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Erstes Hauptstück .. 

Die Deutsche Republik. 

1. Abschnitt. 

Die rechtliclle Natur 
und politische Eigenart des Deutschen Reiches .. 

Von Dr. Fritz Stier= Somlo, 
ord. Professor des öffentlichen Rechts und der Politik an der Universität Köln. 

Schrifttum: 
Stier· Somlo, Die Verfassungsurkunde der Vereinigten Staaten von Deutschland (Demokratische Reichs

republik). Ein Entwurf mit Begründ~~g. 1919. - Stier. Somlo, Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 
ll. August 1919. Ein systematischer Uberblick. 2. Auf I. 1920. In dieser Schrift ist die gesamte bis 1. Mai 1920 
erschienene Literatur vermerkt und verwertet. Besonders hervorgehoben seien: Erich Kaufm ann, Grund. 
fmgen der künftigen Reichsverfassung. 1919. - Lukas, Die organisatorischen Grundgedanken der neuen 
Reichsverfassung. 1920. - Jacobi, Einheitsstaat oder Bundesstaat? 1919. - Quarck, Der Geist der neuen 
Reichsverfassung. 1919. - AbI aß, Des Deutschen Reichs Verfassung. Ein Handbuch für das deutsche 
Volk. 1919. - Meißner, Die Reichsverfassung. Das neue Reichsstaatsrecht für den praktischen Gebrauch 
dargestellt. 1919. 

Von Textausgaben sind zu erwähnen die von Arndt, Bornhak, Brandis, Coermann, Giese 
(2. Auti.), H ardt, Hausmann, Korn, v. Massow, Oeschey, Poetzsch, Preuß, Sänger, Zöphel, 
Zweigert (1919/1920). 

W. Je 11 i n e k ,. Revolution und Reichsverfassung. Bericht über die Zeit vom 9. November 1918 bis 
zum 31. Dezember 1919) (Mit ausführlichem Literat]lrverzeichnis, das auch die kleineren Schriften und Auf. 
sätze umfaßt), Jahrbuch des öffentlichen Rechts Bd. IX (1920) S. 1-128. 

I. Als nach dem Waffenstillstand und dem Ausbruch der Revolution am 9. November 1918 
der Kaiser und König von Preußen seinen Thronverzicht erklärte und am 28. November bestätigte, 
und ihm darin, mehr oder minder freiwillig, die übrigen deutschen Landesherren folgten, die Republik 
ausgerufen wurde, hörte das deutsche Kaiserreich zu bestehen auf. Die Träger der politischen Macht 
wurden zunächst die Ar bei ter- undSolda te nrä te~ die als ihre Aufgabe bezeichneten,dieErrungen
schaften der Revolution zu behaupten und aufzubauen, die Gegenrevolution niederzuhalten. Die Exe
kutive der Republik wurde dem "Reichskabinett", einer vorläufigen Regierung, dem "Rate der Volks
beauftragten" übertragen, dessen Berufung und Ab berufung Sache des Zen tr ale n V 0 llz u gs rat e s 
sein sollte, dem auch das Recht der Kontrolle zugewiesen ward. Die in der Zeit vom 16. bis 20. Dezember 
1918 tagende Delegierte n versa m ml ung (Reichskonferenz) aller. Arbeiter- und Soldatenräte 
der ganzen deutschen sozialistischen Republik beanspruchte ebenfalls die ganze politische Macht in 
Deutschland, wiederholte aber den Auftrag zur Ausführung der verwaltenden und auch der gesetz
gebenden Gewalt bis zur endgültigen Regelung durch die Nationalversammlung für 
den Rat der Volksbeauftragten. Die am 19. Januar 1919 gewählte verfassunggebende National-
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versamml ung trat am 6. Februar in Weimar zusammen und wurde d';lrch die Re~chsregierung 
als der höchste und einzige Souverän anerkannt. Das Kabinett legte die Macht, die es vor der 
Revolution empfangen hatte, in die Hände der Volksvertretung. Auch der "Zentral~at der deuts?hen 
sozialistischen Republik" übertrug am 11. Februar 1919 die ihm durch den WIllen der ReIchs
konferenz der Arbeiter- und Soldatenräte überwiesene Gewalt der Deutschen Nationalversammlung. 
Damit war eine staatsrechtliche Übergangszeit beendet, deren historisch-politische Vorgänge, 
Kämpfe und Schwierigkeiten darzulegen, hier nicht des Ortes ist. , 

II. Die zweite Epoche reicht von hier bis zur Schaffung der Reichsverfassung vom 11. August 
1919. Zunächst versuchte man durch ein Gesetz über die vorlä ufige Reichsgewalt vom 
10. Februar 1919 die Zuständigkeit der Nationalversammlung zum Erlasse des Staatsgrundgesetzes 
und sonstiger dringender Reichsgesetze festzulegen. Schon darin lag die rechtser~ebliche ~atsache, 
daß die Reichsverfassung und damit die neue Reichsgründung nicht auf Grund emer Veremban:ng 
zwischen Volk und Regierung oder dieser und den Einzelstaaten, sondern durch den als VolkswIlle 
gedachten Entschluß des Parlaments vor sich gehen sollte. Die Länder erhielten nur die Be
fugnis, in einem Staatenausschuß, der aus Vertretern der Freistaaten gebildet wurde, vorzu
beraten und zu dem Verfassungsentwurf Stellung zu nehmen. Daß dabei deJ?l Staat~nausschu~se 
für andere außerhalb der Reichsverfassung zu erledigende dringende Gesetze eme ZustImmun~ em
geräumt wurde, sollte für die engdültige Gestaltung der Befugnisse der Organe des neuen ReIches 
nicht vorbildlich werden; bei Nichtübereinstimmung zwischen Nationalversammlung und ~ta.at~n
ausschuß sollte eine Volksabstimmung herbeizuführen der Reichspräsident berechtIgt sem, 
der zum ersten Male am 11. Februar 1919 von der Nationalversammlung gewählt, die Aufgabe 
erhielt, die Geschäfte des Reiches zu führen, es völkerrechtlich zu vertreten, in seinem Nam~n 
Verträge mit auswärtigen Mächten einzugehen, Gesandte zu beglaubigen und zu empfangen, dIe 
beschlossenen Reichsgesetze und Verträge im Reichsgesetzblatt zu verkünden, das zur Führung 
der Reichsgeschäfte berufene Reichsministerium zu ernennen, dem sämtliche Reichsbehörden und 
die oberste Heeresleitung unterstellt sein sollten. Die parlamentarische Regierungsweise 
wurde in der Weise zum Ausdruck gebracht, daß die Reichsminister zu ihrer Amtsführung des Ver
trauens der Nationalversammlung bedürfen und daß sie für die Führung ihrer Geschärte verant
wortlich sind; alle zivilen und militärischen Anordnungen und Verfügungen des Reichspräsidenten 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung durch einen Minister. ' 

m. Die wissenschaftliche Feststellung der rechtlichen Natur und de~ politischen. Gesamt
gefüges des Deutschen Reiches kann nur auf Grund der zutreffenden BeurteIlung des ~eIst~s und 
gewisser Einzelr()gelungen der geltenden Reichsverfassung geschehen. Zum Vers~andllls der 
letzteren ist aber unentbehrlich die Kenntnis sowohl des vorlä ufigen, vom damaligen Staats
sekretär Dr. Preuß ausgearbeiteten, mit einer Denkschrift vom 20. Januar 1919 im Reichsanzeiger 
veröffentlichten Entwurfs eines allgemeinen Teiles der Reichsverfassung, als auch 
der sich hieran anschließenden politischen und staatsrechtlichen Erörterungen, ~ri~iken und 
Änderungswünsche in der öffent?chkeit, insbesondere über di~ Grundfragen des Ullltans~us und 
Föderalismus, über Einführung emes dem Bundesrat von fernhm entsprechenden Organs, uber das 
Verhältnis Preußens zum Reich den Einfluß des letzteren auf die Landesverfassungen, auf Gesetzes
ausführung, Belassung oder B~schränkung der Landesverwa.ltung, parlamentar~sche Regi~rungs
weise usw. (vgl. Stier- Somlo, Reichsverfassung, 2. Aufl. a. a. O. S. 2~-51). Das m erster Relhe ~er 
Legalisierung des vor- und nachrevolutionären Rechts gewidmete Über~angsgesetz vom 4. :Thiarz 
1919 brachte sodann eine Weiterentwicklung des Verfassungsrechts. Nur dIe auf ';ln~eren besonderen 
Gegenstand bezüglichen Vorschriften (§§ 3 und 5) seien hervorgehoben: SOWeIt III den Gesetzen 
und Verordnungen des Reiches auf ~en.Bundesrat verwiesen wird, tritt an seine S~elle der S~.aaten
a ussch uß, dem ein Recht zur MltWlrkung an der Gesetzgebung und Befugmsse gegenuber d~r 
Nationalversammlung nur im Rahmen des Übergangsgesetzes zustanden. Es bedurfte. danach dIe 
Vorlage der Reichsregierung (abgesehen von der Bestimmung des § 2 Abs. 4) der ZustImmung des 
Staatenausschusses, und Reichsgesetze konnten mit Ausnahme der künftigen Reichsverfassung 
nur durch Übereinstimmung zwischen Staatenausschuß und Nationalversammlung zustandekommen, 
vorbehaltlich des Rechts des Reichspräsidenten, eine Volksabstimmung herbeizuführen, wenn 
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eine solche Übereinstimmung nicht zu e~zielen war. Ein Verordnungsrecht ist dem Staatenaus
schuß nicht beigelegt worden (anderer Memung zu Unrecht Jacobi, Archiv für öffentliches Recht 
Bd. 39 [1.920J S. 308); es ist auch das aus dem. Ermächtigungsgesetz vom 4. August 1914 hervor
gegangene Vero!dn~ngsrecht des Bundesrats l1lcht. auf den Staatenausschuß übergegangen. Dies 
ist besonders WlchtIg wegen Art. 179 Abs. 2 der Rewhsverfassung, wo bestimmt ist, daß die nach 
den bisherigen Vorschriften dem Staatenausschuß zustehende Befugnis zum Erlasse von Verord
nungen auf die Reichsregierung übergeht; das Maß des Verordnungsrechtes bestimmt sich daher 
insoweit nac~ de~ früheren ~efugnis des Staatenausschusses. Die Verwaltungsbefugnisse des 
Bundesrats smd l.m w~sentlichen .durch das Übergangsgesetz dem Staatenausschuß übertragen 
worden. Sodann smd dIe Rechte, dIe nach den Gesetzen oder Verordnungen des Reichs dem Kaiser 
zustanden, auf den Reichspräsidenten übergegangen, so auch das Recht für das Gebiet des 
Deutschen Reic~~s oder einen Teil davon ohne Mitwirkung der Volksvertretu~g den Belagerungs
zustand zu verhangen, den Landsturm aufzurufen, den Grenzschutz aufzustellen die militärische 
VerweJ?-dung .der einzelnen Trupp~.nte~le, die militäris~hen !unktionen zu bestimm~n (Art. 62, 63ff., 
68 der m geWlss~n GrenzeJ?- grun~satzhch damals noch m WIrksamkeit gebliebenen bisherigen Reichs
verfassung). DIe Be.fugmsse, dIe nac~ den ~e~etzen und Verordnungen des Reichs dem Reichs
kanzler zustanden, gmgen auf das Relchsmll1lsteri um über. Soweit dieses nicht ein anderes be
stimmt, wurden si~ von jedem ~inister für .seinen Gesc~äHsbereich selbständig ausgeübt. Der Gang 
der Beratungen, dIe gesetzgebensche ArbeIt an der Rewhsverfassung führte über diese Richtlinien 
hinau~. Ihren Niederschlag fi:nden sie natürlich in den hier lediglich in bezug genommenen steno
graphischen Verhandlungsbenchten und Drucksachen der Verfassunggebenden Nationalversamm
lung. Aus all ~iesen Quellen und in erster Reihe aus der Gestaltung der Verfassungsurkunde des 
Deutschen ReIChes vom 11. August 1919 ergibt sich folgendes: 

. IV. Das Deutsche Reich ist ein auf VolkssoUveränität beruhender republi
kal1lscher B~n~esstaat auf der Grundlage de.r Demokra.tie - mit der Richtung 
auf den Sozla~lS~ us -:- und der .parlamentanschen Regierungsweise. 
. .~. Das ReIch 1st elll~Repubhk. Das Kaisertumist beseitigt worden. Der Verzicht auf 

dIe W.urde de~. D.eutsch~m KaIsers ohne Aufgabe der Stellung des Königs von Preußen war staats
rechtlic.h unmoglich. DIe durch Erlaß vom 28. November 1918. aus Amerong~n bestätigte Abdankung 
de~ ~alsers vom 9. Novembe~ des~elb~n Jahres bedeutete die Aufgabe semes persönlichen Rechts 
auf dIe ~one Preuß.ens und d~e kaIserliche Stellung. Auch der bisherige Bundes rat besteht nicht 
me~r; er IS.~ d';lfch ~le RevolutIOn zerstört worden. Bis dahin vertrat er den Souverän des Deutschen 
~ewhes, .namhch dIe verbündeten ~egierungen; die Reichsgewalt lag in seiner Hand, soweit ihre Aus
ubung ~cht ~urch besondere Bestlmmungen dem Kaiser übertragen war. Dieser hatte nur die ihm 
durch dIe ReIchsverfass~ng ausdrücklich gewährten Befugnisse, alle anderen standen im Zweifel dem 
Bundesrat zu. Durch dIe A~~ankung oder Absetzung der Landesherren, die die Bevollmächtigten 
zum Bunde~rat er~annten (fur Hamburg, Bremen und Lübeck lag dies dem Senat ob), waren sie 
a~~ de! aktIven T~llnahme an der deutschen Staatsgewalt ausgeschieden, sie konnten keine Bevoll
machtlgten mehr m den Bundesrat entsenden und die in ihn früher gesandten hatten keine Voll
machtgeber und deshalb keine Vollmacht mehr. Der Rat der Volksbeauftragten hat zwar eine 
V~rordl~ung vom 14. November 1918 (R.G.BI. S. 1311) erlassen, in der der Bundesrat ermächtigt 
w:rd, dl~ nach den Gesetzen und y'erordnungen des R~ichs.zustehenden Verwaltungsbefugnisse 
(müht die gesetzgebenden) auszuuben. Nach der blshengen Reichsverfassung hatte aber der 
Bundesrat außer Zuständigkeiten 2:uf den: Ge?ie~e der Rechtspflege (Art. 76, 77) vor allem 
solche auf dem der.Gesetzgebung, die vo? Ihm m Uberei.nstimmung mit dem Reichstag ausgeübt 
wurden (Art. 5). Em B~ndes.rat, de~ seme HauptfunktIOn entzogen wurde, konnte nicht mehr 
~ls der B~desrat d~r bishengen Rewhsverfassung angesprochen werden. Auch das staatsrecht
h~he Dasem des ReIchstags war erloschen; die revolutionären Machthaber lehnten ihn ab' an 
seme Stelle trat sp~ter die Verfassunggebende Nationalversammlung. So war die Verfassungsf~rm 
d~s peutschen Rewhe~ zert~~J?lmert. Eine proyisorische Staatsgewalt gab sich republikanische 
Em~whtunge?, den .. Rewh.sprasldenten an d~r SpItze, eine auf die Arbeitervolksmehrheit gestützte 
RegIerung, dIe zunachst m Ermangelung emer normalen Volksvertretung die gesetzgebende und 

1* 
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Exekutivgewalt in sich vereinigte und sp'äter durch das bereits gedachte Gese~z über die vorläufige 
Staatsgewalt vom 10. Februar und das Übergangsgesetz vom 4. März 1919 emen Ausbau des vo~
läufigen Verfassungsrechts durchführte. Die Reichsverfassung legt in i?rem ersten Satz~ die 
republikanische Staatsfo~m en~gültig fest. Keines der Organe des ~euen R:eIC~s kann monarchische 
Gewalt ausüben, ohne dIe ReIChsverfassung zu brechen. War nnt der nchtlg verstandenen kon
stitutionellen monarchischen Verfassung Grundsatz und Auswirkung der Volkssouveränität un
vereinbar, so wird sie jetzt ausdrücklich anerkannt in dem Satze, daß die Staatsgewalt vom yolke 
ausgeht (Art. 1 Satz 2). Daneben wird für jedes.Lan~ die freistaatliehe Verfass:mg vorgeschnebe;n 
(Art. 17 Abs. 1 Satz 1). Die ausgebauten orgamsatonschen Grundlagen des ReIChes setzen an die 
Stelle des Kaisers den Reichspräsidenten, an Stelle der bisherigen Gesetzgebungsf~ktoren (Bu~des
rat und Reichstag) nur den Reichstag, an die Stelle der durch Bun~esrat, Kaiser und ReIChs
kanzler vertretenen obersten Verwaltungs organe die auf parlamentanscher G:undlage be~uhen.de 
Reichsregierung. Das Reich ist selbst Republik, seine einzelnen Länder können keme Mon~rchien S61~. 

2. Das Reich ist ein Bundesstaat. Man versteht darunter eine Staatenverbmdung, die 
eine einheitliche Staatsgewalt schafft aus der Gesamtheit der miteinander verbundenen. Gemein
wesen die zwar beschränkt werden, aber Staaten bleiben. Die souveräne Staatsgewalt bmdet un
mittelbar die Untertanen der Länder, denen ein verfassungsmäßig gesicherter Lebenskreis verbleibt. 
Dies bedarf näherer Betrachtung. 

A. Der norddeutschen Bundesverfassung vom 16. April 1867 ging ~in Schu~z- u~d Ver-
teidigungsbÜlldnis der norddeutschen Staaten vom 18. August 1866 voran, m dem diese swh ver
pflichteten, eine besondere Verfassung unter Mitwirkung eines gemeinschaftlich zu berufenden Parla
ments festzustellen. Dieser Augustvertrag hat nicht den Nord~eutschen Bun.d gegr~ndet,. sondern 
nur die Verpflichtung zu seiner Gründung geschaffen. Er war die völkerrecht~IChe, mcht. die staats
rechtliche Grundlage. Die Auffassung, daß die Bundesverfassung auf ~mer Verelllb~rung 
zwischen den verbündeten Regierungen einerseits und dem beratenden ~eIChstage a~lderselt~ be
ruht und nur kraft dieser besteht, stieß in Wissenschaft und PraXIS auf erheblichen WIder
stand. Dem Reichstag war durch die Mehrzahl der einzelstaatlichen Wahll$ese~ze ;nur da.s Recht 
.zur Beratung der Bundesverfassung erteilt worden. Deshalb konnte der Emtntt Jedes emzelnen 
Staates in den Bund nur durch Annahme der Bundesverfassung erfolgen. Alle zum Norddeutschen 
Bund gehörigen Staaten haben deshalb durch Gesetz erklärt, daß die B:mdesverfassung. in i~ren 
Gebieten am L Januar 1867 in Kraft treten soll. Dieser auch für die rechtlIche Natur des blshen~en 
Deutschen' Reiches wesentliche Gründungsvorgang ist dauernd zwiespältig beurteilt worden. Eme 
Minderheit namhafter Schriftsteller des Staatsrechts sah in der Norddeutschen Bundesverfassung 
nur einen völkerrechtlichen Vertrag und ließ die Folgerung zu, daß auch das Bu~desverhä.ltnis 
nur ein vertragsmäßiges sei. Die Mehrzahl der Staatsrechtslehrer anerkannte aber die staathche 
Natur des Norddeutschen Bundes und legte der Ve:I;fassung den Charakter eines Gesetzes bei.' das 
für alle Einzelstaaten verbindlich ist und auf einer übe r allen stehenden Macht, auf dem staatlichen 
Willen der Gesamtheit beruht. Zu demselben Ergebnis kommt man notwendigerweise für die recht
liche Natur des bisherigen Deutschen Reiches, das nur eine Auswei~ung des Norddeutsche~. ~undes 
bedeutete. Nach der Eingangsformel der Verfassung vom 16. Apnl 1871 schlossen der Komg vc:

n 

Preußen im Namen des Norddeutschen Bundes, die Könige von Bayern und Württemberg, die 
Großherzöge von Baden und Hessen "einen ewigen Bund zum Schutze des Bundesgebietes un~ des 
innerhalb desselben gültigen Rechts sowie zur Pflege de,r Wohlfahrt des Deutschen Volkes. DIeser 
Bund wird den Namen Deutsches Reich führen." 

War der Charakter einer Vereinbarung demnach schon für das bisherige Recht abzulehnen, 
so noch viel mehr für das neue Deutsche Reich. In jenem reichte doch wenigstens noch die Bundes
staatsgewalt unbezweifelterweise nur soweit wie der Verzicht. der Gliedstaaten. I?ie.se setzten das 
bisherige Reich aus sich heraus, behielten jedoch gesetzgebensch~, ver,waltungsmaßlge und rec~t
sprechende Funktionen in höchst bedeutsamer Fülle zurück. DIe Reichsstaatsgewalt setzte SICh 
aus Recht- und Machtelementen zusammen, die ihr von den Einzelstaaten übertragen worden sind. 
Kennzeichnend hierfür ist die in der Staatsrechtswissenschaft durchweg und zutreffend festgehaltene 
Grundregel, daß der Reichsgewalt nur diejenigen Befugnisse zustehen, die ihr ausdrücklich überwiesen 
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worden sind und daß ins besondere die Zuständigkeit der R~ichsorgane durch die Reichsverfassu d 
. R . h t b '. t ]' ht t h " ngun die ~~c ~ges~ ze egrenz unu mc e w~ nac 6l~er allgememen Formel elastisch dehnbar ist, Wenn 

auch dIe V erembarung der Verfassung zWlschen Emzelstaaten und Reichstag nicht die Recht d
lage desVerfa~~ungsz~;ta,ndes war, so war sieoodoch jedenfalls ihre völkerrechtlichen Vorauss~~~:g, 

An an dIesen aUl die Vertragsnatur zuruckweIsenden Vorgängen fehlt es im neuen D t h 
Reiche: Die ~ufstellun~ des endg~tigen Verfassungs entwurfs ist zwar nach gütlichen Bespre~~~~ :~~ 
der ReIChsregIerung mit den RegIerungen der bisherigen Gliedstaaten erfolgt aber d' V 'f g 
h 

'h d d h V 'k Ib ' Ie er assung at SIe as eutsc e 01 se st gegeben und zwar nach der Eingangsformel der V ' 
k d 

,., , S .. '. errassungs-
ur u~ e .',emlg III semen tammen ~nd von dem WIllen beseelt, sein Reich in Freiheit und Ge-
rechtIgkeIt zu ~rneuen und ~u festIgen, dem inneren und dem äußern Frieden zu d' d 
den gesellschaftlIchen Fortschntt zu fördern". Nicht haben NationalversammlUllg d Fle~etn utn 
di V f 

' b ,. un reIS aa en 
~ ~r assungoover.em ,art; SIe 1St Gesetz und nur Gesetz. Der Nationalversammlung stand auch 

freI, dIe SelbstandlgkeIt der Staaten zu beschränken oder ganz aufzuheben, einen Einheitsstaat 
an Stelle d~s ~undesstaates zu versuchen; nur Hindernisse politischer, nicht rechtlicher Art be
st~nden. DIe ~mzelstaaten haben zWaJ:' Wünsche geäußert, aber kein Recht geltend machen können 
keme Entschließungsmacht besessen' SIe haben sich hinsichtlich der Gestaltun d R' h f ' f' d . 'd' ' g er eIC sver assung 
ge ug:t u;; ll1lt azu b~lget~agen, ~aß das deutsche Volk als Subjekt sich die Reichsverfassun 
gab, 1m '-Tegensatz zur blshengen ReIChsverfassung bei der es nur ObJ'ekt der f" li h T"t' g k . t' R' ".. ' " ursorg c en a Ig-

el, semer eglerungen war . DIe mit souveräner Mach~vollkoinmenheit al).sgestattete National-
versammlung .hat den ne.uen Bundesstaat geschaffen, gleIChzeitig mit der ihm die rechtliche Ge
s!al~un~ verleIhenden RelChsverfassung. Deshalb war der Verfassungs entwurf durch Beschluß der 
~atlün<:tlve~sammlung Grundgesetz geworden, .es bedurfte nicht etwa der Ratifikation durch die 
elnzelstaatlic~en Landes.:rersa~mlungen. Ohne rrgendwelches Eingreifen der Länder trat die Reichs
verfassung ~t ~er Veroffe~tlichung durch den R~ichspräs~denten am 14. August 1919 in Kraft. 

B. DIe Lander bleIben Staaten. Wer dies bestr!3Itet (siehe auch Giese S. 62f. Jacobi 
S. :6f.), ~u~ den Bundesstaat leugnen und einen Einheitsstaat, allenfalls mit weit ehender 
DezentralisatIOn durch ~elbstver.walt~ng annehmen. Es wird nun gegen die Staatlichkeit de~ Länder 
gelter::~ ge~acht, ~aß ~le angeblIch mcht mehr frei ihre Verfassung bestimmen können nicht mehr 
~errt ub.e~t.r ?-ebIet Selen und daß ihnen di~ prak~isch wichtigsten Betätigungsgebiete d~s modernen 
. a~ ~t kl Itarwesen, Verkehrswesen und uberWlegend auch Finanzwesen aus der Hand genommen 

sm t u ~s a~ a. O. S. 18) .. Demgegenüber ist jedoch zu beachten: 
a) Die S lJaa tsgewalt m Landesangelegenheiten wird nach Art. 5 durch Organe der Länder 

~u~g{undkder Landesverfassungen, welch letztere (was Wenzel, Juristische Grundprobleme 1920 
a~s (Ar~eI ~n~1t~)Stt~ts,;rfassungen sind (~t. 19), ausgeüb~. Die Staatsgewalt geht vom Volke 

T lt .' ~ z . lese assu~? wurde gewahlt an Stelle derJenigen des Entwurfs: "Alle Staats e-
~ a_~!egt I belm deutsc~en Volke ,ausgesprochenermaßen deshalb, weil hierin eine Beeinträchtigu~g 

er mze staaten erblickt wurde. Der Wille der Nationalversammlung ging dahin daß die Reichs 
:taa~sgew~it ~m Volke im Rei~h~ di~ Einzelstaatsgewalt dem Volke in den einzelnen Länder~ 
uste en so. er ~~me "Staat 1st 1m Gegensatz zu "Reich" übrigens an vielen Stellen der Ver-

fassungsurkunde gewahlt worden, z. B. in den Artikeln 144 147 150 154 ID~5 (E' 1" ß von Ab d t . d N . ' , , , . Inze au erungen 
s' cl . ghet,or nße en

b 
ln

d 
er1. a~IOnalversammlung, auf die Wenzel S. 323 seinen Widerspruch stützt 

m 111C ma ge en und mcht begründet.) , 
. b) Auch das selbstä~dige Staatsgebiet ist durch Art. 2 Abs.l anerkannt: Das Reichs-

ge~let besteht aus. den GebIeten der deutschen Länder. Außerdem ist in ht 18 den L"nd . 
weltgehen~~s Bestl~mungsrecht. über die Gliederung des Reichs und Gebiet;äncierUll en e~l e~:~::: 
r~~urch (d~e hall~rdir:gs wesentliche Erweiterung der Zuständigkeit des Reiches ~insichflich de~ 
: .. z eren. s:e e 1m emzelnen Lukas a .. a. ? S. Hf.) einigermaßen wettgemacht ist. Die Länder 
Go~~e: die 13 A~. Ir vdorgesehene.l'l Gebietsanderungen verhindern, sie können jede Abtretung ihres 

e l~ s. an as us an , vom Fnedensvertrag abgesehen, durch Verweigerung ihrer Zustimmun 
Ul1moglich machen. (Art. 78 Abs: 3). Anderer~eit~ ~onnte doch schon auch nach bisheri em Reichs~ 
sta:atsrechdt das ReICh durch Fnedenschluß emseltlg das Gebiet eines Einzelstaates ga!z oder teil
welSe an as Ausland abtreten (Laband, Reichsstaatsrecht Bd. 1 S. 200f., Meyer - Anschütz. . ~ . ~ 



6 Stim'-Sontlo, Die rechtliche Natur und politische Eigenart des Deutschen Reiches. 

Lehrbuch des deutschen Staatsrechts S. 242), ohne daß der bundesstaatliche Charakter des Deutschen 
Reiches in Zweifel gezogen worden wäre. Art. 2 Satz 1 und Art. 18 setzen die Staatseigenschaft 
voraus. (Nicht zutreffend Wenzel, S. 321.) . 

c) Den Ländern ist eine, wenn auch beschränkte Befugnis zur Gesetzgebung verblieben 
(Art. 12 Abs. 1 Satz 1, teilweise auch Art. 10 und 11); sie steht g run d sät z 1 ich nur S t a a t e n zu. 

d) Die reichseige.ne Verwaltung, so weitgreifend sie auch sein mag, bleibt A usr:ahme. 
Grundsätzlich behalten die Landesbehörden die Ausführung der Reichsgesetze (Art. 14). DIe Ver
waltung steht also prinzipiell dem Einzelstaate (Lande) zu, beschränkt durch Art: 16, wonach 
die mit der unmittelbaren Reichsverwaltung in den Ländern betrauten Beamten m der Regel 
Landesangehärige sein sollen. Die Beamten, Angestellten und Arbeiter der Reichsverwaltung sind 
auf ihren Wunsch in den Heimatgebieten zu verwenden, soweit dies möglich ist und nicht Rück-
sichten auf ihre Ausbildung oder Erfordernisse des Dienstes entgegenstehen. . 

e) Die Re c h t s p fl e geist nicht ganz zur Reichssache geworden. Au.ch auf deJ? G:ebIe~e 
der Justiz ist den Ländern eine weitgehende Selbständigkeit verblieben. Reichsstaatlich 1st die 
Gerichtshoheit nur insoweit, als Reichsgerichte in Wirksamkeit treten. 

f) Es ist auch nicht richtig, daß die Länder ihre Verfassung mcht selbs~ bestimmen. könn~n. 
Sie muß eine republikanische sein, und das Wahlrecht zur Volksvertretung 1st notwendigerwelse 
das allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime für Männer und Frauen J?-ach den ~rundsätze.n 
der Verhältniswahl (Art. 17); aber im übrigen sind die Länder unbeschränkt, SIe haben die "Befugms 
zur Selbstorganisation und damit ursprüngliche Herrschaftsgewalt". 

g) Die Reichsverfassung gewährt den Ländern, wenn auch in beschränktem Maße, J?-och 
völkerrechtliche Persönlichkeit. Denn nach Art. 78 Abs. 2 können die Länder in Angelegenhelten, 
deren Regelung der Landesgesetzgebung zusteht, mit auswärtigen Staaten Verträge schließen; 
die Verträge bedürfen allerdings der Zustimmung des Reichs. 

Gewiß darf nicht verkannt werden, daß das Reich seine Zuständigkeit gegen den Willen der 
Länder durch verfassungsänderndes Gesetz erweitern kann (Art. 76). Es genügt, wenn zwei 
Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl des Reichstags anwesend sin~. und wenigstens zwei Drittel 
der Anwesenden zustimmen. Auch Beschlüsse des Reichsrats auf Anderung der Verfassung be
dürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Soll auf Volksbegehren durch 
Volksentscheid eine Verfassungsänderung beschlossen werden, so ist die Zustimmung der Mehrheit 
der Stimmberechtigten erforderlich. Hat der Reichstag entgegen dem Einspruch des Reichsrats 
eine Verfassungsänderung beschlossen, so darf der Reichspräsident dieses Gesetz nicht verkünden, 
wenn der Reichsrat binnen zwei Wochen den Volksentscheid verlangt. Eine Reichsverfassungs
änderung ist vor allem notwendig für die Ausdehnung der unmittelbaren Reichsverwaltung, soweit 
nicht einfaches Reichsgesetz genügt (vgl. z. B. Art. 84, 89, 97), sowie für die Ausdehnung der Reichs
gesetzgebung und Reichsaufsicht auf Gebieten, die durch be~ond:re ~estimmungen der Verfassung 
vorläufig den Ländern zugewiesen sind (vgl. auch J aco bl, Emhelts- oder Bundessta~t, S. 10). 
Jedoch muß betont werden, daß auch die bisherige Reichsverfassung Art. 78 der Zuständigkeits
ausdehnung des Reichs zuungunsten der Einzelstaaten die Pforten' weit geöffnet hat~e, ohne daß 
die bundesstaatliche Natur des Reichs von der herrschenden Auffassung deshalb bestntten worden 
wäre. Veränderungen der Verfassung konnten im Wege der einfachen Gesetzgebung erfolgen; 
sie galten als abgelehnt, wenn sie im. Bundesrat 14 Stimmen JSeg.er; s~ch hatten. ~s war noc~ ein 
Schutz der sog. Reservatrechte der Emzelstaaten gegeben, weIl dieJemgen VorEichnften der Relchs
verfassung, durch die bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in deren Verhältnis zur Gesamtheit 
festgestellt waren, nur mit Zustimmung der berechtigten Einzelstaate~l abgeä~d.er.t w~rden konnten. 

C. Der bundes staatliche Charakter des neuen Deutschen Relches Zelgt slCh m der 0 r g a
ni s c he n Ver bin d 11 n g des uni t a r i s c h e nun d des f öde rat i v e n EIe m e n t s in der 
Reichsverfassung. 

a) Das unitarische Element kommt zur Geltung in dem schon die bisherige Reichsverfassung 
beherrschenden Grundsatz, daß Reichsrecht Landesrecht bricht (Art. 13); daß das Reich im Wege 
der Verfassungsänderung einseitig, auch gegen den Willen der betreffenden Länder, über dessen Ge
bietsbeEitand nach Maßgabe des Art. 18 und bei Friedensschluß verfügen, daß es seine Wirksam-
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keit durch verfassungä~dernd.es Gesetz zuunguns~en de~ Länder erweitern kann (Art. 76); daß es 
d~ Gesetzgebung:;rech~ 1m weltesten UmfaJ?-ge besItzt, teIls aus~chließlich und unbedingt (Art. 6, 12 
Abs. 1 Satz 1), teIls ll1lt Vor~ang ,,:on ~eWIssen Rechtsstoffen m der sog. konkurrierenden Gesetz
gebung (Art. 7, 12 Abs. 2); tells bedingt m der sog. Bedarfsgesetzgebung (Art. 9) und durch die Auf
stellung von Grunds~tzen. in genauer bezeichneten Fällen (Art. 10, 146 AbEl. 2 Satz 3), sowie in den 
Reichs~ompeten~en 1m FI~anzwes:n (Art .. ~, 169 Abs. ?, 11; 84). Das unitarische Element zeigt sich 
weiter m ~er Relchsa ufslCh t, dIe gegenu,,?er dem bIsherIgen Recht erheblich straffer gestaltet ist 
(Art. 15), m der Verwaltung auf dem GebIete der auswärtigen Angelegenheiten des Heeres der 
Kolonien, der Handelsflotte, des Zoll- und Handelsgebiets (Art. 79-83), des Post- ~nd Telegraphel1-
:vesens, der Eisenbahnen un.d d:s Wasserstraßenverkehrs (Art. 88-101, 170). Endlich kommt auch 
m der R:~chts1?flege da~ ur;lta~lsche E~ement ~ur Geltung: Die Reichsverfassung enthält Bestim
~ungen u~er dIe Un~bhangigkelt der RlCh~er, die lebenslängliche Erneunung der Richter der ordent
hchen GenchtsbarkeIt, das Gebot der ErrIChtung von Verwaltungsgerichten durch die Länder die 
Erweiterung d~r Rec~tshilfepflicht der Einzelstaatel1 (Art. 102-104, 34 Abs. 1 Satz 1 und Ab~. 2). 

b) Das foderahve .Ele~el1t bedeutet, ~a ~as neue .Reic? nicht .auf ver t rag s mäßiger Grund
lage geschaffen worden 1St:. mcht das~elbe WIe m dem bishengen ReIChe, sondern die Anerkennung 
des St~atsch.arakters de~ Lander.und Ihrer, wenn auch sehr beschränkten Teilnahme an der Bildung 
des ReJ.ChsWIllens. In dieser BeZIehung gehören alle Beweisgründe hierher, die für die Beibehaltung 
der Sta.atsnatur oben unter B (a.-g) aufgeführt worden sind, und überdies ist auf die Einrichtung 
des ReIChsrats (Art. 60-67) mIt Nachdruck hinzuweisen. 

3. Das Deutsche .Reich ist ~uf der P?litischen Grundlage der Demokratie 
und. d~r parl.amenta~ls~hen Regierungswelse aufgebaut. Die Richtung auf den 
SOZIalismus 1St dabeI eIngehalten worden. 

. A. Die De~okratie hat ihre politi~che, wirtschaftliche und gesellschaftliche Seite. Poli-
tIsche Demo~ratle bede~~et .vor all~:n die ~~e~ m~digen .und gleichberechtigten Männern und 
Frauen r~chtlich und tats~chlich gewahrte Moglichkelt, unll1lttelbar oder mittelbar an der Staats
gewalt teIlzunehme~. Es 1St ?Je "S~lbstbestim~ung des Volkes"; jeder muß einen Teil des Volks
ganzen, der Staat ~le Sache Jedes emzelnen sem. Das Volk wählt seine Vertretung nach freiestem 
Wahlrecht, en,tscheldet ~aßg~ben~ über del~ ~ang der Politik, die Gesetzgebung und Verwaltung 
des Landes. Sodann pragt slCh m der politIschen Demokratie der Gesamtcharakter des Staats
w~sens .aus, .bestimmt durc.h die Gru.ndsätz: der weitestgehenden gesetzlichen Gleichheit, Freiheit, 
Offentlich~eIt und Meh~heIt~entscheIdung m Verfassung und Verwaltung. Die wirtschaftliche 
DemokratIe bed~utet ~e ll1lttelbare oder unmittelbare Beteiligung aller mündigen Männer und 
Frauen an der okonoll1lschen Machtausübung innerhalb Gesellschaft und ·Staat beherrscht von 
der Ide~ der Gleichheit hin. sichtlich Produktionsvermögen und Genußvermöge;l. 

. DIe neue deutsche Reichsverfassung bringt die politische Demokratie zu sichtbarstem und 
,':(rksalJ?-stem Ausdruck. . Das Volk ist

T 

zum Souv~rän ~rhoben, von ihm geht die Staatsgewalt aus. 
Nac~ emem .denkbar WeItgehenden -Wahlrecht WIrd die Volksvertretung und der Reichspräsident 
gewah~t. (Re~.c~swahlgesetz vom?7. April, ~eichswa~lordnung vom l. Mai 1920, Gesetz über die Wahl 
des RelChsprasldenten vom4. Mal 1920.) DIe MehrheIt des Parlaments ist wieder entscheidend für die 
~usammen.~etzung der Reichsregi:rUl:g, die des Vertrauens des Reichstags bedarf, ihm verantwortlich 
1St und zurucktreten muß, w~nn SIe semes Vertrauens entbehrt. Bei Konflikten zwischen Reichsregie
rung und P.arlaJ?en~ ents~~eIdet letzten Endes das'y olk. Die demokratische Grundlage wird erweitert 
durch den m wlChtl~en ~all.en vorgesehenen unmIttelbaren Volksentscheid und durch das Volks be
gehre~. Das MehrheItsprmzlp, durch das Frauenstimmrecht verstärkt, ist mit einem Schutze der Min
d~rheIt ve!bunden wor~en, und zwar sowohl im Verhältniswahlrecht zum Reichstag als auch durch ein 
MmderheItsvet~? das 111 gewi~seI~ Fällen einem Bruchteil des Reichstags zusteht: Auch die Unter
suchun~~aussch~~e haben ll1lt dIe Aufgabe, die Vergewaltigung der Minderheit durch die Mehrheit 
zu :~rhuten. l\lhmsterankl~ge, Anklage und Absetzbarkeit des Reichspräsidenten, Einführung des 
Pe~ItlOns~echts bedeuten eme Verstärkung der Demokratie. In den Grundrechten und Grund
pplCht:n IS~ versucht worden, .den politischen, sittlichen und wirtschaftlichen Geist, der im deutschen 
Volke 1m S111ne der DemokratIe gepflegt werden soll, grundsatzmäßig widerzuspiegeln. Nur zu einem 
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geringen Grade, der mit dem sogleich zu erörternden sozialistischen Einschlag zusammenhängt, 
ist es auch unternommen worden, die politische Demokratie zur wirtschaftlichen auszubauen. 

B. Die Frage, ob die Demokratie nicht im Widerspruch steht zur Durchführung des poli
tischen und wirtschaftlichen Sozialismus ist eine rein abstrakte. Gewiß schließt sie begrifflich die 
Diktatur des Proletariats ebenso aus, wie die Diktatur der Militärherrschaft oder eine beide Herr
schaftsformen vereinigende Gestaltung. In der Praxis der deutschen Staatsentwicklung läßt sich 
aber die Durchsetzung der Demokratie mit sozialistischen Grundelementen nicht verkennen. Sie 
zeigen sich vor allem in der gesetzgeberischen Zuständigkeit des Reiches über die Vergesellschaftung 
von Naturschätzen und wirtschaftlichen Unternehmungen, sowie über die Erzeugung, Herstellung, 
Verteilung und Preisgestaltung wirtschaftlicher Güter für die Gemeinwirtschaft (Art. 6 Ziff. 13); 
darin, daß das Reich durch Gesetz für die Vergesellschaftung geeignete private ''\\Tirtschaftliche 
Unternehmungen unter gewissen Voraussetzungen in Gemeineigen tUrn überführen Kann (Art. 156); 
in der Verankerung des Rätesystems (nach Art. 165): zunächst wird ein "Beruf" d~r Arbeiter und 
Angestellten angenommen, gleichberechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmerriitii der Regelung 
der Lohn- und Arbeitsbedingungen, sowie an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der Pro
duktivkräfte mitzuwirken. Sodann werden den Arbeitern und Angestellten ,zur Wahrnehmung 
ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen gesetzliche Vertretungen gewährt: Betriebsar
beiterräte; (nach Wirtschaftsgebieten gegliederte) Bezirksarbeiterräte und ein Reichs
arbeiterrat. Die beiden letzteren treten zur Erfüllung der gesamten wirtschaftlichen Aufgaben 
und zur Mitwirkung bei der Ausführung der Sozialisierungsgesetze mit den Vertretern der Unter
nehmer und sonst beteiligter Volkskreise zu Bezirkswirtschaftsräten und zu einem Reichs
wirtschaftsrlü zusammen. Diese Organisationen sind so zu gestalten, daß alle wichtigen Berufs
gruppen ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung entsprechend darin vertreten sind. Die 
Folgerungen sind bereits in weitgehendem Maße gezogen, obwohl wir erst am Beginn der Entwicklung 
stehen. Hier sei nur erinnert an dasSozialisierungsgesetz vom 23. März 1919, an die Sozialisierung 
der Kohlen und Kaliwirtschaft, an das Betriebsrätegesetz vom 4. Februar 1920, an die Aufhebung 
der Fideikommisse (Art. 155, Abs. 2) usw. Der Geist der geplanten weiteren Wirtschafts-, Finanz
und Sozialgesetzgebung ist von sozialistischen Gedankengängen bestimmt. 

C. Die parlamentarische Regierungsweise ist in der Reichsverfassung radikal durch
geführt. Eine gewaltenteilende Demokratie, bei der Parlament und Regierung selbständige Ge
walten sind, wurde bei uns nicht beliebt, das Vorbild der Vereinigten Staaten von Nordamerika 
abgelehnt. Dagegen wurde die enge Verbindung von Parlament und Regierung, von Legislative 
und Exekutive für das richtige gehalten, um "eine geistige Verarmung und Verödung der Volks
vertretungen" zu vermeiden, ein Mittel der Auslese von staatsmännischen Führerpersönlichkeiten 
zu schaffen, zumal "gerade wir Deutschen nach unserer geschichtlichen Vergangenheit und Volks
anlage dringendst des politischen Erziehungsmittels bedürfen, das in der lebendigen Wechsel
wirkung von Volksvertretung und Regierung innerhalb des parlamentarischen Systems gegeben 
ist" (Denkschrift Dr. Preuß). Über das Wesen der parlamentarischen Regierungsweise illld die 
sich anknüpfenden Streitfragen kann hier nicht gehandelt werden 1). Es bedarf hier nur des Hin-

1) V gl. aus dem Schrifttum: M a x \V e beI', Parlament und Regierung im neugeordneten Deutscllla,nd, 1917, 
und Deutschlands künftige Staatsform, 1919; Piloty, Das parlamentarische System. Eine Untersuchung seines 
'Vesensund Wertes; 2. Auf I. 1917, sowie dessen Vorschläge über ein Reichsoberhaus im Archiv für öffentliches 
Recht, Bd. 38, S. 103f.; ferner desselben Aufsatz: Verantwortliche Regierung und persönliches Regiment, 
D. J. Z. 1918, S. 716-721: Anschütz, Die Parlamentarisierung der Reichsleitung, daselbst 1917, Sp.697ff.; 
derselbe, Parlament und Regierung im Deutschen Reich, 1918: Arndt, Neuorientierung und Reichsverfassung, 
ebenda 1917, S. 772; WittmayeI', Deutscher Reichstag und Reichsregierung, 1918; Redslob, Die parlamen
tarische Regierung in ihrer wahren und ihrer unechten Form, J918, dazu eingehend Lukas, a. a. O. S. 27ff.; 
Erich Kaufmann, Bismarcks Erbe in der Reichsverfassung, 1917, S. 64ff., der für unser bisheriges Reich die 
Ansicht von der Unmöglichkeit des Parlamentarismus vertritt: s. die Besprechung von Eduard RosenthaJ 
in der Deutschen Literaturzeitung Nr. 23 und 24 vom 8. und 15. Juni 19J8. Vgl. noch Hasbach, Die parlamen. 
tarische Kabinettsregierung, 1919, S. 19-35, 259ff.; Thoma im Archiv f. Sozialwissenschaft, Bd. 46, Heft 3 

. (1920), S. 830; Theodor Vogelstein, Das parlamentarische System, 1919, besonders S. 7ff., und Hübner, 
Die Staatsform der Republik 1920, S. 208ff; M. J. Bonn, Die Krise des Parlamentarismus, Deutsche AUg. 
Ztg. v. 16. Juni 1920, NI'. 284. 
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weises, daß der Grundgedanke in der Reichsverfassung dadurch zum Ausdruck kommt, daß der 
Dualismus von Volksvertretung und Regierung im Abhängigkeitsverhältnis der letzteren vom 
Reichstag in die Erscheinilllg tritt, sein Vertrauen die Voraussetzung des Bestandes jedes Kabinetts 
ist während aus dem Art. 54 sich die politische Folgerung ergibt, daß die Minister in der Regel aus 
de~ Parlamentsmehrheit entnommen werden müssen. Das Gleichgewicht von Legislative und Exe
kutive ist aber nicht hergestellt, sondern diese in Abhängigkeit von jener gebracht. Immerhin ist 
die letzte Konsequenz, die bei dieser sog. unechten Form der parlamentarischen Regierung auftritt, 
daß es keine Auflösung des Parlaments gibt, vermieden. Denn es ist, wie für Reichsgesetze über
haupt, so insbesondere auch für Änderungen der Reichsverfassung dem Reichspräsidenten die Macht 
gegeben, gegenüber dem Beschluß des Reichstags an das Volk zu appellieren und eine Volks
abstimmung über den fraglichen Gesetzentwurf herbeizuführen (Art. 76 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung 
mit Art. 73 Abs. 1). Solcherart wird das Staatsoberhaupt in seiner Stellung vom Parlament möglichst 
unabhängig geschaffen ·und ein Gleichgewicht versucht, das bei der Unterordnung der Reichsregie
rung unter den Reichstag sonst nicht hergestellt werden könnte. Immerhin ist der Reichspräsident 
nach der deutschen Reichsverfassung nicht das, was er sein sollte, "die schöpferische Kraft des 
Mechanismus, von der sich der Impuls auf das kunstreiche Räderwerk überträgt, das den nationalen 
Willen durch die Vermittlung der Minister und des Parlaments in Bewegung setzt" (Redslob 
a. a. O. S. 4). Auch darin zeigt sich die Unvollkommenheit des deutschen Parlamentarismus, daß 
dem Reichspräsidenten nicht eine dem Parlament ebenbürtige Stellung überwiesen worden ist, da er 
nicht grundsätzlich die Exekutive in der Hand hält. Mit Recht wird von Lukas (a. a. O. S.34) 
verlangt, daß er sei" eine politische Kraftquelle, aus dem das Staa tsha u pt bei großen Fragen des na tio
nalen Lebens die politische Autorität schöpfen kann, entgegen dem Willen der Parlaments mehrheit 
die oberste Entscheidung des Volkes anzurufen durch Auflösung des Parlaments und Anordnung 
von Neuwahlen". Die Exekutivgewalt ist nach der Reichsverfassung aufgeteilt zwischen 
dem Kabinett und dem Reichspräsidenten. Jenes hat die Gesetzinitiative (Art. 68 Abs. 1, 18 Abs. 6, 
69Abs. 2, 73 Abs. 3 Satz 3, 165 Abs. 4 Satz 3), das Recht zum Erlaß der zur Ausführung der Reichs
gesetze erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften und sonstigen in der Reichsverfassung 
vorgesehenen Verordnungen (Art. 77, 15 Abs. 2, 88 Abs. 3, 91, 179 Abs. 2), die Leitung der einzelnen 
Zweige der unmittelbaren Reichsverwaltung durch die Reichsminister (Art. 56 Satz 2), die Hand
habung der Reichsaufsicht (Art. 15, 12 Abs. 2), die Anordnung einer Abstimmung im Fall der Ge
bietsänderung (Art. 18 Abs. 4), Einberufung des Reichsrats (Art. 66 Abs. 1), Errichtung der Beiräte 
(Art. 93, 98). Dagegen steht dem Reichspräsidenten eine Summe von Befugnissen zu, die betreffen: 
die völkerrechtliche Vertretung des Reichs, einschließlich des Abschlusses der Staatsverträge des 
Reichs und der Beglaubigung bzw. des Empfangs der Gesandten (Art. 45); ErneJ;lnung und Ent
lassung des Reichskanzlers und auf dessen Vorschlag der Reichsminister (Art. 53); Ernennung und 
Entlassung derReichsbeamten und der Offiziere (Art. 46); Oberbefehl über die Wehrmacht (Art. 47); 
Einleitung der Reichsexekution (Art. 48 Abs. 1, auch 19 Abs. 2); Verhängung des Ausnahme
zustandes (Art. 48 Abs. 2); Begnadigung (Art. 49); Einwirkung auf den Gang der Reichsgesetz
gebung (Art. 73 Abs. 1, 74 Abs. 3); Ausfertigung der Reichsgesetze (Art. 70); Auflösung des Reichs
tags (Art. 25 Abs. 1); Einwirkung auf den Zeitpunkt des jährlichen Zusammentritts des Reichstags 

. (Art. 24 Abs. 1); Nachfolge in die in einzelnen Gesetzen und Verordnungen des Reichs dem Kaiser 
und dem provisorischen Reichspräsidenten übertragenen Befugnisse(§ 4 des Ubergangsgesetzes 
vom 4. März 1919 und Art. 179 Abs.1) usw. 
. Enthüllt sich in dieserRechtslage deutlich der politische durch den gerade in der Reichs verfassung 

eIgenartig ausgeprägten Parlamentarimus bestimmte Verfassungszustal1d, so sind in weiteren politi
schen Momenten, die den Parlamentarismus überhaupt kennzeichnen, ernste Gefahren nicht zu ver
kennen. In erster Reihe steht die bloße Partei- und Fraktionsherrschaft. Alle diejenigen, die nicht zu 
d~n regierenden Parteien gehören, werden oft von der JYIitberatung, mindestens der ausschlaggebenden 
l\btentschließung, ausgeschlossen. Das Beamtentum, nicht nur die leitenden Persönlichkeiten, werden 
leicht von Parteimomenten abhängig, wodurch das Fehlen der Unparteilichkeit Ereignis werden kann . 
Bedenklich ist die Auswahl der Beamten vom Parteiinteresse aus ohne Rücksicht auf die allgemeine 
und besondere Sachkun.de. Eine Überspannung der Parteiherrschaft bewirkt auch, daß eine Samm-
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lung aller lebendigen Kräfte nicht ~ustande kommt, ein~ feste S~aa~sgewalt und ei~ ruhiges, stet~~es 
Staatsleben fehlt. Unverkennbar 1st auch der NachteIl des HineInr:de~ vo~. NlChtsachverstan
digen in die Staatsgeschäfte, wodur~h die Amtstätigk~it lnindestens teIlw~lse gelahmt werden kann. 

Solchen und anderen NachteIlen des demokratischen Parla~entarlsm~s st~hen ~ber ~nleug
bar Vorteile gegenüber. Zwischen Volksvertr~tung und Vo.lksregleruI!-& ergl~~ slCh eme lelCh~ere 
und fruchtbarere Zusammenarbeit als früher, die auf OffenheIt, gegenSeItiger Forderungynd Gle~ch
berechtigung beruht. Die frühere Abgeschlossenheit der .Regier~g vom. Parla~ent, .. dIe .von e111er 
hochmütigen Obrigkeits verwaltung unzertrennbar war, 1st beseitIgt: Die. Gewahr fur die I?urch
setzung des politischen Willens. d~r Mehrheit des deutschen Volkes 1st beI der parlamentarischen 
Regierungsweise stärker als beI Jedem anderen S~s~em. . ._ 

Das Bild der rechtlichen Natur und der politlschen Elgenart de.s Deutschen ReIches z~lgt 
neben manchem Unfertigen doch schon s~hr bemerkenswerte Grund?estlmmungen, deren Funk~lon 
und organischer Ausbau zu den wichtlgsten V~raussetzunge~ e111er gesu,?den staatsrecht~?h
politischen Entwicklung und einer erhofften staatlichen und natIOnalen Aufwartsbewegung gehort. 

2. Abschnitt. 

Die Weimarer Reichsverfassnng verglichen mit der Verfassung 
Nordamerikas und der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 

Von Dr. Walter JeHinek, 
o. Professor der Rechte an der Universität Kiel 

Literatur: 
E. Freund, Das öffentliche Recht der Vereinigten Staaten von.Amerika. Tübingen 1911. - W. Bl~rck

hardt, Kommentar der sGhweizerischen Bundesverfassung vom 29. MaI 18~4. ~. Aufl. Bern 1914 .. - A. Hanel, 
Die Unionsverfassung. Hirths Annalen 1878, S. 796ff. - O. Mayer, Repubhkaruscher und mon~rchi~cher Bundes
staat. Archiv für öffentliches Recht, Bd. 18, 1903. S. 337ff. - Ri!-ttima~n, I?a~ nord~merIkarusche Bundes
staatsrecht verglichen mit den politischen Einrichtungen der SchweIZ. 2 TeIle: Zun~h 1867 -1876. - J:,hrbuc? 
des öffentlichen Rechts. Tübingen, seit 1907; im Band IX (1?~0), S. Hf., em Bencht ~es :Verfasse~s uber dIe 
deutsche Revolution und die Weimarer Reichsverfassung. - PohtlschesJ ahrbuch der SchweIzenschen EIdgenossen
schaft, Beru, seit 1886. 

Abkürzungen: 
vV. V. = Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919. - U. V. = Nordamerik~nis~he Unionsver

fassung vom 17. September 1787. - 13. V. = Schweizerische Bundesverfassung vom 29. Mal 18,4. 

Schon vor der Novemberrevolution wurde der staatsrechtliche Aufba~ d~s Deuts.chen 
Reichs vielfach mit demjenigen der nordamerikanischen Union und der SchweIzen.schen EIdge
nossenschaft verglichen. Denn alle drei Staaten waren nac~ der herrschen~en AnSIcht Bundes
staaten alle drei hatten diese festeste Form der Staatenverbmdung gegel~ dIe losere des Staaten
bundes' eingetauscht, Amerika 1787, die Schweiz 1848; das I?eutsche R;elCh 1867.:und 1871, l!'lle 
drei hatten ihre Verfassung in Verfassungsurkunden aufgezelChne~. MIt noch großerem Rechte 
werden die drei Staaten heute einander gegenübergestellt, da, um mIt Otto Mayer zu reden, Ger
mania nicht mehr einen Kranz von Kronen, sondern die phrygische Müt.ze auf dem Haupte trägt. 

Die Verfassungsurkunde der nordamerikanischen Union ist noch dIe alte vom 17. ~ept~mber 
1787, vermehrt um 18 Zusatzartikel. Die ursprüngliche Bundesverfassung,.,. de~ SchweiZenS?~en 
Eidgenossenschaft vom 12. Herbstmonat 1848 wurde in den J~hren 187~-18{~ emer TotalreVlsion 
unterzogen; heute gilt 9-ie Verfassungsurkunde vom 29. Mal 1874; SIe hat 1m L~ufe der Jahre 
zahlreiche Zusätze und Anderungen erfahren, zuletzt durch den vom Volke gutgeheIßenen Bundes-

Jellinek, Die Verfassungen Deutschlands, Nordamerikas und der Schweiz 11 

beschluß vom 21./22. November 1919 über die Errichtung von Spielbanken. ImDeutschenReiche 
'lt die Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919. 

gI Nordamerika, die Schweiz und das Deutsche Reich sind demokratisch-republikanische Bun
desstaaten. Trotz .dieser ge::ne~n~amen Grun?lage und abgesehen.von d~n nu: der ~eutschen Ver
fassung eigentüm.lichen SOZIalIstIschen BestImmungen unterscheIden slCh die dreI Verfassungen 
in vielen wesenthchen Punkten. 
. I. Bundesstaaten sind Nordamerika, die Schweiz und das Deutsche Reich, d. h. Gesamt
staaten, zusammengesetzt aus ihnen untergeordneten Einzelstaaten, die an der Bildung des ge
samtstaatlichen Willens teilnehmen. Die amerikanischen Einzelstaaten heißen geradezu "states" 
(z. B. U. V. 12), die schweizerischen sogar "souveräne Kantone" (B. V. 1), während das in der 
Weimarer Verfassung gebrauchte Wort "Land" (z. B. W. V. 2) darauf hindeutet, daß hier der 
bundesstaatliche Gedanke nicht mit der gleichen Energie vertreten wird wie in den beiden andern 

. Verfassungen und namentlich der Bismarckschen. Allein, obgleich die deutschen Länder seit der 
Revolution an Zuständigkeit und Macht verloren haben, sind auch sie Staaten, da sie ihre Gewalt 
nicht vom Reiche erhalten haben und daher rechtlich auch ohne das Reich bestehen könnten. 
Allerdings fehlt ihnen die auswärtige Verwaltung, die man ger!l als wesentliches Staatsmerkmal 
ansieht, fast völlig (W. V. 78); aber die schweizerischen Kantone und die amerikanischen Einzel
staaten sind in diesem Punkte nicht besser gestellt (B. V. 8-10, U. V. I 10). Allerdings schreibt 
ihnen die Reichsverfassung die republikanische Staatsform vor (W. V. 17); aber auch nach der 
eidgenössischen Verfassung ist die Republik die einzige den Kantonen erlaubte Staatsform (B. V. 6), 
und die Unionsverfassung "garantiert" ebenfalls jedem ihrer Staaten "a republican form of govern
ment" CU. V. IV 4). Wer daher überhaupt die Möglichkeit eines nichtsouveränen Staates aner
kennt und sie inden amerikanischen Einzelstaaten und den Kantonen verwirklicht sieht, kann 
auch den deutschen Ländern die Staatsnatur nicht absprechen. 

Als Gliedstaaten sind die Länder, Kantone, states dem GesamtsGaat untergeordnet. Sein 
Recht ist stärker als das ihrige. "Reichsrecht bricht Landrecht", heißt es ausdrücklich in der 
W. V. 13. Der gleiche Satz wird für die Schweiz aus Artikel 3 der B. V. gefolgert, demzufolge die 
Kantone nur soweit "souverän" sind, als "ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung 
beschränkt ist"; noch deutlicher spricht Artikel 2 der übergangsbestimmungen. Die "Verfassung 
und die Gesetze der Vereinigten Staaten ... sollen das oberste Gesetz des Landes sein; und die 
Richter in jedem Staate sollen hierdurch gebunden sein, ungeachtet widersprechender Bestimmun
gen in der Verfassung oder den Gesetzen eines Staates" (U. V. VI Abs. 2). Im Punkte der Unter
ordnung des einzelstaatlichen Rechts unter das gesamtstaatliche herrscht also in allen drei Staaten 
Übereinstimmung. 

Dagegen ist die andere Folge des Über- und Unterordnungsverhältnisses, die Aufsicht 
des Gesamtstaats über die Einzelstaaten, in den drei Staaten nicht gleichartig geregelt. W ohl ist 
ihnen die richterliche Kontrolle gemeinsam, die gelegentlich eines Rechtsstreits das deutsche 
Reichsgericht, das amerikanische Ober-Bundesgericht und das schweizerische Bundesgericht 
einzelstaatlichen Gesetzen, Verordnungen und Verfügungen gegenüber ausüben. In Ansehung 
der verwaItungsmäßigen Kontrolle dagegen stehen das Deutsche Reich und die Schweiz 
gegen Nordamerika. Am klarsten 'wird das deutsch-schweizerische System durch Art. 14 der W. V. 
beleuchtet: "Die Reichsgesetze werden durch die Landesbehörden ausgeführt, soweit nicht die 
Reichsgesetze etwas anderes bestimmen." Der in Nordamerika geltende, nicht ausdrücklich in 
der Verfassung stehende Satz dagegen lautet: "Die Unionsgesetze werden durch Unionsbehörden 
ausgeführt." Die Union kommt daher so gut wie nie in die Lage, gegen einen ihrer Staaten vor
zugehen, weil seine Behörde ein Unionsgesetz falsch ausgeführt habe; denn ausgeführt wird das 
Unionsgesetz von der Union selbst. Auch in der Schweiz, auch im Deutschen Reiche gibt es der
artige Fälle eigener Verwaltung; so ist in der Schweiz die Zollverwaltung des Bundes, im Reiche 
neuerdings die ganze Finanzverwaltung des Reichs auf eigene Füße gestellt (B. V. 28, Reichsab
gabenordnung v. 13. 12. 1919 § 8). In der Regel aber sind es die Länder und Kantone, die die 
Reichs- und Bundesgesetze auszuführen haben. Daher besteht für das Reich und den BundLdie 
verfassungsmäßige Möglichkeit, gegen die säulnigen oder ungehorsamen Länder und Kantone 
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von Amtswegen einzuschreiten (W. V. 15, 48; B. V. 85 ~iff. 8, 102 Ziff. 2). A~er auch. zwis?hen . 
der Reichsaufsicht und der schweizerischen Bundesaufs10ht bestehen UnterschIede .. DIe ReI?hs
aufsicht ist rechtsstaatlicher als die Bundesaufsicht; denn im Gegensatze .zur Schw61~. entscheidet 
über die Rechtmäßigkeit der Aufsichtsmaßregel im Deutschen Reiche 6lr:e unpartellsc~e Stelle, 
der Staatsgerichtshof für das Deut~che Reic~ (W: V. 15.Abs. 3,. 19). DIe B~nd~saufs1O~t geht 
ferner in einem wichtigen Punkte WeIter als dIe Re1Ohsaufs1Oht: dIe B.,v. legt IJ?- emer ReIhe von 
Fällen den Kantonen eine dem Deutschen Reichsrecht fremde GenehmIgun~spfhch.~ au~; nament
lich sind nach B. V. 6 die Kantone verpflichtet, für ihre Verfassungen .dle Gewah~leIs~:m.g d~s 
Bundes nachzusuchen, eine Verpflichtung, deren Nichterfüllung allerdmgs auf dIe GültIgkeIt 
der Verfassungen keinen Einfluß hat. . 

Als Gliedstaaten eines Bundesstaats sind die Länder, Kantone,. ~tates an der BIl.~un~ des 
gesamtstaatlichen Willens beteiligt. Die Stellen, in denen ~iese BeteIh&ung unter ge~ohnhchen. 
Verhältnissen zum Ausdruck kommt, sind im Deutschen ReIche der RelCh~ra!, der Nachfolger 
des alten Bundesrats in der Schweiz der Ständerat, neben dem aber auch dIe emzelnen Kantone 
vielfach handelnd a~ftreten (z. B. B. V. 89, 93), in Amerika der Senat. .. . 

In der Zusammensetzung des Ständerats und des Senats gelangt der volkerrechthche 
Grundsatz der Gleichheit zur Geltung: "Jeder Kanton wählt zwei .Abgeordnete" (B. V. 80). "D~~ 
Senat der Vereinigten Staaten soll sich aus je zwei Senatoren von Jedem Staate zus~m~en~etzen 
(U. V. Zu~atzart. 17). Der Grundsatz ist in der Schweiz .. durchb~ocher: durch dIe E~nr1Ohtung 
der Halbkantone, die nur je einen AbgeordJ?-e~en wählen, wahrend dI.~ Umonsverfassung Ihn streng 
durchgeführt, ja sogar zu einer unübersteIglichen Sc~ranke selbst ~~r de~ Verfa:ssungsgesetzgeber 
erhoben hat (U. V. V). Im Gegensatze dazu werden dIe deutschen I,ander IlJ?- Re1Ohsr~t nach Maß
gabe ihrer Bevölkerung vertreten. Auf je .1 Million Einwoh!1er fällt eine Re1Ohsr.atsstI~~e; Re~te, 
die mindestens der Einwohnerzahl des klemsten Landes gle1Ohkommen, werden eme~ MIlhon gle1Oh
gesetzt. die drohende Übermacht Preußens wird dadurch ausgeschalte!, daß k~m Staat mehr 
als zw~i Fünftel aller Stimmen führen darf, und daß die Hälfte der preußIschen StImmen von den 
Provinzial verwaltungen bestellt wird (W. V. 61, 63). . . 

Auch in 9-er Bestell ung der Mitgli~der ur:d i~rer.stimmge~ung unterscheIden s10h 
die Schweiz und Amerika vom Deutschen ReIche. DIe l\'htglieder des Standerats werden von den 
Kantonen nach Maßgabe der den Kantonen überla~senen Be~timmungen, d. h. durchweg vom 
Volk, der Landsgemeinde oder dem Großen Rat meIst auf dreI Jahre (~.urckhardt zu Art. 80, 
II 2), die Senatoren neuerdings unmittelbar vom Volke a:uf s~chs. Jahre gewa~lt (U. V. Zusatzart. 17). 
Nach ausdrücklicher Vorschrift der B. V. stimmen dIe Mitglieder des Standerats ohneInstruk
tion (B. V. 91); für den amerikanischen Senat gilt die gleiche Regel (Fre~ll1d S. 106). Senat und 
Ständerat entsprechen also hierin dem Staatenhause der deutschen Re10hsverfassung von .1849 
und des Preuß'schen Entwurfs einer Reichsverfassung vom Janua:r 19~9. Im Gegensatze hIerzu 
betont die W. V. in der Einrichtung des Reichsrats ,stärker als dIe bel~en andern Verfa~sun.gen 
den bundesstaatlichen Gedanken; die Erinnerung an den ~undesrat. wlr.~te offenbar .mach~Iger 
als die ausländischen Vorbilder und die Verfassung der Paulsklrche. "pie Lan~~r werden 1m ~e1Ohs
rat durch Mitglieder ihrer Regierungen vertreten" (W. V,. 63). ~~he Geschaft.sordn~nf Iur den 
Reichsrat v. 20.11. 1919 läßt Stellvertretung zu (§§ 4ft). über dIe Frage, o~ Im.R:ewlisrat nach 
Instruktionen oder frei abgestimmt wird, ob die Stimmen e~nes ~andes nur emhe:tlich oder a~ch 
einander widersprechend abgegeben werden können, schwelgt dIe Ver.fas~ung .. J?le ~rage .?l~lbt, 
was die Instruktionen anlangt, den Landesregierungen überlassen; da dIe mcht m B~rlm ans~sslg~n 
Regierungsmitglieder sich in den meisten Fällen notgedrungen. ver~reten lasse~ m~ssen, w:rd ~e 
instruktionsgemäße Abstimmung die Regel bilden. Da&egen 1st dIe ~otwendI.gkelt der emh~lt
lichen Stimmenabgabe für die einzelnen Lär:der. z~ beJahen; denn eme R~gIerung,. auch eme 
Koalitionsregierung, kann nach außen nur emhelt~ch han~eln. Nur. daß dl~ preußlsc~en Pro
vinzialverwaltungen anders stimmen können als die preußIsche RegIerung, Ist unzwelfelhafter 
Wille der Reichsverfassung. ..' . ..' 

Trotzdem ist der bundesstaatliche Gedanke m A~eTlka und. der .Schwelz kr~ftlger ent-
wickelt als im Deutschen"Reiche. Der Senat übt nahezu gle10hberechtigt illlt dem Reprasentanten-

Jellinek, Die Verfassungen Deutschlands, Nordamerikas und der Schweiz. 

hause, der Ständerat vö~g gleichb~rechtigt ~t dem ~ationalrat die Gesetzgebung aus (U. V. I 1, 
7; B. V. 89, 93). Dagegel1lst der Re10hsrat wemger als eme erste Kammer im Verhältnis zum Reichs
ta&. Die Vollgewalt der Gesetzgebung .liegt beim Reichstag; der Reichsrat kann gegen die vom 
Re10hstag beschlossenen Gesetze nur Emspruch erheben und muß es hinnehmen daß das Gesetz 
verkündet wi~~, ~enn der Reic~sta& es noch~a~s mit Zweidri~telmehrheit beschließt (W. V. 74). 
Er hat also, ahnhch dem amenkamschen Prasldenten, nur em suspensives Veto. Trotz dieser 
rechtlichen Schwäche darf man die tatsächliche Macht des Reichsrats nicht unterschätzen die 
noch dadurch verstärkt wird, daß er vom Bundesrat eine Reihe von Verwaltungsbefugnisse~ zur 
selbständigen ~us~bung übernommen hat (W. V. 179, Übergangsges. v. 4. 3. 1919 § 3) und ähn
lich dem amer:kaJ?-Ischen Senat kraft Verfassung oder Gesetz bei einer Anzahl von Regierungs
handlungen illltwukt (U. V. II 2 Abs. 2, W. V. 77,88,91, u. m.). Der schweizerischen B. V. ist 
eine solche Bevorzugung des Ständerats gegenüber dem Nationalrat fremd. 

Am deutlichsten aber zeigt sich die verschiedene Stärke des bundesstaatlichen Gedankens 
bei. Ausübung der höchster: Staatsgewalt; bei der Verfassungsänderung. Die Weimarer 
RelCh~verfa~sung wurde a:llem v0!1 der NatIOnalversammlung verabschiedet. Die Länder wirkten 
allerdmgs hlr:ter d~n KulIssen beIm Zustandekommen des Verfassungswerkes tatsächlich in maß
gebender Welse illlt; aber anders als bei .Gründung der Union, der Eidgenossenschaft, des Nord
deutschen Bu~des u~d des Deutschen Re~chs hatten die Länder nach Vorlegung des Verfassungs
entwurfs an die NatIOnalversammlung kemen maßgebenden rechtlichen Einfluß auf sein weiteres 
Schicksal (~es. ü. d .. vor~. Reich~gewa~t v. 10. 2. 1919 § 4 Abs. 1 Satz 1). Die Weimarer Reichs
verfassung 1st also emheItsstaathch, mcht bundesstaatlich entstanden. Daher darf es nicht wun
derneh~en, da:ß na~h der W. V. auch bei künftigen Verfassungsänderungen den Ländern kein 
vo~wertlges Mltb.estlmmungsrecht eingeräumt wird. Wenn der Reichstag trotz Einspruchs des 
Re1Ohsrat~ auf semem Bes~hlusse ~ur Verfassungsänderung beharrt, kann der Reichsrat die An
o:dnung emes Volkser:tschelds erzwmge~; unmittelbar v:erhin.dern k~nn er die Verfassungs änderung 
mcht (W. V. 7~). yv eltaus bundesstaat.licher gedacht smd dIe BestImmungen der amerikanischen 
~nd der schweIzenschen Verfassung. In Amerika können die Einzelstaaten, wenn zwei Drittel 
Ihrer gesetzgebenden Ver~ammlungen~Legislatur~n) es. wollen, die Berufung eines Verfassungs
konvents verlangen - em Fall, der s10h noch me ereIgnet hat, da der Kongreß bisher diesem 
Beg~~ren.stets zuvork~m .-, und a~e Verfass~ngsänderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
RatifIkatIOn ~urch dreI. VIertel der emzelstaatlichen Legislaturen oder, je nach Anordnung des 
Kongress~s, emzelstaatlicher Verfa~sungskonve~te, :ve1ch let~ter~r Fall eb~nfalls noch nie vorge
kO~lJ?-en .1St (U. V. 5). Das Praktlsch-Wesentliche m Amenka 1st also die Notwendigkeit einer 
Ratlflka~lOn der ,:om Kongreß beschlossenen Verfassungs änderung durch drei Viertel der ein
:elstaathc~en LegIslaturen:. In .der Schw~iz kann j~de Abteilun~ der Bundesversammlung, also 
<;,~ch der dIe ~.antone reprasentIerende ~tanderat, eme VolksabstImmung darüber erzwingen, ob 
eme Totalre':l~lo~ der. Verfassung st.att~mden soll (B. ,:,. 120). "Die revi.dierte Bundesverfassung, 
bz.w. der reVldler~: Tell derselben, trItt m ~aft, wenn SIe von der Mehrhelt der an der Abstimmung 
teIlnehme~den Bm;ge: und von der M~hrhelt der Kantone angenommen ist." "Das Ergebnis der 
Volksabst~~mUl:g m Jedem Kantone gIlt als Standesstimme desselben" (B. V. 123). Also auch in 
der SchweIZ 1St eme Ver.fassungsänderun~ gegen ~en W~llen de! Me~r~eit der Kantone ausgeschlossen. 

. II. Dem.okratls.che RepublIken smd die drel illltemander verglichenen Staaten, 
AmerIka un~ dIe SC~W~lZ von alters her, das Deutsche Reich seit 1919. Der Gedanke der Volks
~errschaft tntt b~relts III den bundesst~atlichen Elementen in die Erscheinung, namentlich inso
fern,. als .all~ ~reI Verfassu!1ge~ den Emzelstaaten die republikanische Staatsform vorschreiben, 
als dIe Mltgheder des amenkal1lschen Senats und teilweise auch des Ständerats unmittelbar vom 
Volke ge.wählt werden, ~~d als in d.er. Sch.weiz bei der allgemeinen Volksabstimmung über An
nahme emer Verfassungsand~rung dIe l~ emem Kantone abgegebenen Stimmen als Willensäuße
rung des Kantons gelten. Remer und re10her kommt der demokratische Gedanke in den einheits
staatlichen Elementen der drei Verfassungen zum Ausdruck. 

Wenn.die V(eimarer Verfass~ng gele~~ntl~ch die dem~kra:tischste der ganzen Welt genannt 
wurde, so tnfft dIese Behauptung 1m Verhaltl1ls zur schweizenschen und zur amerikanischen in 
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mehrfacher Hinsicht zu. Volk im Sinne der Weimarer Verfassung sind all~ ü~er zwanzig Jahre 
alten deutschen Männer-und Frauen (W. V. 22), Volk im Sinne der schweI~ens~hen Verfas~ung 
sind alle über zwanzig Jahre alten männliche~ Schweizer ~fuger (B. V,. 74), V olklm Smn~. der U.lllons
verfassung sind die in den Einzelstaaten Stlmmberechtlgten, d: h. m ~er Regel alle uber emund
zwanzig Jahre alten männlichen amerikanisch:n Bfuger, in emer Re:-he :ron Staa~en und kraft 
eines z. Zt. noch nicht ratifizierten Zusatzartlkels zur U. V. voraussIChthch bald m .allen Staa
ten auch die Frauen. Der Kreis der Wahlberechtigten ist also im Deut~chen ReIche offe~
sichtlich am größten. Aber nicht nur dies; die Weimarer Verfassung gewahrt dem Volke .. em 
größeres Maß von Befugnissen als die beiden andern Verfassungen. Das deuts~he Volk wahlt 
den Reichstag (W. V. 22), es wählt den Reichspräsidenten (W. V. 41). und set~t Ihn auf Antrag 
des Reichstags ab (43); der Reichspräsident muß auf Antrag des R~lchsr.ats Jedes verfassungs~ 
ändernde Gesetz (76), er kann jedes andere Gesetz zum Voikser:tscheid bn~gen (73 Abs. 1, 74), 
ein Zwanzigstel der Stimmberechtigte~ kann verla~gen, d~ß em vom Rel?hstag beschlossenes 
Gesetz, ein Zehntel der StimmberechtIgten, daß em von Ihnen .ausgearbeIteter Gesetzentwurf 
zum Volksentscheid gebracht werde (73 Abs. 2 u. 3, sog. fakultatIves Referendum u~d Volksbe
gehren). Demgegenüber erschöpft sich in der Union .~ie u?-mitt~l~are Volksherrschaft m der Wahl 
des Repräsentantenhauses und der Elektoren. fm: die P~asldentenwahl; Abberufungsrech~, 
Volksentscheid und Volksbegehren, m den amerIk8;llls?hen Emz~lstaaten.wohl?eka~nte Erschei
nungen, sind der Unionsverfassung fremd; a~ch die emzelstaathche RatIfikatiOn. emes Amende
ments zur Unionsverfassung unterliegt nach emer vor kurzem ergangenen Entschel~ung des Ober
Bundesgerichts nicht dem Referendum. In der Schweiz wählt das Volk den NatlOnalrat (B. V. 
72ft), ein Abberufungsrecht steht dem V?lke nur in ~er Fo~m zu, .~aß.die Bunde~,:"ersammlung 
neu zu wählen ist, wenn sich die MehrheIt der SchweIzer Burger fur ehe TotalreVlSlOn der V:r
fassung ausgesprochen hat (B. V. 120). D~s Recht des..v olksbegehre.ns u~d des VolksentscheIds 
ist dem Volke in vollem Umfange nur beI Verfassungsand~rungen emgeraumt (B. V. 120-123), 
bei gewöhnlichen Gesetzen kennt die B. V. nur d~s fakultatIve Referendum, d. h. das Recht von. 
30000 Schweizerbfugern, zu verlangen, daß em von der Bundesversammlung beschlossenes 
Gesetz dem Volke zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt werde (B. V. 89). Und doch her~scht 
der demokratische Gedanke in der Schweiz viel echter und lebendIger als 1m Deutschen ReIche. 
Wenn die Bundesverfassung das Volk zur unmi~telba~en Teilnahme an der Staa~sg~.walt ~e~an
zieht, so will sie auch seine Teilnahme; wenn es dIe W eImar~r Verfassung tut; so mlßgonnt Sie Ihm 
die Teilnahme. Anders als in der Schweiz kann das fakultatIve Ref~rendum m Deut~chland durch 
einen Dringlichkeitsbeschluß des Reichstags und Reichsrats ,:erelte~.t .,;erden. DIe Anordl;mng 
des Volksentscheids über ein gewöhnliches Gesetz durch den ReIChspraslUenten gege?- den ReIchs
tag ist zwar auf dem Papiere möglich, p~litisch aber. ~ahezu ausgeschlossen, da die An.ordnung 
gegengezeichnet werden muß, der gegenzeIchnende MIlllster aber vom Vert!auen der Re~chsta~s
mehrheit abhängt (W. V. 50, 54). Während die Sc~weiz ~fu die Volksab~tlmmungen keIr:e Mm
destteilnehmerzahl kennt bedarf im Deutschen ReIche em VolksentscheId gegen den ReIchstag 
der Teilnahme und ein V~lksentscheid über eine Verfassungsänderung auf Volksbegehrer: ga~ der 
Zustimmung der Mehrheit aller Stimmberechtigten (W. V. 75, 76). Wenn daher das schWeIzerische 
Volk durch Volksbegehren vom 13. August 1913 und Volksentscheid .vom 13 ... 0kt?be~ 1~18 gegen 
den Willen der Bundesversammlung die Einführung der Verhältlllswahl fur dIe Nat.lOnal:cat~
wahlen durchsetzte (Schw. Bundesbl. v. 27. 11. 1918), so wir~. das deutsche Volk dIeses Bßl
spiel einer reinen Volksgesetzgebung kaum jemal.s n~chahmen konnen. Vor allem ab~r fehl~ der 
Weimarer Verfassung im Gegensatze zur sc~weIzenschen Bun~es~er:fassung das obligatOrische 
Verfassungsreferendum. Alle Verfassungsbestlmmungen, selbst die uber Wahl- und Abberufungs
rechte des Volks, über Volksbegehren TI?d Volkse~tsche~~,. können oh~e Befragung des ~ olks 
vom Reichstag unter Mitwirkung von Relchsrat, ReIChsprasldent und ReIchskanzler oder ReIchs-
minister abgeändert werden. . ..' . 

Betrachtet man daher die drei Verfassungen noch emmal ruckblickend un~er ~em GeSIchts-
punkte der Ausübung der höchsten Staat~gewalt, der V er~ass~mgsänderung, so ZeIgt SICh fol~en~es: 
Der bundesstaatliche und der demokratIsche Gedanke smd m vollendeter Form nur verWirklicht 
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in der Schweiz. Der bundesstaatliche Gedanke allein ist in vollendeter Form außerdem verwirk
licht in Amerika. Im Deutschen Reiche ist keiner der beiden Gedanken in vollendeter Form 
verwirklicht, vielmehr hängt es vom Verhalten des Reichsrats und daneben namentlich des Reichs
präsidenten ab, ob die Verfassung auf parlamentarisch-bundesstaatlichem oder auf demokratischem 
oder auf rein parlamentarischem Wege abgeändert werden soll. 

m. Am augenfälligsten unterscheiden sich die drei Verfassungen in der Gestaltung der 
Regierung. 

Das Deutsche Reich und Amerika sind Präsidentschaftsrepubliken, während sich die Eid
genossenschaft f~ die ~atsverfassung ents~hieden hat. Der Reichspräsident wird vom ganzen 
deutschen Volke m unmittelba~er Wahl auf SIeben Jahre gewählt (W. V. 41, 43), der amerikanische 
:rräs~dent von ~en vom a~enkanischen Volke in d.en Einzelstaat~n gewählten ~lektoren, also 
m mIttelbarer" ahl, auf Vler Jahre (U. V. II 1). "DIe oberste vollZIehende lmd leItende Behörde 
de: Eid~en?ssenscha,ft ist ein Bundesrat, welcher aus sieben Mitgliedern besteht" (B. V. 95). 
Seme. MItglieder we~den von der Bundesversammlung auf drei Jahre ernannt (B. V. 96). Sie sind 
zuglel~h Chefs der SIeben Departeme~ts. Al~. solc~en können ihn~n durch Bundesgesetz bestimmte 
Geschafte des Bundesrats zur ErledIgung uberWIesen werden, 1m allgemeinen aber entscheidet 
~ber die Geschä.~te des Bundesrats.~~s Kollegium (B. V. ~O.3, Fassun~ v. 20 6.1914). Den Vorsitz 

;?;,";;, ..• Cc·,·.·"" 1m Bundesrat fuhrt der Bundesprasident, der vom veremigten NatlOnal- und Ständerat aus den 
~itgliedern des Bundesr~ts auf die Dauer eines Jahres gewählt wird (B. V. 98). Mehr als der Vor
SItzende des Bundesrats ISt der Bundespräsident nicht; mit dem Reichspräsidenten und dem ameri
kanischen Präsidenten ßarf er nicht verglichen werden. 

Um so größere Ahnlichkeiten scheinen auf den ersten Blick eben zwischen dem Reichs
präsid~nte:n un~ dem a~eri~anischen Präsidenten zu bestehen. Und doch ist ihre Stellung grund
verschIeden. DIe a:n~nkamsc~~ y erfassun~, g:tre~ dem Grundsatz von der Trennung der Ge
walten, hat dem .. PrasId~nten volhge Unabhangigkeit vom Kongresse gewährt. Seine Regierungs
handlun~en bedurfep mcht. der G~genzeichnupg ei~es Mi~isters; die Minister (heads of depart
~ent~) sIpd nur .~~me G.ehllfen, m?ht das B~~de~lied ZWischen. ihm und dem Kongresse. Der 
amerlkamsche Prasldent 1st. daher .. e~nes der macht.lgsten, we~n mcht das mächtigste Staatshaupt 
~er Erde. Der ~~utsche ReI~hsprasident dag~gen IS~ trotz semer Wahl durch das ganze Volk zur 
dauernden Schwache ve::urteIlt. Zwar kann m den Ihm vor?ehaltenen Angelegenheiten, wie Ab
s~hluß von ~taatsvertragen, Anor~nung des VolksentscheIds, Ausfertigung der Reichsgesetze, 
m.chts ohne Ihn. geschehen; ander~eIts b~d~rf er aber f~ de~ geri~gsten Regierungsakt der Mit
WIrkung des ReIChskanzlers o~er .emes M.Imste~s.. Allerdmgs hegt dIe Auswahl des Reichskanzlers 
u~.d auf dessen Vorschlag der ub~Igen ReIChsllllllls~er n~c.h d~m Wortlaut de;r Verfassung in seinen 
Handen .(W. V. 53). Da ab:r dIe Verfa:ssung gleiChzeltig dIe parlamentansche Regierungsweise 
vorschreIbt u~d das VerbleIben des ReIChskanzlers und der Reichsminister im Amte vom Ver
tr~.u~n des R~lChstags abhängig macht (54), so besteht für einen nicht sehr willensstarken Reichs
pr~sIden~~~ die: Gefahr, daß das Kabinett von den Mehrheitsparteien unter sich vereinbart und dem 
RelChs1?rasldenten . aufgezwungen wird: Die Stellung des Reichspräsidenten ist weiter dadurch 
geschwacht, ~aß eme Anzahl von Regierungsgeschäften nicht ihm, sondern der Reichsregierung 
vOf?ehaltep smd (z .. B. 15, 88, 91), und daß er nach der Verfassung nicht Mitglied der Reichs
fegIer~ng ISt (52), em.Zusta~d, der nur dadurch etwas gemildert wird, daß der Reichspräsident 
den ~Itzunge?- der .. B:eIChsregIerung tatsä?hlich meist beiwohnt. Sollte sich 'lnit der Zeit zeigen, 
daß ~~~er ~elChs~rasIder:t, wer es auch se~, neben der mächtigeren Reichsregierung verschwindet, 
so w~ae die RegIerung 1m Deutschen ReIChe eher mit der in der Schweiz als mit der in Amerika 
verglichen werden können. Denn auch in der Schweiz herrscht kraft ungeschriebenen Brauches 
d.as Syst.em der parlamentarischen Regierung, allerdings nicht in der üblichen Gestalt der Ver
~ll1barkßlt ,:on Abgeordnetensitz und Ministerposten (B. V. 77,81) und der Stürzung eines Ministers 
_ urch E~tzlehung des Ve~~rauens, sondern in der Form, daß sich der Bundesrat den Weisungen 
der Bundesv.ersammlung fugt (B urckhardt S. 659f., J eze im Jahrb. d. ö. R. VIII, 1914, S.251). 
f . .IV. D~~ Lehre v~n der ~rennung ~er Gewalten hat den amerikanischen Präsidenten geschaf
en, SIe erklart noch eme WeItere !1merlkanische Eigentümlichkeit: Die Überprüfbarkeit der 
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, .. ß' k . t D' e amerikanischen Bundesgerichte 
Bundesgesetze auf ihre Verfassungsma Ig .el. 1 Sie wenden daher ein Bundes-
sind der Bundesgesetzgebung nic~t unteri' sondern.~leICh~e~~dn~!günstigt wird diese Auffassung 
gesetz nicht an, wenn es der Umonsver ass;.mg Wl ers1;rlc . öhnliche Gesetzgeber daß 
dadurch, daß der Verfassung~gedsetzge~er Kemftantde~er ~:n:ls e~:rsi~e;on drei Vierteln der einzel-
namentlich keine Verfassungsan erung m ra re en , 
staatlichen Legislaturen. ratifiziert ist. d' d B' kschen Verfassung und wird in der 

Im Deutschen Re.IChe dagegen wur. e m er Ismarcterscheidun zwischen gewöhnlicher 
Weimarer Verfassung diese nach aLußen hm ~rkennbare ~n Daher hatte sich bis jetzt noch nie 
Gesetzgebung und Verfassun~sgesedfge~u~g mcht !~~i~~eit eines Reichsgesetzes nachzuprüfen, 
ein Richter für befugt erac. tet'b e d er as~n~~ a

1 
ng in der Weimarer Reichsverfassung be

und eben deshalb hätte es emer eson eren es Imu u .. ein sollen Daß die über
durft, wenn in Zukunft die amerikanisclte Auff~ss:ung. ha~te Rechtens ~ mit der' demokratischen 
prüfbarkeit der Gesetz~. auf ihre "y erfda~sUl~dgsm~~I~ke~t ~~~:a~~~Vgente~zufolge trotz des erkenn
Staatsform zusammenhangt, bewelst 1e ei genosslsc e , t b die von 
baren Unterschieds zwischen gewöh~ich~r ~~se~geb;~d~~~r~~:a!~~n~~~e~~d~~:ö~~!che Ver-
der Bundesversammlung. erlassenen es~ zde (~ Vas113 Ab 3 114 bis Abs. 3). 
waltungsgericht schlechtm maßgebend sm ". s., 

3. A.bschnitt. 

V om Obrigkeitsstaat zum Volksstaat. 
Von Professor Dr. Hugo Preuß, 

Reichsminister a. D. 

" D ß G h findet das macht den Herrscher aus. 
Oboedientia facit imperantem! a .er e orsam 'bI ms olitischer Or anisation. 

Mit di~~em Wort trifft die Weisheit Spinozas m den Kern des Pi~ ;efehf Gehorsam fi~det. Und 
Nicht das Befehlen kennzeichnet den H;rrüter, sonde~nd!a~:~orchenden von der verbindlichen 
die Quelle dieses Geho!sams. k~n~ nur ~e ht eri~~~~U~rzwingen läßt sich der Gehorsam doch nur 
Kraft jener Befehle. sem. Ml~ au eren. ac m h eine Anomalie ist während als Regel die 
subsidiär, wenn sem? Verwelg?rung eme Ausna me, enüber den Befebien des Herrschers ver-
Mitgliede~. der Ge~emsc~aft ~ch RZU~t ~e~irs~= ~:~tehenden Herrschaftsordnu~g is~ gene~ell 
bunden fuhlen. DIe zwmgen e ec s r. Zn' nur subsidiär und in Emzelfallen eme 
und als Massenersc??inung ein psycholo~lsc~er kwa g~der seinen Willen Untertan der Obrig
Wirkung der organ~slert.en Md~chMt. De~ temze n: ::~~ und solange sie untertänig sein will, weil 
keit sein, die über Ihm 1st; 1e asse 1S .es ~u {-hit 
sie sich .als Un~~rtan •.. d~r gegeb1e1nen

U 
O~rIr~e:\e~t k~nn der Ausfluß religiöser Glaubensvo~stel-

Diese gefuhlsmaßlg gewo. te ? er amg Wo Obrigkeit ist da ist s;le von Gott"; hieran 
. d . t sprünglich meIst gewesen. , ,- d 

lungen se!n un 1S es ur . h . _ d ' Gefühlskreis des neueren Gottesgna entums 
knüpf~ dIe .Lehre und - was Wl~ tIger ra~enn d~: unmittelbare Kraft des lebendigen Glaubens 
an. Die Wlrk;mg ~ann fortb~ste en, auc ·ndet. es bleibt die ererbte Gewöhnung, das Schwer
verblaßt und ~n weIteren KreIsen sogar sch~t u~h über widerstrebende Geister sehr groß ist, 
gewicht ü?er~eferter Ordnunf d~ssen .. Mac ~ das bei den Massen nur überwältigenden Gegen
so wenig SIesl~h dessen bewu kSel.n m~gen, u~ Glauben zurückdrängt, so kritisiert er zwar das 
eindrücken weICht. Wenn der. atlOna s~us ~:weist mit Vernunftgründen die Notwendigkeit 
Bestehend~, ab~r er rechtf~rtl~t e~ a;c , ersei es überhaupt, sei es für die besonderen Verhält
oder NützlIchkelt der bestelken eJn r ?ung, ter der Wechselwirkung von natürlicher Anlage und 
nisse dieses Landes und Vo es. e wemger, un 
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eschichtlichen Schicksalen, ei? Y olk zu politischer ~elbstt~~igk~it geneigt i~t, d?s~o williger über
lkßt es die Leitung seines politIschen Lebens der emmal uberheferten obrIgkeltlIchen Ordnung; 
teils in der bewußten Überzeug"?-llg, teils im unbewußten Empfinde:r::, daß diese o.eschäft~füh~ung 
ohne Auftrag seine Angelegen~elten bes~er. besorge, al~. es selbst es ~o?nte. Und d.le, ~~schIChtliche 
E fahrung scheint dieses UrteIl zu bekraftlgen; denn mfolge der pohtlschen InaktIvltat des Volkes 
st:ht die überkommene ~brigkeit i~ ~Iitt~lpunkt aller bedeutsaI? hervortre~enden Ereignisse sein~r 
Geschichte. Hier hat sICh regelmaßlg mcht das Staatsvolk seme DynastIe gegeben; sondern dIe 
Dynastie ist älter als der ~taat,. sie hat i~n mit i~rem o~~igkeitlichen Bea.mtentum u~~ ihrem ~eer 
geschaffen; die Erfolge dIeser Ihrer Schopfung m der außeren und der mneren PolitIk erschemen 
dann als Erfolge jener allein politisch aktiven Mächte, denen die Kräfte des Volkes nur das Material 
~nd dienendes Werkzeug lieferten. Es entwickelt sich so eine Arbeitsteilung, die den bestimmenden 
Einfluß auf das politische Geschehen aus der Gemeintätigkeit der Nation ausschaltet und als 
technische Angelegenheit der obrigkeitlichen Beamtenregierung überläßt. Deren Taten begleitet 
die öffentliche Meinung wohl mit Kritik oder Beifall; aber sie fühlt sich von jeder Verantwort
lichkeit frei für die Entschlüsse, die durch ihren Willen zu tragen oder zu verhindern sie nach der über
lieferten obrigkeitlichen Ordnung nicht zuständig ist. Unter jenen Voraussetzungen kann ein 
solches System sich noch sehr lange erhalten, auch nachdem im übrigen die materielle und geistige 
Entwicklung des Volkes den Bedingungen naiver Untertänigkeit entwachsen ist. Von innen 
heraus wird das politisch inaktive Volk jenes System trotz starker Reibungen kaum umstürzen, 
solange es wirtschaftlich gedeiht und sein äußeres Dasein glücklich oder dDch leidlich verlauft. 
Die ungeheure Belastungsprobe schwerster Krisen mit unglücklichem Ausgange vermag das 

. System jedoch nicht mehr zu tragen; es bricht dann um so plötzlicher zusammen, je länger es die 
natürlichen Bedingungen seiner Existenz in der geistigen und materiellen Entwicklung des Volkes 
überlebt hatte. War bisher der Erfolg der eigentliche Grund seiner Erhaltung, so ist nun der Miß
erfolg die unmittelbare Ursache seines Sturzes. Die Autorität der überkommenen Obrigkeit, schon 
längst gemäß der ganzen Entwicklung kritisch angezweifelt, aber doch gewohnheitsmäßig bewahrt, 
ist nun mit einem Schlage zerstört. Sie findet keinen Gehorsam mehr, also herrscht sie nicht 
mehr; denn "oboedientia facit imperantem ". Für die Erhaltung oder Wiederherstellung des Gemein
wesens gibt es dann keine andere Möglichkeit, als die Reorganisation von unten nach oben. Da die 
Geschäftsführer ohne Auftrag keinen Gehorsam mehr finden, ist die Anarchie nur durch Volks
beauftragte noch abzuwenden. Finden sie Gehorsam, weil das Volk in s~.iner Masse ihre Autorität 
als aus seiner eigenen Selbstbestimmung abgeleitet anerkennt, so ist der Ubergang vom Obrigkeits
staat zum Volksstaat vollzogen, einfach durch die Macht der Tatsachen. 

Man hat sich eifrig bemüht, das Vorhandensein eines solchen Gegensatzes von Obrigkeits
staat und Volksstaat abzustreiten mit dem seltsamen Argument, daß auch in jenem System die 
Volksstimmung nicht bedeutungslos sei, und daß andererseits nirgendwo das Volk unmittelbar 
selbst regiere. Gewiß, jede Organisation, die demokratische wie ~ie obrigkeitliche, beruht auf 
Differenzierung, Über- und Unterordnung der Organe. Selbst die unmittelbare Demokratie eines 
kleinen Landsgemeindekantons kann einer wenigstens primitiven Organisation nicht entbehren; 
in großen Verhältnissen wird eine oft mehrfache Repräsentation und eine Vielgestaltigkeit der 
Organisation notwendig, an die jene durchaus unpolitische Sophistik leicht anknüpfen kann, die 
sich in Deutschland gern als "realpolitische" Weisheit gebärdet. Was ist Volkswille ? Wie kann er 
ermittelt werden ? Wer gehört zum Volke? Ist der Mehrheitswille wirklich Volks wille ? Ist bei 
mehrfacher Repräsentation nicht das Resultat regelmäßig sogar ein Minderheitswille ? Regiert 
das Volk, indem es ein Parlament wählt, von dem die Regierung abhängig ist? Herrscht das Volk 
durch die Parteien? Oder wird es nicht vielmehr durch sie, d. h. durch ihren leitenden Klüngel, 
beherrscht? Das alles und etliche Dutzend ähnliche sind wohl aufzuwerfende Fragen, deren 
gründliche Untersuchung vielleicht theoretischen Wert haben kann, deren oberflächlich agita
torische Ausbeutung sehr geeignet ist, einem durch jahrhundertelange Gewöhnung der poli
tischen Selbsttätigkeit entfremdeten Volke diese auch weiterhin möglichst zu verekeln. Sie 
alle aber und alle darauf möglichen Antworten ändern nichts an zwei höchst "realpolitischen" 
Tatsachen. 
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Es ist ein Wesensunterschied der Staatsstruktur, ob ein Volk die Entscheidung über seine 
politischen Schicksale einer in sich selbst ruhenden Obrigkeit überläßt, ihr gewohnheitsmäßig 
gehorchend; oder ob ein Volk sich bewußt ist, daß es keinen anderen Rechtstitel für seine Regie
rung geben kann als die Beauftragung durch das Volk selbst, sei es unmittelbar oder mittelbar. 
Gewiß gilt für beide Fälle der Satz: "Oboedientia facit imperantem"; aber in einem Falle liegt 
seine Wahrheit unter der Schwelle des Volksbewußtseins ; das Volk nimmt seine "gottgewollte" 
oder geschichtlich gewordene Abhängigkeit von der Obrigkeit als gegeben hin; im anderen Falle 
ist die Wahrheit jenes Satzes in den Kreis des VoIksbewußtseins eingetreten; es ist zum Selbst
bewußtsein seines Daseins als letzthin entscheidende politische Potenz erweckt. Im einen Falle 
steht also das Volk der obrigkeitlichen Regierung, die über ihm, d. h. außer ihm ist, als ein anderes 
gegenüber; es fühlt sich für ihre Taten und Unterlassungen nicht unmittelbar verantwortlich; 
der "Staat" ist in der Obrigkeit organisiert, Staat und Volk sind also zweierlei. Im anderen Falle 
wird der Staat mit Bewußtsein als die politische Organisation des Volkes selbst erfaßt, das sich 
aus sich heraus seine Regierung als Organ seines Gemeinwillens gibt, für deren Handlungen und 
Unterlassungen also das Staatsvolk in seiner Gesamtheit als letzthin entscheidende Potenz ver
antwortlich ist. In seiner etwa 1470 geschriebenen Abhandlung "Über die Regierung Englands" 
unterscheidet Fortescue zwei Arten von Königreichen: "dominium regale" und "dominium 
politicum et regale", als deren Typen er Frankreich und England einander gegenüberstellt. 
Denschließlichen Grund dieses Unterschiedes sieht er darin: "weil eben das eine Reich aus und 
mit der Macht slesFürstenentstanden ist; und das andere gemäß dem Wunsch und nach dem Willen 
des Volkes eines solchen Fürsten." Durch die Identität von Staat und Volk vollzieht sich erst 
die tatsächliche Politisierung des Volkes; erst die Überwindung des Obrigkeitssystems schafft 
Raum für den politisierten Staat. 

Und die zweite sehr "realpolitische" Tatsache ist, daß unter der fürchterlichen Belastungs
probe des Weltkrieges gerade die Staaten sämtlich zusammengebrochen sind, bei denen sich das 
Obrigkeitssystem, wenn auch unter konstitutionellen Formen verhüllt, noch erhalten hatte. 
Die unzweideutige Klarheit dieser weltgeschichtlichen Probe auf das Exempel springt noch greller 
dadurch in die Augen, daß dieses Schicksal nicht nur die Mittelmächte, sondern ebenso und sogar 
zuerst das auf seiten der siegreichen Entente kämpfende Rußland betroffen hat. Der von mir schon 
im ersten Kriegsjahre vertretenen Anschauung, daß dieser Weltkrieg zwar wie alle Kriege um Macht
und Interessenfragen geführt werde, daß er aber doch zugleich den Entscheidungskampf zwischen 
den beiden Staatsstrukturen bedeute, die man als Obrigkeitsstaat und als Volksstaat bezeichnen 
mag, wurde immer wieder entgegengehalten, daß danach der russische Zarismus doch offenbar 
auf der falschen Seite stände; und daß es ein Unsinn wäre zu glauben, Frankreich und England 
führten den Krieg als Kreuzzug für das demokratische Prinzip .. Beide Einwände sind von ebenso 
selbstverständlicher Richtigkeit wie von naiver Seichtigkeit. Denn ihre nichtssagende Richtigkeit 
ändert nicht das Geringste an der Tatsache, daß der ungeheure Kampf, unbeschadet der macht
politischen Interessen der Kriegführenden, eine Kraftprobe zwischen den beiden gegensätzlichen 
Staatsstrukturen war, mit dem für Deutschland unsagbar schmerzlichen Ergebnis, daß sich die 
obrigkeitliche Struktur den gewaltigen Spannungen moderner Völkerkämpfe nicht gewachsen 
gezeigt hat; daß sie an ihrer starren Anpassungsunfähigkeit zugrunde gegangen ist. Der Hinweis 
auf die bewundernswerten militärischen und wirtschaftlichen Leistungen Deutschlands bestätigt 
nur dieses Resultat; denn seine Niederlage war im let.zten Grunde eine rein politische; sie ent
sprang aus der Unfähigkeit seines überalterten politischen Systems, sich den Anforderungen moder
ner Völkerpolitik anzupassen. Es ist wahr, Deutschland hatte mit einer beispiellos erdrückenden 
Übermacht zu kämpfen, gegen die sich sein Volk militäris~h und wirtschaftlich erstaunlich lange, 
tapfer und zäh behauptet hat. Aber das spricht ja eben jenem obrigkeitlichen System das ver
nichtende Urteil, daß es in seiner ideenlosen Unfruchtbarkeit und Verkennung aller wirklichen 
Machtverhältnisse der modernen Welt Deutschland ohne politisch klares Ziel in den unsinnigen 
Kampf gegen die erdrückende Übermacht hat hineintaumeln lassen; daß es völlig unfähig war, 
die zeitweise bedeutsamen militärischen Erfolge politisch auszuwerten zur leidlichen Beendigung 
des hoffnungslos gewordenen Krieges; daß es vielmehr in kopfloser Verzweiflung die Überzahl 
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der Gegner immer noch vermeh!t hat. Es ~st wahr, daß sich die "westlichen Demokratien" in den 
kritischen Stunden des Weltkneges. vor.: elnz~lnen Staatsmän~ern .mit .einer tatsächlich fast un
umschränkten Machtvollkommenhelt leIten ließen. Aber darm Zelgt SICh gerade die überlegene 
Anpassungsfähigkeit .eines von der öff~~tlichen Meinung getragenen I:t~?ier~m!Sssystems. an ~ie 
politischen Erfordermsse der Stunde; wahrend unsere "starke MonarchIe mIt Ihrem Obngkelts
system in der.furcht~.a~sten. Gefahr desyaterlandes ~er vollkom~ener.: Anarchie unter den obrig
keitlichen SpItzen volhg hIlflos. gegenuberstand. SIe hatte kerne leltenden Staatsmänner von 
eigenkräftiger politisch~r. ~~tontät ~.ufkommen lassen. und konnte nun i.hre polit~schen Diener 
nicht gegenüber den illllitanschen Fuhrern zu entscheIdender Geltung brmgen. DIese repräsen
tierten nach der überlieferten Anschauung den obersten Kriegsherrn doch unmittelbarer als jene, 

. mit der Wirkung, daß ihre berufsmäßige politische Blindheit jedes Erwachen politischer Einsicht 
verhinderte. Je höher die zuver~ichtliche~.Erwartungen, daß dieses System seine angebliche Über
legenheit auch gegenüber der femdlichen Ubermacht beweisen werde, mit demagogischen Künsten 
aufgepeitscht worden waren, desto hemmungsloser mußte der Rückschlag wirken, als plötzlich 
die entsetzliche Klarheit einer zerschmetternden Niederlage sich nicht mehr verhüllen ließ. 
Das war der endgültige Zusammenbruch des Obrigkeitssystems, rein durch die Macht der Tat
sachen, unabhängig von Parteiwünschen und theoretischen Anschauungen. "Oboedientia facit 

.;;.." .• m .• : •••• imperantem." Der Gehorsam gegen die Regierung von oben ohne Auftrag von unten hatte die 
ent~prech~:lde ~eistige un~ wirtschaftli~he Stru~~~r der Gesellschaft lange ü?erdauert, gestützt 
allem auf uberheferte Gewohnung und dIe Autontat des Erfolges. Nachdem dIese Stützen überall 
in unserem Kulturkreise, wo sie noch aufrechtstanden, zersplittert sind, lassen sie sich nicht künst
lich wiederherstellen. Eine Regierung von oben ohne Auftrag von unten läßt sich nicht in die leere 
Luft hineinkonstruieren; jede neue Ordnung kann nur von unten herauf errichtet werden im 
Auftrag des Gemeinwillens. Die letzten Rudimente des Obrigkeitsstaates haben dem Volksstaate 
endgültig den Platz geräumt. Das deckt sich nicht notwendig mit dem Gegensatz von Monarchie 
und Republik. Selbst wenn es möglich sein sollte, die Monarchie da wieder herzustellen, wo sie 
jetzt zusammengebrochen ist, wäre ihre Natur und Art innerlich gewandelt; denn sie könnte 
nur von unten herauf, kraft Volksauftrags, wiederhergestellt werden. Diesen Wandel von der 
obrigkeitlichen zur volksstaatlichen Struktur haben die Monarchien überall wo sie in unserem 
Kultu:kreise noch .?es.tehen, durc~gemacht; ~ur in einem früheren Stadium der gesellschaftlichen 
E~twlCkl:mg, allmahhcher ';lnd n~~ht unte: elr.:em so furchtbaren Druck der äußeren Lage. Daß 
wr! den '9bergang vom rudimenta!en Obngkelts~taat zum Volksstaat so spät, plötzlich und in
mlt~en . emer .zers~hme~ternden NIederlage vollZIehen müssen, ist ein schweres geschichtliches 
SchICksal; es ISt dIe WIrkung von Unterlassungen der Vergangenheit und die Ursache harter zu
künftiger Prüfungen, an deren Beginn wir erst stehen. Aber es ist auch eine unausweichliche 
Notwendigkeit, wenn wir nicht auf unser nationales Dasein als Staat verzichten sollen' denn nach 
dem, was .gesc~ehen, ist nur der politisierte Staat, der Volksstaat noch möglich und iebensfähig. 

Es 1St kem Zuf~~l, ~aß der.~usa:nmenbruc~ des deutschen Obrigkeitsstaates als Folge einer 
K.~t~strophe .d~r auswa:tlgen PolitIk e:nge~ret.en 1St. Denn gerade mit den Erfordernissen der aus
w~~t~?~n PohtI~.und mI~.der Notwendlg~eIt emer besonde:s festen Staatsorganisation und starken 
~IhtarIschen I:tustung iur peu?schland m Anbetracht semer ungünstigen und gefährdeten poli
t!sch-geographischen Lage. 1St dIe ,~ufrecht~rhaltu.ng des Obrigkeitssystems lange über seine natür
~ch~n Vo~aus~etzungen hmaus bel uns mIt Vorhebe gerechtfertigt worden. In unendlichen Va
na~lOnen 1St dIese ~eh~e dem deutsch~n Volke .a~.s de~ politischen Weisheit let~ter Schluß gepredigt 
word~n. Konnte SIe SICh doch auf dIe Autontat BIsmarcks berufen, der seme unüberwindliche 
A~n~lgung gegen Demokratie und Parlamentarismus vor allem damit begründete, daß sie die aus
Wa!tIge M~c~ten~faltun~. des Staates untergrüben, daß sie seine Bündnisfähigkeit und militärische 
LeIst~ngsfahlgkelt sch:vachten. Deshalb setz~e er jeder demokratischen und parlamentarischen 
Ent~cklungstend~nz .m I?eutschland .unbedmgten Widerstand entgegen; deshalb organisierte 
er dIe deutsc~e E.mhelt, ~le e~ wesentli~h V?n: Standpunkte der auswärtigen preußischen Politik 
~us a~ffaßte, m emer .. W~lse, dIe das obn~keItliche System der Dynastien und an ihrer Spitze der 
preußIschen Krone moglichst unversehrt ließ. Deshalb ward es seiner auswärtigen Politik so über-
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aus schwer, für Österreich gegen Rußland zu optieren; denn er sah in diesem eine zuverlässigere 
Stütze des Regierungssystems von oben als in jenem. Deshalb freute er sich an dem immer stär
keren "Hinabgleiten" Frankreichs in Demokratie und Parlamentsherrschaft. Denn dadurch 

.. würde Deutschlands unmittelbarster Feind für die internationale Politik immer weniger bündnis
fähig; und die durch das Parlament herrschenden Advokaten Zeitungsschreiber und Geldleute 
müßten weniger an die Revanche denken als an die Gefahr die ihrer Herrschaft von einem starken 
Heere und einem siegreichen Feldherrn drohe. Der Weltkrieg hat auch hier die furchtbare Probe 
au~ d~s Exe~pel gemacht und alle .aiese Voraussetzungen grausam ad absurdum geführt. Das 
Welt uber Blsmarc~s Hoffnunge~ hl?aus radikalisierte Frankreich ist so wenig bündnisunfähig 
geworden, .daß es Vlel~ehr den Rmg des.W eltbündnisses gegen uns schließen, den angelsächsischen 
'Y este~. ~lt dem rUSSIschen Osten verbmden konnte. Während unsere "starke Monarchie" poli
tIsch volhg versagte und daher schließlich auch militärisch zerbrach haben die westlichen De
mo~at~en" uns außenpolitisch von vornherein den Rang abgelaufe~ und schli~ßlich sogar den 
a~fa.nghchen Vorsprung der größten Militärmacht auch militärisch leider überflügelt. Daß der 
e~nzige g.:o~e Staatsmann, den das Obrigkeitssystem in unserer Zeit noch hervorgebracht hat, 
sl~h so vollig verrechnen konnte, wäre unbegreiflich, wenn es sich nicht eben daraus erklärte, daß 
~em st~rker Geist doch unl?slich im politischen Obrigkeitsgedanken wurzelte. Das verschloß 
Ihm ~hck und Gefühl für dIe andersgearteten Kräfte, die im heutigen Völkerlebcn und damit 
auch m den Völkerkämpfen zur Macht aufgestiegen sind. So sehr er selbst die Bedeutung der 
Imponderabilien in der Politik betonte, diese wichtigsten Imponderabilien wertete er nicht. Das 
unter seiner Führung entstandene mächtige und glänzende Reich übte trotz Macht und Glanz 
nach außen nur Abstoßungs- und gar keine Anziehungskraft, auch nicht auf die Stammesgenossen 
außerhalb seiner Grenzen, die ein volksstaatliches Sonderleben führten. Während sonst überall 
abgetrennte Volkssplitter sich nach der Vereinigung mit ihrem Nationalstaate sehnen, sehnte 
sich niemand nach der Vereinigung mit diesem mächtigen und glänzenden Reiche. Es gab viele 
~rre~enten, n':lr k~ine deutsche; und da, wo sie sich ein wenig regte, weil abgesplitterte Deutsche 
m. emem Obng~Clts~taate sich gedrückt fühlten, stieß sie Bismarck, der diese Absplitterung im 
DIenste des ~bngkeltss'ystems geschaffe!l hatte, im dynastischen Interesse dieses Systems zurück. 

Allerdmgs war Blsmarck von der Überzeugung durchdrungen, der er in der bekannten Stelle 
seiner "Gedanken und Erinnerungen" freimütig Ausdruck gab, daß das deutsche Nationalgefühl 
viel zu schwach entwickelt sei, um das Staatswesen unmittelbar zu tragen; es bedürfe vielmehr 
der dynastischen Vermittlung. Das primäre Gefühl des deutschen Untertanen sei das der Anhäng
lichkeit an das zuständige landesfürstliche Haus, nur durch dessen Vermittlung fühle er sich mit 
dem Reiche verbunden; deshalb betrachtete Bismarck den dynastischen Fürstenbund als den 
wesentlichsten Kern der Reichseinheit. Diese Anschauung ergab sich ihm sehr verständlicher
weise aus den Erfahrungen der Vergangenheit und seines eigenen politischen Lebens. Schwäche 
des unmittelbar wirksamen Nationalgefühls und Schwäche der politischen Energien, Unfähigkeit 
zur politischen Selbstorganisation sind ja im Wesen ein und dasselbe. Die Wirkungen dieser nega" 
. tiven Eigenschaft charakterisieren verhängnisvoll die ganze Geschichte des deutschen Volkes; 
ihnen ist es zuzuschreiben, daß die Zeiten seiner politischen Machtentfaltung stets nur 'Episoden 
gewesen sind, die seiner ohnmächtigen Zersplitterung aber Dauerzustände. Die übliche Erklärung, 
die diese Verkümmerung des Nationalgefühls und politischen Sinnes als Folge der deutschen Klein
staaterei betrachtet, dürfte wohl Ursache und Wirkung verkehren. Jedenfalls haben andere 
Völker ähnliche Ansätze zur Kleinstaaterei überwunden, während das deutsche ihr erlag. Als end
lich die Entfaltung der modernen Wirtschaft und Technik das ungestörte Fortvegetieren klein
staatlichen Stillebens ganz unmöglich machte, erwies sich doch in der Bewegung von 1848 National
gefühl und politische Energie immer noch als zu schwach, den als notwendig erkannten nationalen 
Staat gegen die Dynastien durch politische Selbstorgal1isation des Volkes zu schaffen. Bismarck 
erkanute jedoch die Gefahr, die trotzdem den Fortbestand des dynastischen Obrigkeitssystems 
bedrohen mußte, falls es in unbedingtem Gegensatze gegen das Elementarbedürfnis einer groß
staatlichen Konsolidierung verharrte. In seiner deutschen Politik sah er das einzige Mittel, den Kon
flikt zwischen Parlament und Krone noch einmal zugunsten der Krone auszutragen. Indem die 

Hugo Preuß, Vom Obrigkeitsstaat zum Volks staat. 21 

Konservativen damals ein wütendes Geschrei erhoben, daß das alte königliche Preußen auf die 
revolutionäre Bahn nach Art der italienischen Einigung geführt werde, verkannten sie völlig das 
Wesen und den Kern der Politik ihres größten Genossen. Gerade um zu verhüten, daß sich dIe 
deutsche Einigung schließlich doch nach Art der italienischen, d. h; volksstaatlich vollziehen 
tnüsse, führte seine Staatskunst auf den Weg zur Errichtung des preußisch-deutschen Reiches durch 
die Machtmittel des Obrigkeitsstaates, dessen System er so in den neuen unvollkommenen National
staat hinüberrettete. Damit wurde ein Höhepunkt deutscher Machtstellung erreicht, den die Mit
lebenden als dauernde Grundlage unserer politischen Entwicklung anzusehen sich gewöhnt hatten. 
Daß es wiederum nur eine Episode gewesen ist, ist eine Erkenntnis, gegen deren brennenden Schmerz 
sich viele Deutsche verzweifelt sträuben. So natürlich dieser Schmerz ist, so unfruchtbar ist die 
Verzweiflung und ihr blindes Wüten. Bismarcks Reich ist unter der furchtbaren Belastungs
probe des Weltkrieges zusammengebrochen, weil sein rudimentäres Obrigkeitssystem sich nicht 
als tragfähige Grundlage eines Großstaates inmitten der modernen Völkerwelt bewährt hat. Ist 
p:un in den Tagen des Glücks oder unter dem zwingenden Druck der furchtbaren Niederlage ein 
deutsches Nationalgefühl ~nd ein~eitl.ic~es politis.ches Sel?stbewußt.sein endlich stark genug 
geworden, um ohne dynastISch-obngk61tlIche VermIttlung dIe tragfähIge Grundlage eines neuen 

}.teiches, des deutschen Volksstaates zu sein? Diese Frage schließt die Frage des Wiederaufbaues 
Deutschlands, die Frage nach der Möglichkeit einer staatlichen Zukunft für Deutschland in sich. 

In den Sturz der gewaltigen Niederlage sind die sämtlichen deutschen Dynastien mit ver
~lüffen~er ~chl~el~igke~t und. Widerstan.dslosigke~t hinein~erissen worden. Jene Verankerung 
aer l{eIChsemhelt 1m Smr:e Bls.marcks, dIe dynastIsche Verslcherung auf Gegenseitigkeit im Für
stenbund als Kern des Relchs, 1st zerstört; und doch ist der Auseinanderfall der in den kritischen 
Tagen au~ im::r~:m und äußeren Gründe~l in gefährlichster Nähe drohte, nicht ~ingetreten. Vielmehr 
ko~nte dIe vollig ~us dem volksstaathchen Gedanken geborene Nationalversammlung eine neue 
Rewhs::erfassu.ng 1:1 .Kraft setzen, die das Prinzip der politischen Organisation von unten nach 
?ben Iur da~ emheitlIche. d~uts~he Staats,:ofk konsequent du~chführt. Trotz der ungeheuerlichen 
a?ßeren und mneren S.ch wleng~el ten ~e~ poli tIs?hen Lage stößt dIe volksstaa tliche Reichsgewalt bisher 
n~cht auf allzu ernstlIche vartikuianstische WIderstände. Das berechtigt zu der Hoffnung, daß eine 
~11Ch~ zu. ferne Zukunft dIe oben aufgeworfene Schicksalsfrage wird bejahen dürfen. Nicht mehr. 
D~s l~t m Anbetracht der von unserer .vergangenheit und Gegenwart gegebenen Voraussetzungen 
WW?~lg und bed~utsam genu~; aber es ISt doch nur der erste Anfang des für die Erhaltung unseres 
politIschen D~~e.ll1s !l0~wendlgen :U~wal:d~ungsprozesses. Das nationale Bewußtsein politischer 
Zr:sa~l~eng~ho~l~kelt .ISt. da~ allel11Ige Eimgungsband des Volksstaates, für den es kein anderes 
P~l11C~pl:um mdlvlduatIOms gIbt, als den elementaren Gemeinwillen der Volksgenossen, sich als 
e:nhelthches Staatsvolk zu behaupten. Diese Stärke des nationalen Staatsbewußtseins charakteri
sler~ alle D~mokratien, w?~e w~e klei.ne, ethnisch :inheitliche wie ethnisch gemischte; es ist die 
B~dmgung Ihrer I:e~ensfahlgkelt. DIe Kraft natIOnalen Staats bewußtseins hat nichts gemein 
m~t d~r hur~apatr.IOtISchen !3ekundu~g untertäniger Gesinnungstüchtigkeit; je lauter und auf
drmghcher d~~ l~atlOnale Gesmn~ng ~It d:n Lippen bekannt wird, desto weniger hat sie die Volks
s~ele als .naturhche SelbstverstandhchkClt durchdrungen. Einen Tiefstand nationalen und poli
tIschen Smne~ bek.:ll1d~t es, wenn ~i~zelne Parteien di~ nat.ionale Gesinnung im Gegensatz zu den 
andern :rar~Clen fur SICh monopolISIeren wollen. Es 1St eme verhängnisvolle Hinterlassenschaft 
des ObngkCltssta~tes, dessen Träger und Nutznießer ihre Sonderinteressen gern mit der nationalen 
Flagge ~eckten; m.aen Volks.staat kann ~iese Art ~es politi~chen Kampfes nur herübergenommen 
werden ll1 der AbsI?ht ~der Jedenfalls ~It der Wirkung, dIesen Staat lebensul1fähig zu machen. 
Das V?lksbewußtsem mIt der Erkenntms zu durchdringen, daß Deutschland nur als Volksstaat 
no:h. eme .Daseinsm?glichkeit haben kann, un~ daß die unbedingte Voraussetzung dafür die Ein
he~:hchker des natIOnalen S~aatsged~nkens 1st,. ~~zu bedarf es~er erfolgreichen Politisierung 
unt\er~s "\ olk:s; denr:: der VOlksstaat 1St .aer pohtlSIerte Staat. Eme Aufgabe, die unsere ganze 
GeschIChte mcht gelost hat, muß also dIe Gegenwart lösen. 

Da v?r. ~ill mancher Sinn verzagen. Wieder hören wir von alters her wohlbekannte Stimmen: 
Solche PolItISIerung des deutschen Volkes sei eben nach geschichtlicher Erfahrung unmög.lieh; 

~, " 
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u~d es sei auc~ falsch, ~iesem Volke ein politisches Wesen aufdrängen zu wollen, dem nun einmal 
s~me ganze EIgenart wIderstrebe. Das sei ein ungeschichtliches und "unvölkisches" Bestreben, 
eme undeutsche Fremdtümelei. Seine tüchtige Kraft und seine reichen Gaben entfalte das deutsche 
Volk auf ande~en Gebi~ten und in ~nderer Weise; die volks staatliche Politisierung sei ihm in inner
ster Se~~e zuwIder. Sem auf ArbeItsteilung gerichteter Volkswille überlasse die Politik gern einer 
aufgeklarten und sachverständigen obrigkeitlichen Leitung. Diese Anschauung entsprach nicht 
nur dem Inte!esse d~r Herrsc~enden, sondern in der Tat auch der unpolitischen Lässigkeit unseres 
Volkes; und Ihre WIrksamkeIt war daher sehr begreiflich solange es auf diese Art gut oder doch 
erträgl~ch ging. Daß sie sich heute nach den furchtb~ren Erfahrungen des Zusammenbruchs 
und semer Ursachen schon wieder hervorwagt, ist nur durch die Verzweiflung an der Lösbarkeit 
der gestellten Aufgabe allenfalls erklärlich; würde sie sich nach alledem und trotz alledem im deut
sch~n y olke durchsetzen, so bedeut~te dies den verzweifelten Verzicht auf jede politische Zukunft. 
W:~Il SICh das deutsche .volk von Jener Anschauung beherrschen ließ, ist es aus einer äußerlich 
glanzenden, aber. eben mn:rlich hohlen Machtstellung in tiefstes Elend herabgestürzt; alle Er
r~n~ens~haften semer SO?~tlgen tüch.tigen Kraft sin~ durch seine politische Unfähigkeit und Gleich
gult~gkeIt nach der fl~Ißlgen ArbeIt von Gen.eratlOnen mit einem Schlage vernichtet worden, 
InmItt~n. unserer heutI~.er: Staatenwelt kann e:n Staatsvolk,' das als solches leben will, so wenig 
a~f pohtische Seibstbetatigung und SelbstbestImmung verZIchten, wie der Mensch aufs Atmen, 
DIe Beh~~r:tung, daß unter allen Völkern unseres Kulturkreises nur gerade das deutsche zu sol
cher Polit,lSlerung unfähig sei, spricht ihm also die politische Lebensfähigkeit überhaupt ab. Wohl 
g.~sta~tet Jedes. Volk den ~o~ernen Volksstaat nach seiner Eigenart aus; hier ist Spielraum genug 
fur dIe verschIedenen IndIVIdualitäten der Völker. Aber die volksstaatliche Struktur als solche 
i~t das der he~t~gen. Entwic~lung alle~ Kulturstaaten gemeinsame; ein Volk, das sich aus Eigen
SI?n oder UnfahigkeI~ von dIeser E~twICklung ausschließt, begeht national-politischen Selbstmord. 
~mdet ~euts?~land Immer noch mcht den Anschluß an diese Entwicklung, so hat es keine Aus
sIcht, sem polItIsches Dasein zu erhalten, sich aus seinem Sturze wieder zu erheben und die natür
liche Anziehungskraft für die von ihm getrennten Volksgenossen zu bewahren, die vielmehr von 
der Kraft der !remden Staatsvölker aufgesogen würden. Gerade der ungeheure beispiellose Druck 
unserer Lage 1St der. beste Grund zu der Hoffnung, daß der Gegenwart gelingen mag, was der 
ganzen Verga~genheIt des deutschen Volkes mißlungen ist. Lebt der Selbsterhaltungstrieb der 
Kreatur a~c~ 1m ~eutschen Volke, so wird er seine endliche Politisierung erzwingen, weil es keine 
andere ~1:o~hchkelt der Selbsterhaltung mehr gibt. 

DIe 1m Volksstaat unentbehrliche Einheitlichkeit nationalen Staatsbewußtseins ist keines
wegs gleichbedeutend mit staatlicher Zentralisation. Einer solchen widerstrebt die Neigung des 
~eutschen Volk:s d~rchaus, ~ie sic~ vielmehr auf die Pflege landsmannschaftlichen Eigenlebens 
I~ engeren Kr.elSe rIchtet. DIese NeIgung hat wohl der patrimonialen Hauspolitik der landesfürst
hch:n ~ynas~Ien ßas Werk der Zersplitterung erleichtert, aus dem die jetzige höchst fragwürdige 
t~~rItoru:le Emte~lung Deutschlands hervorgegan~en ist. Die Unmöglichkeiten dieser Einteilung 
~onnen Jedoch VIel besser und der deutschen EIgenart entsprechender als durch Zentralisation 
uberwunden werden auf dem Wege der volksstaatlichen Organisation von unten nach oben, durch 
a~~onome Selbstverwaltung der engeren Gemeinwesen. Das Beschreiten dieses Weges wird noch 
eI.l1lgermaß.~n geher:rmt durch das Fortwirken einer geschichtlichen Erinnerung. Die Heraus
bIldung großerer Emzelstaaten aus dem territorial-ständischen Wirrwarr hat sich allerdings auf 
ganz anderem Wege vollzogen, so vor allem die Bildung des preußischen Einheitsstaates. Sie war 
d~s Werk des Ob~igke~tsstaates, der mit ihr und durch sie emporkam, und de,r sein Werk nach 
semer Art und mIt semen Mitteln der Organisation von oben nach unten vollbrachte. Da war 
der Kristallisationspunkt staatlicher Einheit die Person des Landesfürsten, der die widerstreben
den Teile durch seine Machtmittel, Heer und Beamtentum zusammenzwang. Landfremde Söldner 
und landfremde Beamte brachen mit Erfolg den Widerstand der heimischen Landstände und 
schufen so ein einheitliches Herrschaftsgebiet, das geraume Zeit im staatlosen Deutschland als 
Staatser~a~z h.och bedeutsam war. ~ber die Wirksamkeit dieses s,taatlichen Bildungsprinzips 
hatte ZeItlICh lhre Grenze an der PerlOde der Vollkraft des Obrigkeitssystems, und räumlich in 
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d Hauptsache etwa zwischen EIbe' und 'Veser. Die westlichen und die neuerworbenen Land
s:~aften sind durch jenes System s~~on nicht mehr ~o fest verbunden wo~den, wie dje alten .Lan.de. 
Ob es möglich gewesen wäre, den ,?bergang :,on dIesem Sy:ste~ ~ur natlO?-~lstaathchen Em~~lts
monarchie zu vollziehen, wen?- Blsmarc~. d~e ~ahn der Itahel1lschen EmIgu~g betreten h~tte, 
kann unerörtert bleiben. ZweIfellos unmoghch 1st heute der Gedanke, daß SICh der preußIsche 
Einheitsstaat als solcher zum deutschen Nationalstaat auswachsen könne. Vielmehr ist die Tat
sache, daß dieser Gedanke ,hier als Hoffnung und dort als !urcht tr?tz. seiner innere~ Ul1l~ö&lich
keit noch in vielen Köpfen spukt, das schwer.ste Hemml1ls der naturhchen und .allem m~ghc~en 
Konsolidierung des deutschen Volksstaa~es. SIe kan.n nur ~usgehe?- vo? dem natlOnale.~ Emh~Its
bewußtsein des deutschen Volkes, das SICh nach semer EIgenart m die engeren Verbande semer 
Stämme und Landschaften gliedert. Deren Selbstorganisationzu landschaftlichem Eigenleben 
im nationalen Rahmen des Reiches knüpft in neuen Formen da wieder an, wo diese Entwicklung 
einst durch das Aufkommen des landesfürstlichen Obrigkeitsstaates abgebrochen wurde. Auto
nome Selbstverwaltung der örtlich begrenzten inneren Angelegenheiten durch die engeren Gemein
wesen bildet dann den festen Unterbau für die einheitliche 'Leitung aller nationalen Angelegen
heiten durch das volksstaatlich organisierte Reich. In der relativen Selbständigkeit und Selbst
verantwortlichkeit der örtlichen und landschaftlichen Selbstverwaltungskörper ist zugleich eine 
Beschränkung und Ergänzung der bei jeder volksstaatlichen Organisation selbstverständlichen 
politischen ~arteiherrschaft g~geben. ..' ., . . . 

Wird m der volksstaathchen OrgamsatlOn dIe allgememe RIChtung der PolitIk bestImmt 
durch die im Volkswillen, in der öffentlichen Meinung überwiegende Richtung, so kann sich diese 
nur im Kampfe der :Meinungsgegensätze, im politischen Parteikampfe herausarbeiten. Bei aller 
möglichen Verschiedenheit der staatsrechtlichen Formen im einzelnen ist also die volksstaatliche 
Regierung allerdings unvermeidlich Parteiregierung in irgendeiner Form. Dem wird nun als ent
scheidender Vorzug des Obrigkeitssystems entgegengestellt, daß hier eine unparteiische Regierung 
gesichert sei; die Obrigkeitsregierung stehe über den Parteien. Indessen ist. e~ne unparteiis,?he 
Regierung tatsächlich nur möglich, solange das Volksleben selbst durch politIsche und SOZIale 
Ziele und entsprechend organisierte Bestrebungen zu ihrer Verwirklichung noch wenig differenziert 
ist, solange also Parteien als wirksame Machtfaktoren im öffentlichen Leben des Volkes noch nicht 
oder höchstens in schwachen Ansätzen entwickelt sind. Dieser Stand politischer Unschuld war 
jedoch dem rudimentären Obrigkeitssystem, das im Weltkriege zusammengebrochen ist, längst 
verloren gegangen. Sein " Konstitutionalismus " setzte ja das Vorhandensein politischer Parteien 
und ihren Kampf um die Mehrheit in der Volksvertretung voraus. Diese Mehrheit konnte auch 
bereits negativ entscheidend wirksam werden, insonderheit die Gesetzgebung durch ihre Ableh
nung lahmlegen. Aber sie war ohne positiv bestimmenden Einfluß auf die Bildung der Regierung 
und also auf Richtung und Ziele der Politik, folglich auch ohne politische Verantwortlichkeit. 
Regierung und Parlament standen sich zusammenhanglos und fremd, einander gegenseitig hem
mend, als heterogene :Mächte ·im Staatsleben gegenüber. Die letzten, die "allerhöchsten" Ent
scheidungen über die politische Richtung traf ein unerforschlicher Ratschluß, der deshalb gewiß 
nicht frei und unbeeinflußt war; dessen Unfreiheit und Beeinflussungen sich jedoch jeder Kontrolle 
und offenen Gegenwirkung entzogen. Die Minister waren in ihrem staatsmännischen Dasein allein 
von diesem unerforschlichen Ratschluß abhängig; sie kamen, man wußte nicht weshalb und woher; 
sie gingen, man wußte nicht wohin und weshalb. Aber trotzdem standen sie weder "über den Par
teien", noch konnten sie unabhängig von ihnen regieren. War doch schon die Aufrechthaltung 
des Obrigkeitssystems selbst keineswegs unbestritten; sie war daher Parteisache, wie auch das 
herrschende obrigkeitliche Beamtentum eine soziale Klasse mit eigenen Klasseninteressen und 
dem natürlichen Selbsterhaltungstrieb jeder gesellschaftlichen Klasse war. Die Sicherung seiner 
Existenz war also dem Obrigkeitssystem zunächst einmal politischer und sozialer Selbstzweck, 
was seine unlösliche Solidarität mit den Parteien und sozialen Schichten zur notwendigen Folge 
hatte, deren Interessen und Anschauungen mit denen des Obrigkeitssystems und seiner Träger 
verwachsen waren. W oh1 gingen deren Parteiforderungen gelegentlich allzuweit über das Maß 
hinaus, das mit den Lebensnotwendigkeiten eines halbwegs modernen Staatswesens Doch allen," 
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falls vereinbar· war. Dann mußte die Obrigkeitsregierung wohl oder übel ihren Erbfreunden einiges 
abhandeln oder abdrücken, schlimmstenfalls mit Hilfe der Parteien, die sonst zu lebenslänglicher 
Opposition berufen waren. Nach etlichem Kampfgetümmel, das sich ernsthafter anhörte als es 
war, kam nachher bald alles wieder in seine natürliche Ordnung. Als jedoch in der weltgeschicht
lichen Krise die leidenschaftliche Verblendung der erbgesessenen Stützen des Obrigkeitssystems 
hemmungslos in eine politische Richtung drängte, die nach der eigenen bescheidenen politischen 
Einsicht der Obrigkeitsregierung selbst das Dasein des Reichs in Frage stellen mußte, da setzte 
die Agonie des Obrigkeitssystems ein; zu schwach, die alten Einflüsse zu brechen, zu unfähig, 
neue Kräfte zu organisieren, brach es - leider zu spät - unter den Trümmern des Bismarckschen 

.. Reiches zusammen. Bis d2,hin hatte es sich im gewöhnlichen Laufe der Dinge die unentbehrlichen 
Mehrheiten von Fall zu Fall durch Jonglieren mit den Parteien - natürlich immer: Augen rechts -
zusammengesucht. Dadurch erhielten die Parteien, bald diese, bald jene, einen größeren oder ge
ringeren Einfluß auf die Regierung; aber keinen offenen, ehrlichen, stetigen, sondern einen ver
steckten, zufälligen, gelegentlichen; und vor allem einen Einfluß, der mit keiner Verantwortlich
keit für die grundsätzliche Richtung der Politik verbunden war. Eine für alle Parteien, auch und 
gerade für die hoffnungslos oppositionellen, sehr bequeme Lage; denn sie konnten im leeren Raume 
politischer Unverantwortlichkeit unentwegt ihre doktrinären Programme entwickeln, Forderungen 
aufstellen und ihren Wählern Versprechungen machen, die Sorge für die Ausführbarkeit und Ver
einbarkeit mit den politischen Lebensnotwendigkeiten der Obrigkeitsregierung überlassend, 
die sie ja nichts anging. Die natürliche Folge war unfruchtbare Parteienzersplitterung, programma
tische Klopffechtereien, Entfremdung von Regierung und öffentlicher Meinung, die in entscheiden
der Stunde schließlich beide gleich ohnmächtig waren. So sah die obrigkeitliche "Regierung über 
den Parteien" in Wirklichkeit aus. 

Dem gegenüber bedeutet die volksstaatliche Parteiregierung klare und offene Organisation 
der politisch bestimmenden Einflüsse, bedeutet Verantwortlichkeit der jeweils maßgebenden Par
teien für die von ihnen beeinflußte Richtung. der Politik, bedeutet Stärkung der Regierung, die 
von der überwiegenden Strömung der öffentlichen Meinung getragen wird. Dem Volksstaate wer
den seine Führer nicht von oben und außen gesetzt; die Führerauslese von innen heraus ist die 
wichtigste Funktion seiner politischen Selbstorganisation. Wie es seine Führer zu sucheu und zu 
finden versteht, und wie es sich politisch führen zu lassen versteht, das kennzeichnet die politische 
Reife und Fähigkeit eines Volkes. Solche Auslese der Führer kann sich nUf im Kampfe der Meinun
gen und Parteien vollziehen; nur aus ihm können selbständige Staatsmänner hervorgehen,.die zur 
Regierung gelangen, weil sie Staatsmänner sind; während im Obrigkeitsstaat Beamte den Staats
mann spielen müssen, weil und solange sie ein Regierungsamt haben. Zweifellos drohen auch die
sem System eigene Gefahren und Schwächen. Der geschickte und skrupellose Demagoge kann ge
legentlich über den Weitblick und das Verantwortlichkeitsgefühl des echten Staatsmannes trium
phieren; die Kurzsichtigkeit eines engen Fraktionsgeistes wird oft die Neigung haben, sein augen
blickliches Machtinteresse mit den Forderungen des .Staatswohles zu verwechseln, wie eine obrig
keitliche Beamtenregierung die Erhaltung ihrer Macht mit der Staatserhaltung identifizierte. 
Namentlich wenn der Übergang von dem einen zum anderen System sich unter dem Zwange 
äußeren Geschehens plötzlich vollziehen mußte ohne die traditionelle Gewöhnung eines allmählich 
entfalteten öffentlichen Lebens mit freier politischer Selbstbestimmung, dann werden solche 
Erscheinungen stärker hervortreten oder doch schreckhafter empfunden werden. Die Parteien 
und Fraktionen erliegen leicht dem ungewohnten Reiz ihrer neuen Macht, ehe noch die politische 
Schulung sie mit dem Bewußtsein der schweren Verantwortlichkeit für den Gebrauch dieser 
Macht durchdrungen hat. Darauf reagiert dann von der anderen Seite der Klageruf über die ver
hängnisvollen Schäden der "Politisierung" und die Forderung erneuter "Entpolitisierung". Und 
doch hat jene Politisierung noch kaum begonnen, und die beklagten Schäden sind in der Haupt
sache Symptome des noch unentwickelten Anfangsstadiums. Die Politisierung des Volkes als 
Lebensbedingung des Volksstaates bedeutet, wie oben dargelegt, in erster Linie die Durchdringung 
breitester Volksschichten mit einheitlichem Nationalgefühl und starkem Staatsbewußtsein. 
Gerade durch solche wahre Politisierung, politische Volkserziehung wird ein weites Gebiet staat-

Hugo Pl'cuß, Vom Obrigkeitsstaat zum Volksstaat. 25 

li h . Lebensnotwendiakeiten dem Streit der Parteien und Fraktionen entrückt und zur gemein
e er Grundlage der politische!l Selbstbestimmung, .zum G~meing.ut d~s volkss.taatlichen Lebens 

acht. Erst auf dieser gememsamen Grundlage differenZIeren slüh dIe ParteIen nach der Ver
gehledenheit ihrer Anschauungen über die Wege und Ziele zur praktischen Erfüllung der gegen
~ärtigen Staatsaufgaben .. Trotz des. ~r:-vermeidlichen scha~fen ~~mp.fes ~m die po~tische ~~cht 
tehen sich also die ParteIen des pohtISIerten Volksstaates mnerlicl1 Vlelnaher als dIe doktrmaren 
~nd· politisch verantwortungslosen. Parteien des Obrigkeit~staates. Gewi~ is.~ mit alledem ~~cht 
die Gefahr jener Entartungserschemung~n des vol~sstaatlichen ~ebens em fur allemal b?seItlgt; 
aber sie ist durch ein starkes GegengeWIcht vermmdert. Und dIese Struktur des Gememlebens 
trägt mit der Möglichkeit der ihr eigenen Schäden zugleich die natürlichen Mittel ihrer Heilung 
in sich selbst. 

Das nationale Einheitsgefühl und Staatsbewußtsein muß auf dem Boden der gemeinsamen 
politischen Selbstbestimmun~ zum wirksamen Gegengewicht gegen die w:irtscha~tlichen und sozialen 
Klassengegensätze werden, dIe als solche der voll entfalteten und hoch dIfferenzIerten Gesellschafts
struktur natürlich innewohnen. Wird das politische Leben unter das Dogma des sozialen Klassen
kampfes gezvl"ungen, die 'p.?liti~che Betäti~ung in ~U1bedingte, al~o wi~derum "gottgewollte Ab
hängigkeit" VO:1 d~m Verh~ltl1ls zn d:~ wlftscha~th?hen ProduktlOnsmitteln g~stellt, so ~edeutet 

in WahrheIt dIe NegatIOn der politIschen FreIheIt und gesunder volksstaathcher EntWIcklung. 
Die politische Demokratie steht und fällt mit der Möglichkeit freier Zusammenarbeit aller Volks-
genossen an den ihnen allen gemeinsamen Gegenwartsaufgaben des alle gleichermaßen umschlie-

" ßenden und erfassenden Gemeinwesens, das sie über die flüssigen Grenzen der Gegensätze sozialer 
Klassen und wirtschaftlicher Interessen hinaus in einer höheren Einheit verbindet. Der Gedanke 
staatsbürgerlicher Solidarität und Gleichberechtigung, den das Klassenkampfdogma verwirft, 
ist das Lebenselement volksstaatlicher Demokratie. Sie beruht auf dem Grundsatz der Gleich
berechtigung aller Staatsbürger, nicht auf der Fiktion ihrer Gleichheit. Der scheinbare Wider
spruch löst sich durch die Erkenntnis, daß es - jedenfalls im heutigen Entwicklungsstadium 
- völlig unmöglich ist, durch Rechtssätze die tatsächlichen Ungleichheiten gerecht zu werten 
und richtig zu erfassen. Auf dem Boden der Gleichberechtigung muß sich tatsächliche Tüchtig
keit und höherer Wert bewähren und zur Geltung bringen. Aber der entscheidende Gesichts
punkt der Wertung ist für den Volksstaat nicht das schrankenlose Interesse des einzelnen 
oder der Klasse, sondern das Gemeininteresse und die Solidarität der Volksgesamtheit. In diesem 
Sinne muß auch die politische Demokratie als solche sozial bestimmt sein, die Solidarität der 
sozialen Gesamtheit gegen die Selbstsucht von einzelnen und Klassen kraftvoll schützen, den so
zialen und politischen Aufstieg der für die Gesamtheit wertvollen Kräfte weitherzig offenhalten 
und fördern, und ihre stärksten Wurzeln: Staatsbewußtsein und Bürgersinn in den breiten Massen 
nicht verdorren lassen. 

Die Erkenntnis, daß rechtliche Differenzierungen die tatsächlichen Verschiedenheiten des 
politischen und sozialen Wertes der einzelnen und der Klassen nicht richtig und gerecht zu er
fassen vermögen, widerlegt auch den Einwurf, daß das demokratische System rein mechanisch 
oder "formal" auf die leblose Zahl gestellt sei. Man empfiehlt demgegenüber eine Organisation 
nach dem sozialen Werte der verschiedenen Berufe und Stände, der schaffenden Arbeit, Sach
verständigenparlamente und andere mehr oder minder modernisierte Aufmachungen des alten 
Gedankens berufsständischer Vertretung. Da Demokratie und politischer Parlamentarismus wirk
lich existieren und, wie alles Wirkliche, von Schwächen und Fehlern gewiß nicht frei sind,.ist es 
leicht genug, diesen Schwächen und Fehlern die fleckenlose Schönheit und von allen irdischen 
Schlacken freie Vortrefflichkeit jener nur im Kopfe ihrer Verkünder existierenden Einrichtungen 
wirksam entgegenzustellen. Ohne Zweifel ist die Sachkunde von Vertretern schaffender Arbeit 
und wichtiger Berufe für das Gemeinwesen von höchstem Werte; sie werden selbstverständlich 
bei jedem geeigneten Anlaß zu Rat zu ziehen sein. Aber sobald sie nicht durch die natürliche 
Bedeutung ihrer Erfahrungen und ihrer Gründe zur Geltung kommen sollen, sondern durch ein 
rechtlich normiertes Stimmgewicht, fordert man die Schaffung eines unmöglichen "richtigen" Rechts, 
atBllt, dem Recht eine Wertungsaufgabe, die es nicht zu lösen vermag, und verfällt damit in wahr-
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haft unfruchtbaren Formalismus. Schon die rechtliche Abgrenzung und richtige Erfassung heu
tiger Berufsstände ist kaum befriedigend möglich; vollends unmöglich eine sachgemäße Verteilung 
der einem jeden von ihnen zukommenden Stimmenzahl, die ihrem sozialen Werte entspräche. 
Da hüllt sich dann die Willkür in die Formen des Rechtes und schafft Bevorrechtungen oder Ent
rechtungen von Klassen und Interessen. Man zerstört die Demokratie, ohne sie durch eine höhere 
und bessere Ordnung zu ersetzcn. 

. Im übrigen decken sich zwar volksstaatliche Organisation und parlamentarisches Regierungs-
system begrifflich keineswegs. Vielmehr hat sich dieses aus aristokratischen und plutokratischen 
Stadien heraus besonders kraftvoll entwickelt. Und die Demokratie hat sich auch in anderen als 
parlamentarischen Formen organisiert; es fehlt sogar nicht an gewissen Reibungspunkten und 
Gegensätzen zwischen dem demokratischen und dem parlamentarischen Prinzip. Dennoch ist 
die parlamentarische Demokratie heute die verbreitetste und bewährteste volksstaatliche Organi
sationsform für große politische Verhältnisse. Das ihr für solche Verhältnisse allein gegenüber
zustellende System der amerikanischen Präsidentschaftsverfassung hat, wie gerade neueste Vor
gänge deutlich zeigen, im Mangel des parlamentarischen Regierungssystems seine bedenklichste 
Schwäche. Doch ist die Behandlung des Parlamentarismus anderen Teilen dieses Werkes vor
behalten. Ein verhängnisvoller Wahn ist es, Demokratie und Parlamentarismus als angeb
lich "westliche" Bildungen in Gegensatz zu deutscher Eigenart stellen zu wollen. In ihnen ent
faltet sich das Leben des heutigen Volksstaates überhaupt. Wohl entwickelt ihn jedes kräftige 
Volk nach seiner Eigenart; aber alle diese Verschiedenheiten sind doch nur Nuancen eines gemein
samen Entwicklungszuges unserer Kulturwelt. Sich von dieser Entwicklung auszuschließen, 
hat für Deutschland schon schwerstes Leiden bedeutet; es würde in seiner jetzigen Lage politischen 
Selbstmord bedeuten; Selbstmord nicht in stolzem Selbstbewußtsein, sondern aus nationaler 
Schwäche und politischer Unfähigkeit. 

4. Abschnitt. 
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1. Das Problem der Reichseinheit. . 
Das Unvermögen der alten deutschen Kaisermacht, die großen Lehensträger rechtzeitig 

einer gesamtstaatlichen monarchischen Zentralgewalt unterzuordnen, ,vie solches in England und 
Frankreich geschehen ist, das im deutschen Volke stark ausgeprägte Heimatgefühl, welches eine 
politische Absonderung nach Stammesteilen begünstigte, und das persönliche Treueverhältnis zu 
den jeweiligen Landesfürsten haben die staatliche Konsolidierung des deutschl?l1 Volkes nicht allf 
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tli h atl'onaler sondern auf stämmisch-dynastischer Grundlage sich vollziehen lassen, 
esamtstaa c -n . , . h b' .. ht' t d g h . h durch gelegentliche Verwischung der Stammesgrenzen 111C t . eemtrac 19 .wur e. 

w~lc es at~kc 1 Zersplitterung wurde noch verstärkt durch die Glaubensspaltung zu Begmn des 
DIese par I u are . ., li . "d' R f t' 1" d 

J h ,. d ts da nach dem Grundsatz cmus reglO, mus re gIO Ie e orma Ion nur an er-
16 a rnun er , ". . G" h k '. E' fand so daß zu staatlichen stämmlschen und dynastlschen egensatzen noc on-. wmse mgang " . 
fessionelle hinzutraten. .,. ., 

Bei dieser Gestaltung der innerpolitischen Verhältnisse m Deutsch~an~ warm::. WIr 111e zur 
Errichtung eines lebenskräftigen deutschen Gesamtstaate~ gelangt, der allem eme Erfullung unserer 

"lki h Ideale die unter dem Drucke der napoleo111schen Fremdherrschaft erwachsen waren, 
vo sc en , . . lt R' h b' t allein ein großzügiges Wirtschaftsleben verbürgte, wenn mcht, abse~ts vo~ a en elC sge le , 
der Aufbau des brandenburgisch-preußischen Staates neue Wege g:WIesen hatte. . 

Preußen ist kein Stammesstaat und entbehrt des großen GewlC~tes .des Stam~esbewußtsems 
d der Stammestradition (Th. Zorn). Das preußische Volkstum 1st em Erg~bms der von den 

~~andenburgischen Fürsten und dem Deutschen Orden jenseits der Elb.e betnebenen deutschep 
Kolonisation, welche eine Auslese der besten Kräfte aus ~em alte~. Rmche darstellt und sOlmt 
esamtdeutsch ist. Die dabei erfolgte Aufsaugung altslaVlscher ~tamme war ~e~ Deutschtum 

~eineswegs abträglich. Sie vollzog sich als ~ine Blutmisc~ung glücklichster Art.' WIe SIe bess~r kaum 
im alten Römerreich und in England vor slCh gegangen 1st. Auch auf konfeSSIOnellem GebIete war 
Preußen dank der von seinem Fürstenhause geübten :roleranz ne~tral. ..' 

Geeint aber wurde das preußische Volk durch em Staatsgefuhl, das zwar außerlich nur ~y", 
nastisch-staatlich begründet W8,r, in der Tiefe aber auf einer ganz n~uen erhabenen DenkweIse 
beruhte, welche die Unterordnung des Einzelwillens unter den Gememsch~ft~zweck .zum ~.el.bst
verständlichen Pflichtgebot machte. Dieser Geistesrichtung und der rastlos mlh~em Smn~ t~tlgen 
Arbeit Friedrich Wilhelms 1. und Friedrichs des Großen verdankt Preußen sem uner~udhch.es, 
unbestechliches Beamtentum, das in strenger Sachlichkeit seinen Aufga:ben gerecht WIr~, s:me 
soziale Fürsorge und seine vorbildliche Heeres?rganisatio~. Damit errang sl~h Preu~en das SIttlIche 
Recht und die physische Kraft zu großstaatlicher EntWIcklung und zur Fuhr~ng m Deut~chlaIl:d. 
Sein Weg ging in ruhmreichem Aufstiege bis zur Gründung des ?eu~schen Rmches, WObeI es .BIS
marcks weiser Politik gelang, den in allen deutschen Gauen machtlgen Dr~ng nach d:r R:lCh~
einheit mit den partikularen Interessen der Einzelstaaten ~l!versöhl!en. ~Ie neue ~elChsemhmt 
auf streng föderativer Grundlage beschränkte zwar den polItIschen ~lgenWIllen der Emz:lstaatel!' 
ließ ihnen daneben aber genügend Raum für eine selbständige EntWIcklung un~.?rachte Jedem dIe 
Vorteile eines Groß staates und damit die Möglichkeit auf den Gang der europalschen und V! elt
ereignisse Einfluß zu gewinnen. Reichsheer und -fl.ot~e sowie die auswär.tige yertretung des RelChes 
boten dem einzelnen Deutschen in der Heimat WIe m der Fremde welt WIrksameren Schutz, als 
es ein isolierter Einzelstaat vermocht hätte, und dazu mit geringeren Kosten. Die Ha~dels
politik des Reiches sicherte den Einzelstaaten den Absatz im Innern des Landes, erschloß lhnen 
den Absatz im Auslande und ermöglichte die Einfuhr a.uslä~disc~er Rohprodu~t:. 

Ebenso ergaben sich im Zusammenhang mit der RelChsemhmt wertv?lle poli~lsche Errungen
schaften auch nach innen. Zu den wichtigsten gehören die staatsrechtlIche GlelChstel~un~ al~er 
Deutschen in den einzelnen Bundesstaaten, das einheitliche Bürgerliche und Straf-Recht, dIe em~elt
liche Zoll-, Handels-, Gewerbe- und Sozialgesetzgebung, die einheitliche. Ordn~n~ des Maß-,. Munz
und Gewichtssystems, die Feststellung einheitlicher Grundsätze über dle EmISSIOn von ~aple~gel~, 
über das Bank- und Versicherungswesen, den Patent- und Gebrauchsmusterschutz, dIe E~nhmt 
der amtlichen Statistik auf föderativer Grundlage und die trotz einzelstaatlicher Regelung m der 
Praxis erreichte Angleichung des Unterrichts- und Verkehrswesens der Ein~elstaaten. ., 

Diese staatlichen Einrichtungen, die bald im ganzen Reiche mit der m Preußen hmnnschen 
Integrität und Präzision gehandhabt wurden, boten die V oraussetz~ng für eine hemmun.gslose 
Entfaltung des deutschen Wirtschaftslebens. Dieses nahm denn auch .lm. Zusammenhang mI~. den 
gewaltigen neuzeitigen Fortschritten der Industrie- und Verk.ehrstechmk emen gerad~zu unerhorte:r; 
Aufschwung. Beispielsweise stieg die Kilometerlänge der Elsenbahnen von 26500 1m Jah::e .1870 
auf 62443 im Jahre 1917, die Stein- und Braunkohlenproduktion erhöhte sich von 16,7 MIllIonen 
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Tonnen im Jahre 1860 auf 277 3 Millionen Tonnen im Jahre 1913, die Zahl der in gewerblichen Be
trieben tätigen Personen hat sich von 1882-1907 verdoppelt, in den Großbetrieben (5.1 ~~d mehr 
Personen) sogar verdreifacht. So vollzog sich in Deutschland ein um,fassende~ Industna!ISlerungs
prozeß, der allmählich alle größeren Bundesstaaten in seinen Bann zog. DIe Industne ge:wann 
J1icht nur an ihren altgewohnten Standorten (Sachsen, Rheinland, Westfalen usw.) gewaltIg an 
Ausdehnung, auch die kohle- und eisenarmen Gebiete des Südens, namentlich Bayern, wurden 
ihr erschlossen. Gute Verkehrsverhältnisse schufen für die fehlenden Bodenschätze einen Aus
gleich. Deutschland wurde aus einem Agrarstaate zu einem überwiegenden Industriestaat. :nie 
dadurch bewirkte Vermehrung der Arbeitsgelegenheit hatte neben dem Rückgang der Sterbhch
keit, besonders dem Rückgang der Säuglingssterblichkeit, eine der größten Errungenschaften 
der modernen Hygiene, eine gewaltige Bevölkerungszunahme zur Folge. Die Bevölkerung ~chs 
von 1871-1910 um 58,1%, wobei stark industrielle Reichsteile noch weit höhere Vermehrungssatze 
aufwiesen: Westfalen 132,4%, Rheinprovinz 99,0%, Königreich Sachsen 88,?%. . 

Aber die Industrialisierung hatte auch ihre schmerzliche Kehrseite. SIe fördert: dje Aus
breitung einer materialistischen Denkweise, welche die wirtschaftlichen Interessen ~ls ell1Zlg maß
gebend erachtete und die volle Auswirkung des preußischen Pflichtgedankens ver~mder~e. Daher 
gelangte der sittliche Kern des deutschen Nationalgefühls nicht zu voller ~eltung .lm Re:che. Das 
Nationalbewußtsein blieb, im Gegensatz zum Deutschtum in Osterreich und 1m Baltlkum, 1m Sta~ts
begriffe stecken und ließ die große Masse der Zuwachsbevölkerung, meist industriel~es ~roleta:r;Iat, 
unbefriedigt .. Diesem aber erschien der Staat nur als das ~errschaft~organ d~r KapI~ahsten, n!-cht 
als das höchste Symbol völkischer Geschlossenheit. Allmähhch allerdmgs beWlrkten dIe großartIgen 
Leistungen der Arbeiterschutzgesetzgebung und Sozialversicherung, die steig~nde Wohls~ands
mehrung der unteren Volksklassen und die größere Einflußnahme der SOZIaldemokratIschen 
Partei auf die Reichspolitik eine Wandlung im Sinne größerer Reichsfreudi~keit. . .. 

Daher erlebten wir auch zu Kriegsbeginn das große Wunde! de~ na~wnale~ Elmgu~~ aller 
Deutschen welche für unsere Feinde die mit einem Zerfall der RelChsell1heIt und mnerpohtlschen 
Schwierigkeiten gerechnet hatten, eine schwere Enttäuschung bede~tete. Ihr:m V er~cht~ngs
willen gegenüber zeigten die Bundesstaaten, die deutschen Stämme, dI~ K?nfesSIOnen, dIe .sozla~en 
Klassen, die wirtschaftlichen Interessengruppen, die politischen ParteIen I~ edlem Wette:fer e:ne 
vorbildliche Geschlossenheit. Die straffe Konzentrierung aller Volkskräfte m der sog. KnegsWlrt
schaft, die Organisation des Ernährungswesens, die Kriegssozialpolitik wurden neb~t dem He~den
kampf des Heeres und der Flotte als höchste Leistungen deutschen Gememschaftswlliens 
empfunden. .' . .. 

Leider aber wollte es das Schicksal, daß gerade von dIeser großartIgen or~al1l~atonsc~en 
Tätigkeit eine Gefährdung des Reichsgedankens und damit auch der deutschen ~ll1~eIt ausgll1g. 
Die große Bedeutung Berlins als Verwaltungs- und Kapitalszentr~m bracht~ es mIt s:ch, daß fast 
sämtliche Zweige der Kriegswirtschaft, die auf immer weitere GebIete des Wlrtschaftlichen Lebens 
ausgedehnt wurden, in der Reichshauptstadt konzentriert wur~en. Dort aber ver~aß man bald 
infolge der wachsenden Lebensnot einerseits, der steigenden GeWlnne aus Heeresauftrage~.un~ dem 
Betriebe der "Kriegsgesellschaften" andererseits die anfangs· so hoch b~wertet~n va.terlan~Isch~n 
Ideale. Der zuriickgedrängte Materialismus erwachte auf~ neue und steIgerte ~~ch b18 zu .~111~r m 
Deutschland bisher unbekannten Schamlosigkeit. Der Kneg wurde zu~ Geschaft, al~ch fur ell1e? 
großen Teil des an der Kriegswirtschaft beteiligten Beamtentums .. DamIt wurde d~r Überzentrali
sierung der Verwaltung, welche dem föderativen Geiste der .Rel?hs,verfassung WIdersprach, aLs 
Kriegsnotwendigkeit aber geduldet worden war, auch noch dIe .sIttlIche Grundl.age e:1tzogen, so 
daß die nichtpreußischen Bundesstaaten die Tätigkeit der Berhner Zentrale mIt steIgender Er-
bitterung, ja allmählich mit offenem Preußenhaß verfolgten.. .. .. 

Ferner hatte die Kriegsnot auch ein Wiedererwachen der sozIa~en.Gegensat~.e ~nd eme ~eIt
gehende Unzufriedenheit der unteren Volksschichten zur Fol.ge, dIe m mer~wu:dlger Be~nff~
verwirrung weniger gegen die Blockademaßnahmen unserer ~e:nde als gege~1. dIe eIg~ne ObngkeIt 
und die Arbeitgeber sich richtete. In Lohnkämpfen und politIscher OppOSItIOn erstlCkt.e das na
ti0l1ale Bewußtsein. Da zudem die Reichsleitung ständig an Vertrauen verlor, wuchs dIe Gefolg-

/ 
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h ft d Sozialdemokratie immer mehr an, so daß sie es wagen konnte, die bisherige Ordnung 
sc a er '. . d R' h b . zu stürzen und ihre Partei an dIe SpI~ze ~s ~IC e~ ~u :ll1gen.. . . 

Diese Wendung bedeutete für dIe RelChsemheIt I~ fode:r;atlven 8mne eme n:~~ schwer~ Ge
fährdung. Denn die Sozialdemokratie, welch.e grunds~tzlich ll1lt Sta~~es- u~d religI?se~ Gefuhlen 
nicht rechnet, ging noch weit über de~ Wlrts?hafthchen un~ a~ll1l~lstratr,:"en :Umtansmus ~er 
b' h . en Reichsleitung hinaus und schIckte slCh an, das ReICh 111 emen Emheltsstaat auch 1m 
:s~~~~chtlichen Sinne zu verwandeln. In der neuen Reichsverfassung sind den Bundesstaaten, 

d
s 

.aa .nmehr La"nder" heißen alle ihnen bisher verbliebenen Hoheitsrechte genommen und auf das 
1e nu" , . . .. V . R' h t Reich übertragen worden. Den L~ndern IS~ nur eme . beschrankte e.:tre~ung 1m ~lC sra zu-
estanden. Tatsächlich erstreben mcht Wemge sogar eme A:ufhel:mng: s~mtliche~ staatlIcher Gren-

g unter AuflösunO' der einzelstaatlichen Landtage, und eme emheItliche RegIerung des ganzen 
zen, " . . d b'ld d R' h . 
R . hes von einer Zentralstelle - Berlin - aus, wobeI en neu zu 1 en en eIC sprovmzen elC . 
eine gewisse Autonomie ge.währ~ werden ~oll. " . . 

Diese Bestrebungen nefen m den "Landern lebhaftesten Wlderspru?h hervor. . NICht nur 
daß die Bevölkerung, auch nach dem Ausscheiden der Fürstenhäuser, an Ihre~ st.aatlichen:Selb
ständigkeit mit altererbten Stammesgefühlen hing, den ne~en Machth~ber~, die 1h:en radIkalen 
Parteigenossen gegenüber so machtlos waren, bmchte man em noch welt großeres MIßtrauen en~
gegen als den Vertretern des alten Systems. Name?tl~ch i~ Bayern, vo.r allem in der bodenständl

~,,~"'~,='"'' gen, katholischen Baue;rnschaft. Altbayerns, hat dIe ub~:heferte AbneIgung gegen J!reußen Ul~t~r 
dem Eindruck der Berlmer RegIerungsmethoden derart uberhand gen?mm~n, daß em~ Mentalitat 
geschaffen ist, welche die ~egriffe Berlin,. Preußen und. Deutsches RelCh emander gIelC.~setzt .un~ 
auf eine Loslösung vom ReIChe und Angliederung an die stammesverwandten deutsch-osterrelChl-
schen Alpenländer hindrängt.. ... . . .. 

Auch wirtschaftliche Besorgmsse" haben dIe RelChsfreudlgkeIt m Bayern erschuttert, 
da durch die Gebietsabtretungen die Betriebsstoffbelieferung der bayerischen Industrie und 
Landwirtschaft und die Versorgung der Bevölkerung mit Brotgetreide und Zucker gefährdet 
ist. An diesem Punkte hat nun ein Liebeswerben der Entente eingesetzt, welches, von der 
überlieferten Rheinbunduolitik ausgehend, Bayern die Weiterentwicklung seiner Volkswirt
schaft auf den bisherige~ Grundlagen zu garantieren scheint. Unabhängig davon sind noch Los
lösungsbestrebungen in der Pfalz im Gange, die eine Teilerscheinung der rheinischen Separations-
bewegung ist. . ..' 

Auf die Rheinlande hat nämlich die Erschütterung des preußIschen Staatsgefuhls, bedmgt 
durch das Ausscheiden der Hohenzollern und die Wirksamkeit der neuen Berliner Machthaber, 
besonders nachteilig eingewirkt. ~ Rhei~ hatte man ~ich nie so recht preußisch gef~lt. Erst 
seit der Reichsgründung, deren wutschaftliche Folgen m .hohem Maße g~rade d.en RheI:?-landen 
zugute kamen, und der Wiederherstellung des deutschen KaIsertums hatte eme geWlsse Annaherung 
an Altpreußen stattgefunden. Dadurch, daß der preußische König auch deutscher Kaiser geworden 
war hatten die Rheinländer im Geiste an die in ihrer Heimat so lebendigen Traditionen karolingi
sch~r und habsburgischer Kaisermacht Anschluß gewonnen. Demgegenüber ver,?laßten ~e Er
innerungen an manche altpreußische Beamtenwillkür und an den Kulturkampf, der 1m kath?lischen 
Rheinlande große Erbitterung gegen Preußen hervorgerufen hatte. Nun aber war d~s K~Isertum 
dahin, seinen Platz hatten neue unheimliche Gewalten eingenommen, von deren SeIte em neuer 
Kulturkampf drohte. Hoffmanns töricht~ Kulturerlasse riefe~ eine~ allgemeinen. Ent:r;üs~ung~sturm 
hervor. Auch glaubte man sich in sämtlichen besetzten GebIeten links des Rhems hmslC~tlich ~er 
Belieferung mit Nahrungsmitteln vernachlässigt. So erwuchs der Gedanke, aus der RheI~provmz 
und Westfalen eine selbständige Republik zu bilden, an die gegebenenfalls auch Rhemhessen, 
Hessen-Nassau und die Pfalz angeschlossen werden könnten. Diese Staatenbildung war ursprüng
lich im Rahmen des Reiches gedacht. Der Plan nahm aber allmählich einen reichsfeindlichen, 
wenn auch nicht deutschfeindlichen Charakter an und erfreute sich, ebenso wie die bayerischen 
Separationsbestrebungen, verdächtigen Wohlwollens seitens der Franzosen. Auch das Sc~lagw?rt 
"Lotharingien" ist bereits gefallen. Man träumt von einem Staate, der das ganze Rhemg~bIet 
von der Schweiz bis Belgien umfassen soll, und erinnert sich der gewaltigen Kulturkräfte dieser 
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Landschaft, welche die Heimat der Gotik und die geistige Werkstätte der Hochscholastik ge-
~~~~ . . . 

Andere Absonderungsgelüste in Preußen-Hannover, Erfurt gefährden wemgst.ens mcht die 
Reichseinheit. Auch die in Ostpreußen auf Anschluß an die Baltischen ~taaten gencht:ten ~en
denzen dürften bei der gegenwärtigen einseitigen Ententeorientierung dleser Staaten emstwellen 

erledigt sein. 
So steht das Deutsche Reich nach den von der Entente erzwungenen Abtretungen vor der 

Gefahr neuer Gebietsverluste durch freiwillige Loslösung~. Diese würden einen endgült~gen Sieg 
des partikularen über den Reichsgedanken bedeuten, die ~llmähliche ~uflösung des ~elches zur 
Folge haben und damit uns für immer den Rahmen rauben, m we.lchem eme deu~sche ~1~dergeburt 
möglich ist. Das ohnehin schwach en~wickelte ~ationalbewußtsem, das z. Zt .. semes slttliche~ Ker
nes entbehrt, würde vollends verschwmden. DIe Auslandsdeutschen, welche l~r Volkstum Vlelfach 
weit besser wahren würden in der ihnen feindlichen Welt jeden Rückhalt verheren und gezwungen 
sein allmählich in' ein fremdes Volkstum hinüberzugleiten. Was aber dieser Verlust bedeutet, 
das 'sagt uns die einfache Tatsa?he, daß von u~serem Volke, d~s fastJOO Millionen zählt, nur :twa 
58 Millionen im Reiche leben, dIe anderen aber 1m Auslande. DIese wurden uns fehlen, wenn wIeder 
einmal Deutschlands Stunde schlägt. 

Daher muß die unitarische Reichspolitik, der allein wir alle :A-bson~erungsgel~ste ve~~an~en 
und die der deutschen Geschichte und den inneren Volkskräften Wlderspncht, auf e~n vern.unftlg~s 
Maß zurückgeschraubt werden. Wenn auch, um neue Erschütterungen zu vermelde~, eme rem 
föderative Politik einstweilen nicht in Frage kommt, so muß doch auf dem Wege weItgehendster 
Dezentralisierung den Ländern ein gewisses Maß von Selbstverwaltung ~ugestanden werden. Auf 
diesem Wege aber bedarf es einer sicheren, zielbewußten FührUJ?-g und emer Neu,?elebung de~ ent
schwundenen Pflichtgedankens, und beides kann nur, wenn dIe Erfahru~gen ~mer. ruh:m;eIchen 
Vergangenheit uns nicht trügen, von Preußen seinen Ausgang ne~men. DIe RelChsemheI~. 1st un
mittelbar mit der staatlichen Einheit Preußens verbunden. Nur em starkes Preußen verburgt das 
Weiterbestehen des Reiches, daher darf Preußen um keinen Preis zerstückelt werden. 

2. Die Bedeutung der staatlichen Einheit Preußens. 
Die Stärke Preußens das heute noch immer 36,0 Millionen Einwohner zählt und 298 696 qkm 

umfaßt, gegen 40,1 Millio~en Einwohn~r u~~. 348 ~79 qkm vo~. Kriegsbeginn, beruht, .abgesehen 
von den aus einer großen Vergangenhe~t hmube~Wlrken~e~ Kraften, auf. dem harmomsch:n Z~
sammenschluß seiner in sozialer und Wlrtschafthcher HmslCht so verschledenen Landestelle, die 
vereinzelt wenig bedeuten, vereiIligt aber und von dem noch immer vorzüglichen Beamtentum 
geleitet dem Staate fast völlige Autarkie gewähren.. .. 

Hierbei sind gerade die Randgebiete Ostpreußen und Rhemland-Westfalen von großter Be-

deutung. . T ß 
Ostpreußen sowie Pommern und die jetz~ größtenteils verloreJ?-en ProVln~en "\\ estpre"?- en 

und Posen sind ausgesprochene Agrarländer illlt s?hwacher .gewerblIcher ~ntWlcklung. WeItaus 
der größte Teil der Bevölkerung lebt von der Lan~wlrtscha~t,1l1 O~tpreu~enID?- Jahre. 1907 53:~%. 
Die Städteentwicklung ist schwach. In der ländlichen Be~Itzv~rtellung uberwIege:~ dIe ~roßguter. 
Von 100 der gesamten Wirtschaftsfläche Ostpreußens ~ntfIelen. 1m J~hre 1907 auf d~e Gr~ßenkl.asse 
,,200 und mehr ha" 28,8, in Pommern gar 47,2%. Dieser sozIalen I::itru~~ur entspnc~t eme arIsto
kratisch -monarchische Denkweise, die in der Zusammensetzung der' politIschen ParteIen zum Aus
druck kommt. Die Ostprovinzen stellten bei den Wahlen für das preußisch: Abgeordnetenha.us 
im Jahre 1913 etwa die Hälfte aller konservativen Abgeordneten. Auch bel den Neuwahlen 1m 
Jahre 1919 wurden die meisten Stimmen für die Deutschnationale Volkspartei und Deutsche Volks
partei in den preußischen Ostprovinzen abgegeben. End~.ch ist die Bevö~kerun~ Ostl?reußens und 
der anderen noch im preußischen Staatsverbande verbliebenen OstproVlnzen uberwIegend evan-

gelisch. 
1) Martin Spahn, Das linke Rheinufer, in Heft 6 der Süddeutschen Monatshefte 1919. 
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Ganz anders Westfalen und die Rheinprovinz, deren Wirtschaftsleben durch die Industrie 
bestimmt wird. Schon im Jahre 1882 betrug der Anteil der Industriebevölkerung an der Gesamt
bevölkerung Westfalens 46,80%, 1907 bereits 48,98%. Im Rheinland wuchs er von 47,69% auf 

54,48%. . ' 
Das Ruhrbecken lieferte 1m Jahre 1911 61,91% der gesamten Kohlenproduktion Preußens. 

Auch die landwirtschaftliche Besitzverteilung ist ganz anders als im Osten. Im Rheinland entfallen 
auf die Größ~nklasse ,,5-2~ ha" 42,7% der Wirtschaftsfläche, in Westfalen 37,5%. Die Städte
entwicklung 1st außerordentlIch groß. Von den 33 Städten Preußens mit über 100000 Einwohnern 
liegen 14 in Rheinland-Westfalen, 1/3 der Bevölkerung der Rheinprovinz besteht aus Städtebewoh
nern. Überall überwiegt das katholische Bekenntnis. Demnach erklärt es sich daß in Rhein
land-Westfalen nur die Parteien des Zentrums und der Sozialdemokratie grÖßeren Anhang 
finden. 

So ergänzen sich ~ie östlichen und westlichen Landesteile Preußens auf das glücklichste. 
Die landvvirtschaftlichen Überschußgebiete des Ostens finden im Westen, der sich nicht selbst er
nähren kann, bequemen Absatz und erhalten dafür von dort die ih,nen fehlenden Mineralien und In
dustrieerzeugnisse. Auch auf politischem Gebiete findet ein güns1liger Ausgleich statt. Dem aristo
kratischen Osten hält der demokratische Westen die Wage und 'umgekehrt. 

.. Die stark~ ind~strielle ~ntwic~uJ?-g ~hei~lands un~ Westfalens hatte auch eine gewaltige 
Erhohung der fmanzlellen LeIstungsfahigkeIt dIeser ProVlnzen zur Folge. Es entfielen nämlich 
im ,Tahre 1914 von Preußens gesamtem Einkommensteuerbetrage 31,3% allein auf Rheinland-
Westfalen, während ihr Bevölkerungsanteil nur 28,0% betrug. . 

Rheinland und Westfalen sind also für den preußischen Staatshaushalt und damit für die 
Existenz des Staates überhaupt von ausschlaggebender Bedeutung. Ohne sie hätte Preußen nie
n:a1s .se~ne einstige Machtstellun& erri:r:-ge~, nieJ?1als. die hohen Kulturaufgaben erfüllen können, 
fur ,dl: Ihm der de~tsch~ O~ten, .ell1schpeßlich semer Jetzt polnisch gewordenen Teile, ewige Dank
barKeIt s~~ufdet. Nur ~le fll1anzlellen Überschü~se der Westprovinzen machten es dem preußischen 
Staate moglIch, ~em. BIldung.s:vesen d~s Ostens Immer höhere .staatliche Unterstützungen zuzufüh
ren. D~s Ergebms dIeser PolitIk war eme gewisse Gleichförmigkeit der Ausgaben für das Bildungs
w.esen m ~anz Preußen. Im Jahre 19?6 stellten sich im Osten die Pro-Kopfausgaben auf 40 
bIS 45 M., 1m Wes~en auf 50-54 M:.2) DIe Lo~lösung der Rheinlande, wie überhaupt die Zerstücke
lung Preußens, wurde also dem bluhenden BIldungswesen des deutschen Ostens seine finanziellen 
Grundlagen entziehen und es auf das Niveau der benachbarten ehemals russischen Randstaaten 
herabdrücken. 

Damit ist. vom St~ndpunkt unse::er Ostmark die Notwendigkeit der staatlichen Einheit 
Preu~ens entschIeden erWIesen, denn es 1St recht zweifelliaft, ob das Reich schlechthin an der Fi
nanzler~ng des o~tdeutschen ~ildungswesens und der Versorgung der Ostmark mit Mineralien und 
Indus~rleerzeugmssen ebens~ mteressiert wär.e wie ~er preußische Staat. Die Erhaltung des Deutsch
t~ms 111 den uns noch verbliebenen OstproVlnzen 1St nur dann gewährleistet, wenn auch der preu
ßIsche Staat erhalten bleibt. 
. A~er ~uch dem Westen gegenüber.' welcher der preußischen Verwaltung an Stelle kleinstaat-

hcher MIß.wlrts{)h~ft. und des Elends emes durch zahllose Zollschranken behinderten Verkehrs
:vesens semen beIspIellosen kulturellen und wirtschaftlichen Hochstand verdankt ist Preußen 
IJ?-lm~r n.oc~ der gebende Teil. Die Bildungsanstalten und Sammlungen der Landeshauptstadt bilden 
~1l1 .emzlg m der Welt dastehendes Kulturzentrum, für alle preußischen Landesteile wie für das 
ubnge ~eutschland, das bei einer Auf teilung Preußens rettungslos verfallen müßte. 

• ~lC ~ede.utung der staatlichen Einheit Preußens geht also noch weit über die Interessen der 
R elChsCl~lheI~ hmau.s. Dex pr~ußische Staat ist auch der unentbehrliche Mittelpunkt für die Lebens
no twendl~keIten semer Provmzen und der Hüter des Deutschtums im Osten, wo unsere nationale 
Zukunft ~egt .. Pr~ußens Auf teilung würde nicht einmal partikularen Interessen Nutzen bringen, 
wofern diese rlChtlg verstanden werden. 

2) L. Sevin, Der Anteil des Ostens an der preußischen Bildungspolitik, aus Deutscher Bote 1912, NI'. 102. 
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3. Bayern und die Reichseinheit. 
Während Preußen als selbständiger Staat eine gewisse Autarkie besitzen würde und auch 

a~ßerhalb des Reichsverb~~des weiterbe~tehen ~önnte, würde für Bayern mit seinen 7,0 Millionen 
Em,::ohnern gegen.6,8 MIlhonen :ror Knegsbegmn, namentlich für seine altbayerischen Teile die 
Loslos::-ng vo~ ReIche geradez~. 61::16 Katastroph: bedeuten. Bayerns Binnenlage, die Länge und 
der großtent61ls mange~nde ~aturlic~~ S~hutz semer Grenzen zwingen es zur Anlehnung an eine 
Großmacht, ebenso Wie seme ungunstige Ve~kehrslage fern vom völkerverbindenden Meere, 
fern von den Hochstraßen des Weltverkehrs, seme Armut an Kohle und Eisen es hinweisen auf 
wirtschaftliche Bündnisse mit den Nachbarstaaten. 

Die~e Erkenntnis war bereits vor hundert Jahren in Bayern weit verbreitet. Man hatte 
damals mit Bay~rns Sel?ständigkeit sehr trübe Erfahrungen gemacht: Landwirtschaft und Ge
werbe l~gen darmeder, ?ie -yva~derungsverluste waren sehr groß. Aus guten Gründen betrieb man 
ger.ade I? B~yern den ~mtntt m de~ Zollverein besonders eifrig, der ja die Vorstufe der späteren 
R~Ichsemh61t gewese:r: ISt.3 ) Erst dIese Anlehnung Bayerns an den deutschen Norden hat seinem 
Wlrts?haftsl~ben. zu Jenem Aufsc~wunge verholfen, der auch in den Kriegsjahren fortdauerte, 
und SIe verbu:-gt Ihm noch heute dIe Hoffnung eines neuen Aufstieges. 

.. Der ;ReIChsan~chluß hat Bayern alle die oben genannten politischen und kulturellen Vorteile 
gewahrt, deren ErreIChung nur dank dem Zusammenwirken aller Reichsteile unter der weitschauen
der:.Führun? Preußens möglich w~r, und ~as Land in den Schnittpunkt des europäischen Verkehrs 
ge:-uckt. Munchen wurde. zum mter!latlOnaler:: Güter- und Personenbahnhof. Das bayerische 
WIrtschaftsleben erfuhr emen gewaltIgen Antneb und konnte an dem allgemeinen Aufschwung 
der deutschen Volkswirtschaft teilnehmen, wenn es auch den Vorsprung welchen Norddeutschland 
hatte, nicht einzuholen vermochte. ' 

. Vor alle~ konnte nun ~e:- Kohlen- und ~isenm~ngel. ausgeglichen werden. Bayerns hei-
mIsche Kohlenforde~~ng (0,8 MIllionen Tonnen) reIChte mcht emmal für den Bedarf der bayerischen 
S~~atsbahnen (1 MIlhon Tonnen) aus. Sechs Siebentel des bayerischen Steinkohlenbedarfs, drei 
Fu~ftel ~es Braunkohlenbedarfs und fast den ganzen Eisenbedarf empfing Bayern aus anderen 
~eIChst61l~~, ~nd zwar ~auptsä~hlich aus dem Saar- und Ruhrgebiet. So konnte sich in Bayern 
eme selbstandige Industne entwICkeln. Der Anteil der Industriebevölkerung an der Gesamtbevöl
kerung s~ieg von 28,~% im ~ahre 1882 auf 33,3% im Jahre 1907. Zum Absatz ihrer Erzeugnisse 
a?er, meI~~ hochwertIger F~7t~gfabrikat~, bedurfte die bayerische Industrie, da der bayerische Markt 
mcht ~.en.ugend aufnahmefa.hlg war, Wiederum des übrigen Reiches sowie des Auslandes und des 
kaufkraftigen fremden Pu~hk~ms, welc~es dank der deutschen Verkehrspolitik Bayern alljährlich 
zu Tausend:n besuchte. MI~ dIeser EntWicklung der Industrie ging eine zunehmende Intensivierung 
der Land~r~schaf~ Hand m Hand. Zwar verminderte sich die landwirtschaftliche Bevölkerung 
von 2,68 MIllionen 1m Jahre 1882 auf 2,66 Millionen im Jahre 1907, aber dem Boden wurden stets 
wachsende Erträge ab~erungen - Roggen pro ha in dz 1871-1880: 11,5, 1913: 16,7; Kartoffeln 
86 bzw. 124 -, d.er VIehstand wurde vermehrt und verbessert, Bayern wurde zu einem der bedeu
ten~te~ Molk~r61lä~der der Welt. DiesenAufstieg verdankt die bayerische Landwirtschaft mit 
der ubngen ReIChshilfe. So der norddeutschen Kalizufuhr, welche im Mittel der letzten Jahre über 
300000 dz betrug. Auch der Bedarf an Kalkstickstoffen schwefelsaurem Ammoniak Futter
~tteln und !3etriebsstoffen wurde vorwiegend durch außerbayerische Zufuhr gedeckt. A~f Grund 
Ihrer so .erreIChten Leistungsfähigkeit konnte die bayerische Landwirtschaft die heimische Bevöl
kerung m ~~r Hauptsache .ernähren und dazu noch. beträchtliche· Mengen an das übrige Reich 
abgeben. -W ~?rend des KrIeges w;rrden vor allem VIeh, Fleisch, Milch, Butter, Käse, Eier, Kar
toffeln, Gemuse, Obst, Gerste, BIer, Hafer, Heu, Stroh und Holz für den Heeresbedarf und 
den übrigen Reichsbedarf abgeliefert. Andererseits aber blieb Bayern hinsichtlich der Ver
sorgu:r:g mit Zucker, Brotgetreide, Mais und Fischen auf Zufuhren aus dem übrigen Reiche 
angeWiesen. 

1918. 3) v. R i e p p e1, Die wirtschaftliche Zugehörigkeit Bayerns zu Deutschland, aus: Der Waffenschmied Nr. 8/9. 
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Diese allgemeine Steigerung des Erwerbslebens bewirkte, wie auch sonst in Deutschland, 
eine starke Bevölkerungszunahme - 1871 4,8 Millionen, 1910 6,8 Millionen -,ohne daß aber 
der ganze Nachwuchs wegen ~er schwäc~eren In~ustrialisierung hätte aufgenommen werden können. 
Da war es nun höchst erfreulich, daß die bayerischen Auswanderer im übrigen Reichsgebiet unter
kommen konnten, wo sie der deutschen Volkskraft nicht verloren gingen, sondern gute Bayern und 
gute Deutsche blieben. 

Die schwächere Entwicklung der Industrie in Bayern hatte auch eine geringere steuerliche 
Leistungsfähigkeit zur Folge, die aber hinsichtlich der vom Reiche finanzierten staats-, wirt
schafts:, sozial- und. kulturpo~tischen Auf~aben !3ayern ~eine Nachteile brach~e. Die Leistungen 
des ReIches kamen Ja allen Emzelstaaten m gleICher Welse zugute, während Ihre Beiträge nach 
der Leistungsfähigkeit verschieden waren. So war in der Zeit von Kriegsbeginn bis zum Ende des 
Jahres 1917 Preußen,. dessen Anteil an der Reichsbevölkerung 61,9% betrug, mit 60,8% an der 
Erhebung sämtlicher Reichseinnahmen beteiligt, Bayern aber bei einem Bevölkerungsanteil von 
16,6% mit nur 7,0%. Daraus folgt, daß Bayern auf sich selbst gestellt den bisher vom Reiche für 
das bayerische Staatsgebiet erfüllten Aufgabenkreis nur zu 2/3 übernehmen könnte oder es müßte 
seine Steuerquellen in einem Maße ausschöpfen, daß die wirtschaftlichen und Steuerkräfte auf das 
Schwerste bedroht würden. 

Na?h alledem ?es~eht kein Z;veifel,. daß B~yern mit. seiner Reichszugehörigkeit recht gut 
gefahren 1st. Gegenwartlg aber schemen die VorteIle des ReIChsanschlusses stark in Frage gestellt 
zu sein .. Deutschl~nd verliert infolge der G~bietsabtretungen ein Drittel seiner bisherigen Kohlen
produktlOn, wobeI aus den uns noch verbliebenen Gruben große Kohlenmengen an die Entente 
abgeliefert werden müssen, es verliert ferner wichtige Überschußgebiete für Brotgetreide und Zucker. 
Einer rein l'echnerischen.Überlegung dürft~Yl also die wirtscha~tspolitischen Lockungen der Entente 
recht. ann~hmbar erschemen, zu~al a~f diesem Wege noch eme Annäherung an die kohlen- und 
getreIdereIChe Tschecho-Slowakel erleIchtert würde. 

Demg~gen~be.r darf n~e v~rgessen ,~erde~l, daß ~ie Entente nur an einer Zertrümmerung der 
deutschen Emhe!t, ~hre~ WichtIgsten KrIe&SZI~le, kel11:~s:vegs aber an der Wohlfahrt Bayerns ein 
Interesse hat. Eme 1m Smne der Entente orlentlerte PolitIk würde die auf sie gesetzten Hoffnungen 
schwer enttäuschen. 

Zudem bedarf es solcher Wege gar nicht, die jedem aufrechten Bayern als Verrat am deut
schen Volkstum erscheinen müssen, da günstige Vorbedingungen für einen wirtschaftlichen Wieder
aufbau Bayerns auch im Rahmen der Reichseinheit vorhanden sind. Vor allem kommt der Ausbau 
der bayerische~ W~sserkräf~e .im Walchensee-Kraftwerk und im Bayernwerk in Betracht, der dem 
Lande voraussIChtlIch ~,8 MIllionen Ton~en Kohl: ersparen und seiner Versorgung mit elektrischem 
Strom, der beso~ders fur Bayerns zahlrewhes Klemgewerbe von größter Bedeutung ist, dienen wird. 
~:rner ste~t die Anlage des Donau-Main~Rhein-Großschiffahrtsweges in Aussicht. Seine Aus
führung wurde Bayern den Anschluß an dIe Nordsee und an das Schwarze Meer sichern und es 
z~m Eingangs- u~d Ausfalltor d.es neuen südöstlichen Weltverkehrs machen. Bayerns bisherige 
Bll1nenlage versprICht dann zu ememVorzug zu werden als Brücke zwischen dem Nordosten und 
Südosten Europas. 

. So wird auch heute noch Bayern durch sein wohlverstandenes Selbstinteresse auf die Einheit 
des deutschen Volkes verwiesen, welche das Gesetz unseres Blutes unserer Geschichte unseres bis
h~rige~ Wohlstandes ist. Im Rahmen des hoffentlich bald ausgiebig dezentralisiert~n deutschen 
~ll1heltsstaates wird Bayern nicht nur seine wirtschaftlichen Kräfte sondern auch seine Stammes
elgenschaften weit besser zur Entfaltung bringen können, als in der Gemeinschaft neuer zweifel
h~fte~ und mißtrauischer Bundesgenossen, welche die Feinde von gestern sind. Der Grundton der 
kunftlgen bayerischen Politik sei deutsch, bayerisch nur die Schattierung. 
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5. Abschnitt. 

Die übrigen Länder. 
Von Dr. Hans Omelin, 

o. Professor der Rechte an der Universität Gießen. 

I. Die Revolution in den Ländern Nord. und Süddeutschlands. 

Für viele Deutsche bildete es eine schmerzliche Überraschung, daß aus der Revolution nicht 
ohne weiteres der deutsche Einheitsstaat geboren wurde. Sie lebten des Glaubens, daß mit dem 
Sturz der Landesfürsten auch die deutschen Einzelstaaten verschwinden müßten. Und doch war 
das Fortbestehen der Einzelstaaten eigentlich selbstverständlich; nicht nur deshalb, weil das Zu
sammengehörigkeitsgefühl der einzelstaatlichen Bürger doch nicht bloß auf der patriarchalischen 
Verknüpfung mit dem Landesherrn beruhte, sondern auch infolge der Wirkung eines allgemeinen 
politischen Gesetzes: in Staaten, deren Ansehen einen schweren Stoß erleidet, pflegen zentrifugale 
Tendenzen hervorzutreten. Auch das deutsche Reich konnte diesem allgemeinen Gesetz nicht 
entrinnen: der unglückliche Ausgang des Weltkrieges mußte Loslösungsbestrebungen hervorrufen. 
Die eigentümliche Organisation Deutschlands bewahrte indes das Reich vor den gefährlichen Folgen 
dieser Strömung: wäre das Reich ein Einheitsstaat gewesen, wären vielleicht Teile abgesplittert; 
aber die bundesstaatliche Gestaltung mit einem Hegemoniestaat ermöglichte, daß sich die Sepa
rationsbestrebungen nicht gegen das Reich als solches richteten, sondern gegen Preußen, das als 
Führerstaat zu Recht oder Unrecht für den Ausgang des Krieges verantwortlich gemacht wurde. 
So hatten die auf Loslösung aus dem preußischen Staatskörper abzielenden Bewegungen in einzel
nen preußischen Provinzen und die Umwälzungen in den nichtpreußischen Staaten eine gemein
same Wurzel, nämlich eben die Gegnerschaft gegen Preußen. Wenn auch keine Trennung vom 
Reiche beabsichtigt wurde, - nur die Münchner Bewegung nahm eine Zeitlang separatistische 
Färbung an, als Eisner drohte, Sonderfriedensverhandlungen einzuleiten -, so war doch der gegen 
das militaristische und reaktionäre Preußen sich wendende Ruf "Los von Berlin" einer Verstärkung 
der Reichseinheit nicht förderlich. Erklärte man doch z. B. damals in Baden die Militärkonvention 
mit Preußen für hinfällig und ging an die Wiedererrichtung einer badischen Armee. 

Die preußen- und unbewußt reichsfeindliche Richtung der süddeutschen Volksbewegung 
wurde durch die demokratischen Reformen in Preußen und im Reiche keineswegs behoben, im 
Gegenteil: die Revolution in den südwestdeutschen Staaten war - abgesehen von ihrem preußen

·feindlichen Zuge - durch ihren vorbeugenden Charakter gekennzeichnet: Die Bürgerlichen und 
auch ein gut Teil der Sozialdemokraten machten die Revolution mit, nicht, weil sie mit den eigenen 
Staatseinrichtungen unzufrieden gewesen wären, sondern um eine blutige Auseinandersetzung mit 
den Arbeitern zu verhüten und dadurch möglichst viel Einrichtungen des bestehenden Staates 
in den neuen hinüberzuretten; auch der rein vaterländische Gesichtspunkt sprach mit, daß man die 
aus einer Verschiedenheit der Staatsform der deutschen Staaten drohende Zerspaltung des Reiches 
vermeiden wollte. Einzelne Roheitsakte radaulustiger Elemente kamen vor, aber der Abschied 
der neuen Regierung von den Landesfürsten spielte sich in würdigen, ja herzlichen Formen ab, wie 
es sich für eine staatserhaltende Revolution geziemtej und es ist bezeichnend, daß in allen drei süd
westdeutschen Staaten die ehemaligen Landesherrn ihren Wohnsitz in ihrem Lande behalten haben, 
daß auch der Großherzog von Hessen unangefochten in seiner Landeshauptstadt wohnen bleiben 
konnte, trotzdem er formell gar nicht abgedankt hat. Zu der radikalen Revolution in Preußen und 
in anderen norddeutschen Staaten mußte diese gemäßigte Volksbewegung von vornherein in schar
fen Gegensatz geraten, und so wurde die Kluft zwischen den südwestdeutschen Staaten und 
Preußen tiefer als zuvor. Der Ruf "Los von Berlin " bedeutete nun die Abkehr von der im Fahr
wasser der Unabhängigen treibenden Berliner Regierung der Volksbeauftragten. 

Völlig anders gestaltete sich das Verhältnis der norddeutschen Staaten zum Reiche und zu 
Preußen: während die sehr fortgeschrittenen Einrichtungen der, süddeutschen Staaten der Revo-
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1 t" keine rechte Angriffsfläche boten, lagen die Voraussetzungen für die Umwälzung in den nord
dU l~~hen Staaten ähnlich günstig wie in Preußen: das Ziel der Revolution bildete in allen nord
d:~t:chen Staaten die Beseitig:111g über~ebter ~ta.atseinrichtungen, namentlich der. Wahlrecht.s
beschränkungen. Dazu kam die VerschledenheIt 111 der Zusamn;.ensetz~ng d.er Regler1+ngen: .~n 
den südwestdeutschen Staaten. (W~ttem~~rg, ~aden, Hess~n) beu111gte dIe Gliederung ~~r Beyol
kerung und die An.passungsfählgk~lt der burge~hchen Pa~telen, daß von A~:fa?-g an das "?urg~rhche 
Element bei der Bildung der RegIerung als gleIChberechtIgt neben den SozIahsten erschien, 111 den 
norddeutschen Staaten dagegen (in ~en Hansestäd~en, in ~achsen wie in Thü:J;ingen) .. wurde infol&e 
des starken zahlenmäßigen ÜbergeWIchts der. Arbelter?evolkerung und. der Viel sc~a~fe!en ParteI
gegensätze das bürgerliche Element von den SICh uI?- dI~. He!rs.?haft ~treIten~en sO~lahstlschen Par
teien in den Hintergrund gedrängt. Daraus ergab s~ch f.ur dIe offenthc~e l\I~:nung 111 den norddeu~
schen Staaten eine andere Stellungnahme z~ EmheltsJ?roble~ als 111 Su~west~e,:ts?hland: SIe 
war ziemlich einmütig dem Einheitssta~t günstig; .denn ~mer~elts standen die sozla~stlS.chen Par
teien aus Tradition oder -wenn man WIll-Tra~ItlOnsJoslgkeIt ~uf demBo~en d.e~ E111heltssta~~e~, 
andererseits strebten auch die bürgerlichen ParteIen demselben Ziele zu, da ~Ie bel Ihrer zahlenm~ßI
gen Schwäche vom Reiche allein die Verhütung oder die Beseitigung der Diktatur des Proletanats 
in ihrem Staate erwarten ~onn~en. Ein G.egen~atz zwischen dem Reich und n?rddeutsc~en .Staaten 
trat erst hervor, als das ReICh SICh unzweIdeutIg auf den Boden der DemokratI~ ste~lte, m e111zelnen 
norddeutschen Staaten aber die Unabhängigen die Oberhand gewannen und dIe Diktatur des Pro
letariats verkündigten. 

11. Die Länder und das Reich. 

Es war nicht eigentlich der deutsche Einheitsstaat, sondern gerade die bundesstaatliche 
Organisation des Reiches, die, wie s~e die Loslösung von Reichst~ilen .verh~tet. hatte, Deutschland 
auch vor der Diktatur des Proletanats bewahrte. Wäre das ReICh e111 Emheltsstaat gewesen, so 
hätte der Berliner Vollzugsrat seine auf die Errichtung d~r einheitsstaatlichen .Ar"?eiterdiktatur 
abzielende Politik vielleicht durchführen können. So aber stIeß der Vollzugsrat bel semem Versuch 
auf so kräftigen Widerstand bei den süddeutschen Staaten, da~ der Rat der Volksbeauft~agten 
sich genötigt sah, um die Lostrennung Süddeutschlands z.u verhmder~, au,f Konfer~n.zen mIt den 
einzelstaatlichen Ministern in föderalistische und demokratische Zugestandmsse zu WIllIgen. Indem 
die erste Konferenz (25. Nov. 1918) sich für Berufung der Nationalversammlung entschied, taten 
die Einzelstaaten den ersten Schritt zur Rettung des demokratischen Gedankens. So erwünscht 
dies Ergebnis einem Teile des Rats der Volksbeauf~ragten auch war, so w:ar~n diese d?ch nicht ge
neigt, die Kontrolle der Reichsregierung durch dIe Staaten als Dauerelnrwhtung hmzunehmen. 
Darauf läßt der von der Reichsregierung vergeblich verleugnete Verfassungsentwurf von Preuß. 
schließen, der auf kürzestem Wege zum Einheitsstaat zu gelangen suchte. Der Verwirklichung 
dieses Zieles machte Preuß in sehr geschickter Weise die in Preußen zutage getretenen Loslösungs
bestrebungen dienstbar; denn es war klar, wenn man .in eine Zerschlagung :rre~ens willigte, ~ußte 
man a.uf der anderen Seite zur Erfüllung der gememsamen A~fgaben dIe ReIChsgewalt starke~. 
Die Zustimmung der Einzelstaaten ~u dieser Stärkung der ReIChsgewalt. hoffte Preuß durch dIe 
schon aus der Auflösung Preußens swh ergebende Abschaffung der preußlschep Vormachtste~lu?-g 
zu erkaufen. Aber das war nur ein scheinbares Zugeständnis, denn die preußIsche Hegemome 1m 
früheren Sinne war ja schon durch die Revolution ~nfällig geworden. . 

In Süddeutschland gab man sich über <;lie Tragw~Ite des Preußsc.hen Entwurfs denn auch kemer 
Täuschung hin; ein guter Teil der öffentlIchen Memung lehnte dIe Zerschlagung Preußens ab, 
einesteils, weil man daraus die Herabdrückung der Einzelstaaten zur R.olle von Selbstverwal~ungs
körpern befürchtete, andernteils, weil man i?-. dem festgefügt.en preußIs?he~. ~taa~e .nac~ WIe vor 
den besten Halt Deutschlands erblickte. FreilICh herrschte kellle volle ElllmutlgkeIt m dleser Stel
lungnahme, denn in bayrischen Zentrumskreisen, die die von Preuß. ebenfalls. gepl~~te Aufteilun.g 
Bayerns mit Entrüstung von sich wiesen, begünstigte man aus RückSICht auf dIe rhelillschen Pa~tel
genossen den Gedanken einer Auf teilung Preußens, und auch in Hessen fand er Anhänger, weIl er 
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die Wiedervereinigung der hessischen Landesteile in greifbare Nähe rückte. Aber wie sich die 
Süddeutschen auch zu der Auflösung Preußens stellten, in der Ablehnung des Einheitsstaates waren 
sie sich in ihrer großen Mehrheit einig. So führte der Preußsche Entwurf eine föderalistische Re
aktion herbei, di~ sich namentlich in dem Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt vom 10. Februar 
1919 äußerte, in'ßem die Staaten das Recht erhielten, in dem sog. Staatenausschuß als der Natio
nalversammlung gleichberechtigter Faktor an der Gesetzgebung teilzunehmen. 

In der wichtigsten Angelegenheit freilich, in der Verfassungsfrage, blieb der Staatenausschuß 
auf die Initiative beschränkt; die Beschlußfassung wurde der Nationalversammlung vorbehalten. 
Da war es von geringer Bedeutung, wenn der Staatenausschuß den Verfassungsentwurf in födera
listischem Sinn umarbeitete - die Verfassung mußte einen unitarischen Charakter bekommen, ' 
weil die Anhänger des Einheitsstaates in der Nationalversammlung das Übergewicht besaßen. 
Zwei äußere Momente entschieden den Sieg des Unitarismus: das eine war der Umstand, daß das 
Reich Gelegenheit erhielt, in verschiedenen Einzelstaaten, in denen die Diktatur des Proletariats 
sich durchgesetzt hatte - in den Hansestädten, in Braunschweig und in Bayern - die demokrati
sche Regierungsform wieder herzustelle~. Dadurch erfuhr das Ansehen des Reichs eine ähnliche 
Steigerung wie das Preußens, als es im Jahre 1849 die in verschiedenen deutschen Staaten aus
gebrochenen Aufstände niederschlug. Indem gerade der bedeutendste Mittelstaat, Bayern, das am 
hartnäckigsten an seinen Hoheitsrechten, namentlich an der eigenen Militärverwaltung, festgehalten 
hatte, sich gezwungen sah, die Hilfe des Reichs zu erbitten, wurde der Weg für das einheitliche Reichs
heer geebnet. Das andere Moment war der Friedensvertrag: die geringe Wehrmacht, die er Deutsch
land noch verstattete, konnte nicht anders als einheitlich eingerichtet werden; und die ungeheuren 
wirtschaftlichen und finanziellen Lasten, die er Deutschland aufbürdete, erforderten wiederum eine 
starke Zusammenfassung aller Kräfte. 

Ill. Die Verfassungsfrage in den Ländern. 
So blieb den Einzelstaaten - oder wie sie nun hießen - den Ländern nur ein geringer Spiel

raum, innerhalb dessen sie ihr Eigenleben gestalten konnten .. Und nicht einmal selbständig gestalten 
konnten. Denn die ungeheure Erweiterung der Zuständigkeit der Reichsgesetzgebung auch auf 
Gebiete, die bis dahin als ureigenste Gebiete der Landesgesetzgebung galten, ermöglichte es dem 
Reiche, jederzeit in den Bereich der einzelstaatlichen Gesetzgebung einzugreifen. Auch auf den 
Gebieten, die die eigentlichen Merkmale der Staatseigenschaft bilden, nämlich der verfassung
gebenden Gewalt und der Gebietshoheit, sind der Selbständigkeit der Länder Schranken gezogen. 
Zu den wichtigsten Aufgaben, die den Staaten aus der Revolution erwuchsen, gehörte die Schaffung 
neuer Staatsgrundgesetze. Tatsächlich wurden noch Ende 1918 in den einzelnen Staaten im Ver
ordnungswege Wahlordnungen für die Wahlen verfassunggebender Versammlungen auf dem Grund
satz breitesten Wahlrechts erlassen, und die Wahlen fielen insofern günstig aus, als sich in den wich
tigsten Staaten (Bayern, Württemberg, Baden und Hessen) für die Zusammensetzung der Volks
kammer eine merkwürdige Übereinstimmung mit den Parteiverhältnissen der Nationalversammlung 
ergab: nämlich immer eine bürgerliche Mehrheit; zugleich aber eine sozialdemokratisch-demokrati
sche Mehrheit; so daß in diesen Staaten das Ministerium aus der gleichen Parteienkoalition hervor
gehen konnte wie im Reiche. In einer Anzahl norddeutscher Staaten freilich (voran Sachsen, 
Braunschweig und die Hansestädte) erlangten entsprechend der Bevölkerungsschichtlmg die so
zialistischen Parteien die Mehrheit, deren rücksichtslose Ausnützung nur durch den unüberbrück
baren Gegensatz zwischen den Mehrheitssozialisten und Unabhängigen und durch Rüeksichten auf 
das Reich gehemmt wurde. , 

Trotz der im allgemeinen günstigen Parteigruppierung, die prinzipielle Konflikte zwischen , 
dem Reich und den Ländern in der Verfassungsfrage ausschloß, ist die Aufgabe der Neuschaffung 
der Verfassung erst in wenigen Staaten gelöst worden. Diese Verzögerung erklärt sich namentlich 
daraus, daß es zweckmäßig erschien, den Erlaß der Reichsverfassung abzuwarten. Wenn end
gültige Verfassungen vor dem Erscheinen der Reichsverfassung ergingen, wie das in Baden (21. März 
1919) und in Württemberg (20; Mai 1919) geschah, so waren Widersprüche mit der Reichsverfassung 
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zu besorgen, und die Verfassung mußte nachträglich in übereinstimmung mit der Reichsverfa~sung 
b cht werden <daher in Württemberg neue Verfassung v. 25. September 1919). Unter diesem 

~esI:htspunkt wa~ es gerechtfertigt, wenn man sich in den meisten Staaten vor~rst mit vorläufigen 
Verfassungen begnü.gte (z . . B. Hessen. v~rl. Verfassun~ v. ?O. Febr .. 1919). Allem, das Fehlen der 
Reichsverfassung bildete lll.cht den ~mZlgen Grru;d fur dIe 'ye:schiebung des V ~rfassungswerkes. 
Das Beispiel Eisners, der llilt dem Mlttel de~ bayrlschen ~orlauflg~n Verfassung dIe He~rschaft des 
Proletariats vorbereiten wollte, wurde zwar m a~deren Landern lllch~ befolg~; abe~ dafll! sprachen 

dere politische Gründe bei dem Erlaß vorläufiger Verfassungen mit.: s? dl~ Abswht, m ~er vor
r~ufigen Verfassung manche wichtige Frage zu präjudizieren (ein BeIspIel bIetet der RegIerungs
e~twurf der vorI. Verfassung in Hessen), oder auch das bei al~en verfassunggebende;n Versa~mlungen 
in der Geschichte regelmäßig hervortretende Bestreben, lhr Mandat durch Hmausschieben der 
Verfassung oder durch übernahme anderer AufgabeJ:?- zu verlängern. . 

Diese Nebenabsichten werden um so offenkundIger, als nach dem Inkrafttreten der R:ewhs
verfassung der Erlaß einer Landesverfassung als v~rhältnismäßig. einfache .. :A-ufgabe bezelChnet 
werden kann. Denn die Reichsverfassung hat gar kemen großen Spielraum tur v~rfassungsr.echt
liche Mannigfaltigkeit übrig gelassen. Wenn sie auch in der Bevormundun~ d.er .emzelst.aatli.c~en 
Verfassungsgewalt nicht so weit geht wie der Preußsche Entwurf, so ~te?kt Sl~ m I.hren RI~ht~lllen 
für die Verfassung der Länder (Art. 17) doch engere ~chra~ken als belsplels.wel~e dIe .schwelze~lsc~e 
Bundesverfassung (Art. 6 und 43). Nich~ nur,. daß d~e RelC~sverfassung Wie .dIese dl~ republikalll
sehe (freistaatliche) Staatsform vorschreIbt; SIe bestlmmt elllgehender a~~ dIe sc~welzens?he ,ver
fassung die Grundsätze des Wahlrechts und des Wa~lverfahrens; und wahr~nd dIe Sch~~Izerlsche 
Bundesverfassung Landsgemeinde- und repräsentatIve Verfassunß' nebenelllander zulaßt, muß 
nach der Reichsverfassung in jedem Staat parlame~tarische RegIe~~ng b~stehen. . 

Die Einförmigkeit der Länderverfassungen relCht aber noch uber dIe Gebot~ der Rel?hs
verfassung hinaus; am meisten sprin~t in die Aug.en, da~ in allen Verfa~sun~.en ohne relChsr~chtliche 
Nötigung auf einen besonderen Präslde~ten verzlChte~ l~t: man mag dIes iur Preußen da~lt re~~~
fertigen, daß sonst 'ein Machtkampf ZWischen dem Praslden~en von Preußen und dem RelChsp~asl' 
denten zu gewärtigen wäre, und man mag in den übngen Staaten heut? etwa~ .altmodIsch 
klingende Gründe der Sparsamkeit anführen; so kann man. doch d~s Fehlen elll~s Pra~ldenten be
klagen, denn ein Staatshaupt vermag selbst im parlame~tansch reglerte.n S~aat elll g~Wlsses Ge~en. 
gewicht gegen die Volksvertretung zu bilden. Schon dIe Schrankenlosigkelt des Rel~hstags relcht 
außerordentlich weit; Reichsrat und Reichspräsident bedeuten nur schwache Hemmllls~e. Der ~ll
macht der einzelstaatlichen Volkskammer aber sind in der Landesverfassung so gut Wie gar kellle 
Grenzen gesteckt. Denn es fehlt an der zweiten Kammer, obw?hl .das Zw~ikamm~rsystem der 
Reichsverfassung nicht zuwiderlaufen würde; .nur,in Baden wurd~ dIe Bll~un!S e:ner ZWelten Ka~mer 
ernstlich erwogen aber auch dort nicht verWlcklicht. Und so stlll1mt die Emrwhtung der Ullllilttel
baren Staatsorgal~e - Volkskammer, Regierungskol~egium, Vol~ ~ äußerlich m~t de: inden s.ch,,:ei
zerischen Kantonen überein. Aber eben nur äußerlIch. Denn III Ihrem Wesen 1st dIe Orgal1lSatlOn 
der deutschen Länder von der eines schweizerischen Kantons grundverschieden. 

Das Volk das in manchem schweizerischen Kanton einen wesentlichen Einfluß auf die Ge
setzgebung und' Verwaltung ausübt, wird in den deutschen Ländern trotz der ä~ßerli?hen Nach
ahmung von Referendum und Initiative nur eine Nebenrolle spielen, sowohl weil es Ihm an der 
nötigen Überlieferung gebricht, als auch weil die Dru:chführung ,,:on Volksbege~eJ:?- und Vol~s
entscheid in den verhältnismäßig großen Mittelstaaten ellle umständliche und kostspiehge <?peratlOn 
bedeutet. Das Regierungskollegium genießt in den schweizerischen Kantonen zwar kellle große 
Bedeutung, aber es ist doch in gewisser Hinsicht selbständig gegenüber der Vol~s,:"ertr~tung,. da 
seine Mitglieder immer auf einen bestimmten Zeitraum gewählt werden. Das MIlllsterlum ellles 
deutschen Landes dagegen entbehrt dank der vom Reiche auferlegten parlamentarischen ~~gier.ung 
völlig der Unabhängigkeit gegenüber der Volkskammer. Dazu kommt, daß das Gesamtml;nrstenum 
nicht wie in anderen parlamentarisch regierten Staaten die Volkskammer auflösen darf: III Ba~en, 
Württemberg und Hessen ist jeweils ein V?lksen~scheid ~ur Auflösung der .Kam.n;ter erforderlich, 
und nur in Württemberg und Hessen darf dIe RegIerung dIesen VolksentscheId welllgstens anregen, 
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w~hre~d in Baden die Anregung nur von einem Bruchteil der Wähler ausgehen kann; in Bayern 
Wlrd die Auflösung der Kammer entweder durch Volksbegehren oder durch Beschluß der Kammer 
selbst herbeigeführt, Da kaum anzunehmen ist; daß die Auflösung durch Volksentscheid eine we
sentliche Bedeutung gewinnen wird, so gibt es für die Volkskammer keine andere Schranke als die 
Reichsgewalt, ge,nauer gesagt den Willen des Reichstags. 

Im Vergle~?h zu, der das demokratische o~er vielmehr parlamentarische Beispiel der Reichs
verfas~:mg noch uber:bIe~en~en UnbeschränktheIt der Volkskammer mag die mäßigende Rückströ
mur:g uberra~chen, dIe slCh m der lfestsetzung des Alters für die Wählbarkeit kundgibt; einem der 
werugen GebIete des Wahlrechts, dIe noch unabhängig vom Reichsrecht geregelt werden konnten: 
zwar ist für das aktive Wahlrecht in allen süddeutschen Staaten am zwanzigsten Lebensjahr fest
gehalten w,orden" das Alter der Wählbarkeit indes ist in Bayern, Baden und Hessen auf das 
25, LebenSJahr hinaufgeschoben worden. Der in Baden und Bayern unternommene und auch in 
Hessen ge~lante Versuch, das Wahlrecht auf die eigenen Staatsangehörigen zu beschränken, da
geg~n schelte,rte an der Vorschrift der Reichsverfassung, die allen Reichsangehörigen ohne Unter
schIed der Emzelstaatsangehörigkeit das Wahlrecht zur Volksvertretung im Staate des Wohn
orts zusichert (Art, 17). 

IV. Die Frage der Neuabgrenzung des staatsgebiets. 
Die Abschaffung der monarchischen Staatsform hat die Staaten nicht nur vor die Frage 

der ~euordnung der Verfassung gestellt; mit der Einrichtung der Monarchie ist gleichsam die Klam
mer,m W:egfall gekommen, die den Staat zusammenhielt, uncl. so ist die Frage der Loslösung von 
Ge?letstellen und d~s ~usammenschlusses von Staaten in Fluß geraten. Bekanntlich hat auch die 
RelChsverfassung, Wle SIe Grundregeln für die Verfassung der Staaten aufstellte auch das Verfahren 
de~ Neugruppier~ng ~eordnet. Die Bestimmungen begünstigen zwar die Ne~bildungen nicht im 
glelChen Maße, w:e dIes der Preußsche Entwurf tat, der sich ja geradezu auf die Neugruppierung 
aufbaute, aber Sle haben sich doch auch nicht wie der föderalistische Entwurf des Staatenaus
s~husses, das Ziel ~esteckt, die Neugruppierung nach Möglichkeit zu verhindern, vielmehr haben sie 
emen MIttelweg emgeschlagen, der durch die Sperrfrist von zwei Jahren überstürzte Grenzverschie
bungen hemmen soll, aber letzten Endes dem Reiche das Recht verleiht Grenzveränderungenselbst 
gegen de!i Willen der beteiligten Staaten vorzunehmen (Art. 18). ' 

Wle f~ den Erlaß endgültiger yerfassungen einzelne Staaten die Fertigstellung der Reichs
verfa~sung ruch,t abge,wartethaben, so 1st man auch auf dem Wege der NeugruppierungunbekÜllmert 
u~ dIe Sp,e::rfrlSt weiter geschritten. Sie ~at auch schon einige zwei~ellos begrüßenswerte Ergeb
russe, gezeItlgt: der Staat Koburg, der mlt Gotha nur durch Realuruon verbunden gewesen war, 
hat slCh an das be~achbarte Bayern angeschlossen. Der .Zusammenschluß der thüringischen Klein
staaten. steh~ ,,?-llillIttel,:ar bevo::: so hat die Revolution dieser sehr natürlichen Bildung, zu der in 
der yruversItat Jena, lmge~emsamen Oberlandesg~richt und im Oberverwaltungsgericht längst 
Ansatze 'Y0rhand~n waren, dIe Wege geebnet. Nur msofern tauchen unerwartete Schwierigkeiten 
au~~ als dIe preußischen Enklaven in Thüringen sich gegen die Aufnahme in den thüringischen Staat 
strauben. 

, Die Neugruppierungsbestrebungen haben indes nicht überall so gesunde Erseheinungen wie 
dIe Aufsaugung von Zwergstaaten hervorgebracht; auch manche recht sonderbaren Pläne sind ihnen 
e!:tsprungen, und e~ wär~ verfehlt,. sie als völlig harmlos zu bezeichnen, denn politische Dilettanten, 
f~ deren Ph,~ntas.len dIe Ve~schieb~g von Grenzpfählen von jeher ein beliebtes Tummelfeld 
b~dete,. ve.rmo&en m so un~uhlgen. Zeitläuften mühelos Anhänger für ihre Vorschläge zu gewinnen. 
Em BelspIel dIeser Art. bIetet dIe großhe~sischeB.ewe~g; das ehe~alige Großherzogtum hat 
unter ~en F~lgen, des K,neges schwerer. zu leIden als rrgendem anderer MIttelstaat. Schon während 
des ~leges l,n semen Fmanz~n hart mitgenommen, vermag der kleine Staat, da seine steuerkräftige 
P:ovmz Rhemhesse!i vom Femde besetzt und dadurch in ihrer Leistungsfähigkeit schwer geschädigt 
Wlrd; kaum mehr semen Aufgaben zu genügen. Daher muß allen Ernstes die Frage des Anschlusses 
an em benachbartes Staatswesen oder der Schaffung eines lebensfähigen Staates durch Aufnahme 
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anderer Gebietsteile erwogen werden. Kein Wunder, daß unter solchen V:?rauss~tz~ngen Neu-
Ippierungsvorschläge auf fruchtbaren Boden fallen, selbst so uferlose Plane, Wle Sle gelegent

lich im hessischen Volksbund auftaucht.en, daß außer vreußischen Gebiete~ (Kurhessen, 
Nasf'1au und Frankfurt) auch die Pfalz, Heldelberg und baynsch Unterfranken mit Hessen ver
ein~t werden müßten. ,und doch sont~ ge~ade ,~ie Frage. der Umgestaltung des hessisc~en 
Staates als besonders heikle A~gelegenhel~ mit großter yorslC~t behandel~. werden; da es ~lCh 
z. T. uni Gebiete handelt, die vom Femde besetzt smd, w~rd ~en Allllerten !iur zu lel~ht 
Gelegenheit gegeben, sich zum Schaden der deutschen Sache m dIe Grenzverschiebungen. em
zumischen und dabei die Loslösun~ von Gebietsteilen. aus dem R~hmen ~e~ deu~~c~en RelC~es 
zu betreiben. Insofern war es em Fehler, wenn slCh der hesslsche Mmlsterprasldent Ulnch 
dazu herbeiließ, mit dem französischen General Mangin in Mainz den Plan einer rhein
fränkischen Republik zu besprechen. 

v. Einheitsstaat und Föderalismus. 
Die endgültige Konstituierung der Länder wird außer durch die U~sic~erheit de~ territorialen 

G-estaltung noch dadurc~ beeinträchtigt, daß ~ie Grundlagen, auf der ~le elnzelsta~thch~~ V.erfas
sungen beruhen, di~ R~lChsverfassD;ng selbs~, ms Wanken gekommen 1st durch al,zu sturmls:hes 
Hindrängen zum Emheltsstaat. Wie man slCh auch zu der Frage stellen mag, ob da~ Gesetz uber 
die Reichsfinanzverwaltung, die Reichsabgabenordnung und das Landessteuergesetz mit dem Buch
staben der Reichsverfassung sich vereinbaren lassen, materiell bedeuten sie eine Verfassungsänderung, 
weil sie den Ländern eines der wichtigsten Staatsmerkmale, die Finanzhoheit, völlig entziehen. 
Scheinbar vollzieht sich die plötzliche Aufrichtung des Einheitsstaates unter voller Zustimmung 
auch der Süddeutschen. Aber diese Verallgemeinerung wäre unrichtig; wenn ein schwäbischer 
Zentrumfimann Erzberger, als Reichsfinanzminister den Anstoß zu der unitarischen Finanz
reform gegebe~ hat, so folgt daraus nur, daß das Zentrum, das sonst als Hort des. Partik~laris
mus galt, auch unitarische Politik zu treiben vermag. Und wenn die einzelstaathchenFmanz
minister nach anfänglicher Sträuben ihr Einverständnis zu der Reform erklärt haben, so mögen 
einige von ihnen durch die lockende Aussicht auf den Vorsitz in einem Landesfinanzamt ent
waffnet worden sein, bot sie ihnen doch die erwünschte Gelegenheit,. von den schwankenden 
Planken eines durch die Stürme der Wahlen gefährdeten Ministeriums slCh auf den festen Boden 
eines Reichsamts zu retten. Die Einmütigkeit der Regierungskreise darf indes nicht zu ~er A~
nahme verleiten, als ob man in Süddeutschland überall mit der Umwandlung des RelChes m 
einen Einheitsstaat einverstanden wäre. 

Wie ungerechtfertigt dieser Schluß wäre, zeigt die fast durchweg a,?lehnende Auf~ah~e, 
die dem vorschnellen Antrag der preußischen Landesversammlun.g a:rf ErrlChtung des Emhelt~
staates (17. Dezember 1919) in den süddeutschen Staaten, namentllch m Baden und ~ayern, zute~ 
wurde. Eine nicht minder deutliche Sprache redet der gleich darauf erfolgende Austritt der bayn
schen Volkspartei aus dem Zentrum, der sich ausdrücklich gegen die unitarische Zentrumspolitik 
richtete, wenngleich er auch aus innerbayrischen Parteiverhältnissen , (aus den Bemühungen w;n 
die Rückgewinnung des Bauernbundes) sich erklären läßt. Und fast SIeht es so aD;s, als sollt~ die 
bayrische Zentrumsgruppe zu einem Sammelbecken für alle Föderalisten werden, we~lgste~s s~heme!i 
zu den hannöverschen Welfen und den Großhessen schon Brücken geschlagen zu sem. DIe foderah
stische Rückströmung stellt an sich noch keine Bedrohung der Rei~hseinheit dar, 'Yellll aber die ~r
richtunQ' des Einheitsstaates überstürzt würde, kÖllllte der Fall emtreten, daß dIe Bewegung eme 
separatistische Richtung einschlägt, und es wäre damit zu rechnen, ~aß ihre Ziele ~urch d~s fe~nd
liehe Ausland offen oder geheim gefördert würden. Doch braucht eme so gefährhehe Knse lllcht 
einzutreten zumal die Heimsehe Sezession in Süddeutschland selbst eine Gegenbewegung auS
gelöst hat. ' Es ist sehr wohl möglich, daß ein Ausgleich zwischen Föderalismus und Unitarismus 
erzielt wird. 

Die allgemein herrschende Allllahme, daß die deutsche Entwicklung notwendigerwei~e 
zum Einheitsstaat führen muß, ist wohl übertrieben, denn in der Gesetzgebung Preußens Wle 
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des Reic~es .arbei~en doch nicht nur Kräfte der Zusammenfassung, sondern auch solche der 
De~entrahsatlOn: III Preußen sucht man der separatistischen Bewegung durch Gewährung 
w:elter Sel.bstve:waltung an die Landesteile, die in der Vertretung der Provinzen im Reichsrat 
gIpfelt, ~le Spitze a?zubrech~.n, und schafft damit, um einen von Kohler für die britischen 
Sel.bstregleru:r:-~s~olo~en .gepragten Ausdruck zu gebrauchen: "Provinzstaaten". Und das 
ReICh entschadlgt ~l.e ~lllzeistaaten für den Verzicht auf die Finanzhoheit und die Verkehrs
verw:altung d:urch Elllrichtupg. von .Landesämtern und ZentralstelIen mit weitgehenden Be
fugm~sen. DIe LandeshoheIt lill Slllne von Staatsgewalt ist zum Verschwinden verurteilt 
aber III der Form der !.?royinz~oh~it le.bt si~ wieder auf, und man kann noch nicht absehen: 
wel~hes Maß von Selbstandlgkelt dIe ReichsteIle gegenüber der Reichszentralgewalt behalten oder 
gewlllnen werden. (Abgeschlossen Ende Februar 1920.) 

Zweites Hauptstück. 

Die Träger der Reichsgewalt@ 

6. Abschnitt. 

Der Reichspräsident. 
Von Dr. Otto Meißner, 
Ministerialdirektor in Berlin. 

Die Volkssouveränität, die Wesen und Grundlage aller Demokratie ist, kann sich in ver
schiedener Form äußern, und die Republiken zeigen daher in ihrer Organisation verschiedenartige 
Gestaltungen. Ihre am meisten hervortretende Typen sind die Präsidentschaftsrepublik 
und die parlamentarische Republik; in der ersten (z. B. in den Vereinigten Staaten von Nord
amerika) ist die vom Volke ausgehende Staatsgewalt auf zwei vom Volke gewählte nebenein
anderstehende Organe übertragen, die Volksvertretung, welche die Gesetzgebung, und den 
Präsidenten, der die ausübende Gewalt, die Regierung verkörpert; die parlamentarische Republik, 
(z. B. Frankreich) hat nur ei n Organ der Volkssouveränität, das Parlament, dem gegenüber der 
Präsident, ohne Selbstständigkeitsrechte und nur formelles Staatsoberhaupt ist; während in der 
Präsidentschaftsrepublik der Präsident sein eigener Ministerpräsident, leitender Chef der Regierung 
und in dieser Eigenschaft unabhängig vom Parlament ist, ist in der parlamentarischen Republik 
Ministerium und Regierung vom Präsidenten getrennt und nicht ihm, sondern dem Parlament 
verantwortlich. Die deutsche Reichsverfassung hat sich in ihrem Aufbau der Träger der Reichs
gewalt keinem dieser beiden Systeme angeschlossen, sondern ist ihren eigenen Weg gegangen. Als 
überragendes und wichtigstes Organ der Volkssouveränität und als hauptsächlichen Träger der 
Reichsgewalt, schuf sie den Reichstag, der die volle Gesetzgebungsgewalt und die ständige 
Kontrolle über die Regierung ausübt: neben ihn stellt sie als zweiten Träger der Reichsgewalt den 
unmittelbar vom Volke gewählten Reichspräsidenten, der vom Parlament unabhängig ist und 
besondere Selbständigkeitsrechte ihm gegenüber hat; die Reichsregierung hat sie nicht mit 
dem Staatsoberhaupt kombiniert, sondern als selbständigen Gewaltenträger von ihm losgelöst 
und zum Parlament in Beziehung gebracht, ihm verantwortlich gemacht. So tritt die Reichs
regierung als Bindeglied zwischen den Reichspräsidenten, der sie ernennt und den Reichs
tag, dem sie in allen Handlungen verantwortlich und dessen Vertrauen Voraussetzung für ihre 
Tätigkeit ist. Neben diese drei Träger der Reichsgewalt tritt aus dem bundesstaatlichen Charakter 
des Reiches geboren nicht ais Mitträger der Reichsgewalt, aber als wichtiges Organ für die Gesetz-
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gebung und Verwaltung, der förderalistische Faktor im Reich der Reichsrat. Dieser Aufbau der 
neuen Reichsverfassung verbindet die Gedanken der Demokr~tie mit denen des Parlamentarismus: 
pie ha,:ptsächlic~ste~ und überwiege:::den Machtbefugnisse sind dem Parlamente gegeben, jedoch 
1st es mcht allma.chtlg und unbeschrankt; als G~gengewicht gegen den mächtigen Reichstag, als 
K~ntrolle gegen emen ungehem~ten Parlamentansmus steht dem Parlamente der mit Selbständig
keItsrec~ten a~~es~att~te, von Ihm Ul~ab~än~ige Reichspräsident gegenüber. 

DIe selbstandige, Zer:tralgewalt, dIe SICh m dem Reichspräsidenten verkörpert, leitet sich aus 
derselben Quelle her Wie die Parlamentsgewalt, aus der Volkssouveränität die in der unmittelbaren 
V ?lksabstimmun~. zum A:u-sdruck ~elangt ~st, .und hat daher von vornh~rein den Zusammenhang 
mlt denselben Kraften.' dIe der ReI~hsta~ m SICh schließt. Der Reichspräsident wird vom ganzen 
~~u~schen Volke auf dIe Dauer. von JeWeIls 7 Jahren gewählt; die Wiederwahl ist unbeschränkt zu
lasslg. (Art. 41 und 43 der ReIChsv~rfassung) .. Die Volkssouveränität, die den Reichspräsidenten 
z~ semer. M.acht berufe~ hat, kann Ihn auch Wieder abberufen; durch Volksabstimmung auf einen 
mit ZWeIdnttel-Meh:heIt besc~lossenen A~trag des Reichstags kann ein Reichspräsident wieder 
a~gesetzt werden; tntt ab~r dIe. Volksabstimmung dem Antrag des Reichstags nicht bei, lehnt sie 
die A~setzu~g a~, .so hat dIeS l\lhßtrauensvotum des Volkes die Auflösung des Reichstags zur Folge 
und gIlt gleIchZeItIg als Ausdruck des Volksvertrauens als Wiederwahl des Reichspräsidenten für 
die gese~zliche Dauer von 7 Jahren (Art. 43). 

. DIe Zentralge>yalt, ~er~n Tr~ge~ d:r Reichspräsident ist, vereinigt in sich drei begrifflich ver
schIedene Bestandt.eI!e, namlich dIe ubhc~en Rechte des formellen Staatsoberhauptes, die in der 
Ve:fassung du~ch eImge J:>es?ndere Be~ugl1lsse yerstärkt sind, eine ihm als Gegengewicht gegen den 
ReICh.stag :verheh~nen MItWIrkung beI der ReIChsgesetzgebung und Befugnisse, die ihm in bezug 
auf dIe ReIChs:egIer~ng zusteh:n. per Reichspräsident ist gleichzeitig Träger der üblichen Macht
v?llkomm~nheIten ell~es repubhkan:schen Staatso~erhaupts und Organ, das die anderen republika-
111schen Trager der ReIChsgew~l t, .~eIChstag ~nd ReIchsregierung beschränkt. Als re pub li k an i sc h e s 
Staa ~so berha u J?t ha~ er die :volkerrecht~che Vertretung des Reichs, das Recht zum Abschluß von 
Vert:agen und Bun~l1lssen mIt der .übe!heferten Ei:r:schränkung, daß zu solchen Verträgen die 
Zustu?mung des .~el.chst.ags erfor~erhch ISt, wenn es SICh um Gegenstände handelt, die zur gesetz
g.~benschen Zus~andigk~It de~ ReIChs gehören (Art. 45); in der gleichen Eigenschaft ernennt, be
fordert und entlaßt er dIe ReIChsbeamten und die Offiziere des Reichsheeres und der Reichsmarine 
(Art. 46), als Staatsober~aupt h~t er den Oberbefehl über die gesamte Wehrmacht des Reichs 
(Art. 47), als solch.er fertigt er dIe Gesetze aus und verkündet sie (Art. 70), in dieser Eigenschaft 
ubt er das Begnadlgungsrec?t 3;us, soweit es dem Reiche zusteht (Art. 49), auf ihn, als republikani
sches Staatsoberhaupt und m dIesem Umfange Rechtsnachfolger des Kaisers ist das Recht zum Er
lasse von Rechts- und VerwaltUllgsordnungen übergegangen, soweit es in den zahlreichen Einzel
geset~en des. Reichs den Kaise! zugesp:ochen ist (Art. 176). Diese Befugnisse decken sich im all
gememe:r: ~t den Rech.~en, d:e auch m anderen republikanischen Staaten dem Präsidenten zu
stehen; SIe sm~ aber daruber hmaus durch Art. 48 der Reichsverfassung zu einer besonderen Macht
v?llk?mmenhelt f~r außerorden~li~he Verhältnisse verstärkt: Der Reichspräsident hat das Recht, 
~e Land~r d~s Reichs, welche die Ihnen nach der Reichsverfassung obliegenden Pflichten nicht er
f!illen, ~t Hilfe der bewaffneten Macht dazu anzuhalten, und zu diesem Zwecke alle ihm erforder
lich schemenden Maßnahmen zu ergreifen; er hat weiter das Recht dann wenn im deutschen Reiche 
die öff~ntliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet ist, besondere Maßnahmen 
zur Wled~rherstellu~g der öffentlichen Sicherhei~ und. Ordnung anzuordnen; er kann zu diesem 
Zwecke mcht nurdle bewaffnete Macht des ReIChs emsetzen sondern unbeschränkt alle Mittel 
a~we~den, die er zur Wiederh~rstellung der öffentlichen Ordn~ng und Sicherheit für erforderlich 
halt, Ja selbst Verfassungsbestimmungen zeitweise außer Kraft setzen' in der Wahl dieser Maß
nahm~n i~t er, .sola:r:ge ?-icht ein Reichsgesetz dies Recht des Ausnahmez~tands im einzelnen regelt, 
vollstandlg freI; ~r 1St ms~esond~re zum Erlaß von R.echts- und Strafandro~U:lgen, zur Einsetzung 
yon ~ußerordenth?hen Kneg~ge:IChten un~ StandgerIChten befugt und vereImgt somit alle Gewalt 
l~ semer. Ha,nd, die notwendig 1St, u~ bel erhe?licher Gefährdung der ö!fentlichen Ordnung Ulld 
SIcherheIt die Staatszwecke durchzuführen. DIese MachtvollkommenheIt des Reichspräsidenten 
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, ußerordentlichen Fällen findet ihre Schranke ~ur inso~eit, als er dem Reichstag von allen solchen 
ma h "glich Kenntnis geben und SIe auf sem Verlangen außer Kraft setzen muß, Er 
Maßna men unverzu " R h d L d . ., diese Befu nisse im ganzen Reiche als. sein a ,:ss~hheßhches e? taus, ,en a~, esregle-
u~ en steht efn gleiches Recht daneben mcht zu, SIe smd nur befugt beI Gefahr ~mstwellige Maß
r hg zu treffen die er dannanerkennenoderaufhebenkann.-AlsGegengewlch~ gegen den 
~e~rstag ist ih~ weiter die Macht gegeben, den Reichstag .aufzulösen und vom Geyvah~ten an den 
Wähler zu appellieren (Art. 25), aber nur einmal aus dem gleIchen Anlaß; er kann dIe ~mber~g 

P. Reichsta s zu einem früheren als dem gesetzlichen Termin v~rlangen (Art. 24), und Ihm obliegt 
dd~s E nnungg der richterlichen Mitglieder des WahlprüfungsgerIchts und des RelChsbeauftragten, 

le rne .. hi "h h d der Auf der das Ermittelungsverfahren führt (Art. 31), Da~uber n~us 1St I m, ausge en von -
f ung seiner Stellung als Träger einer vom Volke Ihm ulll:mt~elbar gegeben~n Vertretungsgewalt 
~r: Mitwirkung bei der Reichsgesetzgebung eingeräumt, die SICh besonders m .. der Form. der A;l
rufun des Volkswillens, in dem Appell von der Vo~,:"ertretung an .das Volk ~ußert. pIese Mlt-

. ku~g und Entscheidung bei der Gesetzgebung trItt m den verschIedenen bel der RelChsgesetz
~~ung möglichen Konstellationen und Kombinat~onen ~~schen Reichs~ag, Reichsra~ un~ V?lks
~bstimmung in verschiedener Form auf: Der ReIChsprasldent hat zunachst allgemem em emst
weiliges Vetorecht gegen jedes vom Reichstag beschlossene Gesetz; er kann b~schlossene Gesetze, 
statt sie zu verkünden, binnen einem Monat nach der Beschlu~fassung .des ReIChstags zu~ Volks
entscheid bringen (Art. 73); er kann ferner ein von der MehrheIt d~s ReIChs.tags und de~ ReIchsra~s 
a1<l dringlich erklärtes Gesetz auch dann verkünden, wenn von emem Dr.:t~el d,es ReIchstags dIe 
Aussetzung der Verkündung verlangt wird, welch ~ erlangen sonst re~elmaßlg dIe Aussetzung de~ 
Verkündung zu dem Zwecke der Herbeiführung emes VolksentscheI~s zur Folge hat (~rt. 72), 
weiter ist es bei Nichtübereinstimmung der Beschlußfassung des ReIChstags und des Rewhsrats 
seiner Entscheidung überlassen, ob er das Gesetz a~ nicht zusta~degekommen ~e~andeln .o~er ob 
er gegenüber der Entscheidung des Reichsrats eme. Volksabst:mmung ~erbeIf~~en Will, un~ 
schließlich hat er die Entscheidung darüber, ob er em vom Reichstag mlt .~weIdrlttel-MehrheIt 
angenommenes Gesetz trotz Einspruch des ~eichsrats ver~~den o~er ob er uber den Geg~nstand 
der Meinungsverschiedenheit eine Volksabstlmmung herb.elf~re:r: Will (Art: 74). - In B~zleh.ung 
auf die Reichsregierung ist dem Reichspräsidenten ~e. WichtIge FunktIOn gege~.en, dIe Re:chs
regierung ins Leben zu rufen und sie a~ch wieder z~ bese~tlgen; ~r ernennt und entlaß~ ~en ReIChs
kanzler und im Einklang mit dem Relch~kanzler dIe ReIChsn:llmster (Art. ~~ und 54), m der Aus
wahl der Mitglieder der Reichsregierung 1St er durch .den Rew~stag beschrankt, dessen Y ertraue~ 
Voraussetzung für ihre Tätig~eit ist. und dessen MIßtra,:en IhEe. Entlass.ung notwendlg ma?ht, 
ebenso wie die Bildung der Rewhsreglerung Sache des ReIChsprasldenten 1St, so bedarf auch Ihre 
Geschäftsordnung seiner Gene~migung (AJ:t.55). ..... ' 

Auf die Führung der Regler~g, auf dIe LeItung der ~olitlk raumt die Verfassu::g, dem R.eIChs-
präsidenten formell keine Rechte em: das bedeutet aber ?-lc~t, daß .er ver~ass~gsmaßlg yon Jedem 
Einfluß auf die Gestaltung der Politik ausgeschlossen seI; dieser Emfluß 1St Ihm zwar mc~~ ~urch 
ausdrückliche Verfassungskompetenze~ ge~ährleis~et, ~o~dern ~r h.ängt ab von dem personhchen 
Einfluß, den eine überragende Persönlichke:t auf d;e Mll1lster, di~ Sie .beruft und e:nennt, u~d den 
Gang der politischen Geschäfte auszuüben Immer m der Lage sem Wird. UnbestrI~ten ~~ m der 
Geschäftsordnung der Reichsregierung ausdrücklich anerkannt ist das R:cht des ReI?hsprasldenten 
auf Information durch Reichskanzler und Reichsminister und deren Pflicht zur BerIChterstattung, 
sowie das Recht des Reichspräsidenten an den Kabinettssitzu?-gen teilzunehmen. . .... 

Der Reichspräsident ist somit in weitem Ma~e Träger der ReICh~gew:alt~ der Vo~souverar:ltat: 
Daraus beantwortet sich die Rechtsfrage, ob er em Beamter des ReIChs 1st m vernemendem Smne, 
er ist niemandem untergeordnet, verfassungsmäßig mit Selbstän~gkeitsre?hten au~ger~tet und 
daher Organ des Reiches; er steht nicht in einem öffentlich :echtlichen DIenstverhalt~s zu ,dem 
Reich, sondern verkörpert in dem durch die Verfassung bestimmten Umfange selbst die ReIChs-

gewalt. . . ... .' . h 
Dem demokratischen Gedanken entsprechend 1st der ReIChsprasldent mcht unverantwortlic , 

sondern dem Volke gegenüber verantwortlich. Diese seine Verantwortlichkeit ist eine doppelte, 
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eiI?-e p.olitisch.e wie eine rechtliche; seiI?-e politische Verantwortlichkeit dem Volke gegenüber 
ZeIgt SI?h darm,. daß er ~urch VolksabstImmung abgesetzt werden kann, seine rechtliche in der 
Befugms des ReI?hstags: ihn wegen s?huldhafter Verletzung der Reichsverfassung oder eines Reichs
gesetzes durc~ e~nen beI An.wesenhelt von wenigstens zwei Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl 
gefaßte~ Zw~na.rIttelmeh:heIts-Beschluß vor dem Staatsgerichtshof anzuklagen (Art. 39). 

DIe Em;rl?htung ell~es Vizepräsidenten als ständigen Vertreters und Ersatzmanns für den 
Fall der vorzeItIge? Erledigung .der Präsidentschaft wie in den Vereinigten Staaten kennt die deut
sche Verfa~sung mcht. Der ReIChspräsident wird im Behinderungsfalle durch den Reichskanzler 
vertreten; ISt anzunehmen, daß ~e Verhinderung längere Zeit dauert, ist die Vertretung gesetzlich 
neu zu regeln (Art. 31), d. h. es Ist durch Reichsgesetz ein Stellvertreter zu bestimmen. 

7. Abschnitt. 

Die Reichsregierullg. 
Von Dr. Erich Kaufmann, 

o. ö. Professor der Rechte an der Universität Bonn. 

§ 1. Die allgemeine Rechtsstellung der Reichsregierung. 
I. Der Begriff der Regierung. 

11 D!e Minister als Bindeglieder zwischen Staatshaupt; Verwaltungsapparat und Volksvertretung. 
IH. Die Rechtsformen der Ministerverantwortlichkeit. 

1. D~e Ministeranklage. 
2. Die politische Verantwortlichkeit. 

a) Die allgemeine Kontrolle. 
b) Die besonderen Kontrollformen. 
c) Die Ausschußkontrolle. 

IV. Die Teilnahme anderer Organe an der vollziehenden Gewalt. 
§ 2. Die Organisation der Reichsregierung. 

1. Kollegiale Formation und Kanzlerprinzip. 
H. Die Formationsprinzipien der Reichsregierung. 

1. D!e Elemente des Kanzlerprinzips. 
2. D:e Elemente des Kollegialprinzips. 
3. Die Ressortverantwortlichkeit. 

IH. D~e Bedeutung des Wortes "Reichsregierung". 
IV. Die Zusammensetzung der Reichsregierung. . 

§ 1. Die allgemeine Rechtsstellung der Reichsregierung. 
1. Der Begriff der Regierung. 

Das W o::t "Regierung". wird sowohl zur Be~eich?ung einer bestimmten Tätigkeit, als 
auch z:u: Bez~IChnung vo~ bestImmten OrganpersönlichkeIten verwendet. 

DIe ,,~eglerung" a!s eme besti:nmte Art Tätig kei t umfaßte früher die gesamte Staats tätigkeit 
den InbegrIff d~r materIellen H.ohe~tsrec~te. Als später .infolge der Ausbildung der Gewaltenteilun~ 
und der Auspragung des konstItutIOnellen GesetzesbegrIffes gesetzgebende und richterliche Gewalt 
bes0I?-deren Normen unte.rstellt wurd~n, .nannte man Regier~ng die dritte, sogen. exekutive oder 
vollZIehende G~walt. DIe Verse.l~s~andig~g und Versachlichung der eigentlichen technischen 
"Verwa1t~ng , der~n "EntpolitlSlerung und Unterstellung unter die ordentliche oder Ver
~altungsgerIChtsbar~eIt haben endlich"einen ne~en. Begrif~ der Regierung zur Folge gehabt: Re
gI~rung als "Obe!leItung des Ganzen, als "geIstIge Beell1flussung desselben", als "politische" 
Fuhrung und LeItung des gesamten staatlichen Lebens, als "gouvernement" im Gegensatz zur 
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dministration" als Sorge für den einheitlichen Geist, der trotz der formellen Gewaltenteilung 
are Gesetzgebmlg und den gesamten Verwaltungsapparat beherrschen muß. 

So bedeutet das Wort "Regierung" zur Bezeichnung von bestimmten Organ persönlich
keiten diejenigen Personen in der Verfassung, denen diese für Gesetzgebung ~d Verwaltung 
richtunggebende politisc~e <?berleitung obliegt: In .St~aten, deren V ~rfas~ung mch~ vo? dem 
parlamentarischen Orga~llsat~onstyp beher:scht l~t, WIe ll1 der nor~amerIkamsche~. Umon,.ll1 dem 
napoleonischen FrankreICh, ll1 der SchWeIzer EIdgenossenschaft, ll1 den Hansestadten bIS 1918, 
ist dies das "Staatshaupt". Wo dagegen der parlamentarische Organisationstyp herrscht, ent~teht 
die Notwendigkeit, das politisch unverantwortliche "Staatshaupt" von der "verantwortlichen 
Regierung" zu trennen, so daß hier das Wort Regierung im organisatorischen Sinne eine en~ere 
und weitere Bedeutung erhält, je nachdem man darunter das Staatshaupt und das verantwortliche 
Ministerium (Kabinett) zusammen oder nur letzteres versteht. .." . 

Die Reichsverfassung vom 11. August 1919 gebraucht das Wort "RelChsregIerung . 111 

diesem Sinne, wenn sie auch im 3. Abschnitt ihres ersten Hauptteils das poli~}sch unverantwortlIche 
Staatshaupt, den Reichspräsidenten, mit der "Rei.~hsr.egierung" in d~r Ubersch::ift zusam~en
stellt und sachlich zusammenbehandelt, und so tatsachlich auch den WeIteren BegrIff der "ReIChs
regierung" zur Anschauung bringt. 

H. Die Minister als Bindeglied zwischen Staatshaupt, Verwaltungsapparat 
und Volksvertretung. 

Die verantwortliche politische Oberleitung des staatlichen Lebens ist es, was das Wesen 
der Rechtsstellung der Minister sowohl im parlamentarischen wie im konstitutionell-monarchischen 
System ausmacht. 

Danach charakterisiert sich diese Rechtsstellung durch drei Elemente. 
1. Die Minister sind die verantwortlichen Berater des Staatshauptes für die ihm persön

lich von der Verfassung übertragenen Prärogativbefugnisse : ohne ihren Rat und ihre Billigung kann 
das Staatshaupt nichts tun. Art. 50 RV. schreibt vor, daß alle Anordnungen und Verfügungen 
des Reichspräsidenten, auch solche auf dem Gebiete der Wehrmacht, zu ihrer Gültigkeit der Gegen
zeichnung durch den Reichskanzler oder den zuständigen Reichsminister bedürfen. 

2. Die Minister haben eigene Regierungsbefugnisse und stehen an der S p i t z e des Ver w a 1-
tungsapparates und der Beamtenschaft, die sie zu leiten und zu beaufsichtigen haben. Nach 
Art. 56 "bestimmt" der Reichskanzler "die Richtlinien" der "Politik" und "leitet" jeder Reichs
minister den ihm anvertrauten "Geschäftszweig". 

3. Die Minister sind für diese beiden Tätigkeiten, also für ihre gesamte "Amtsführung", 
der Volks vertr e tung verantwortlich, auf deren "Vertrauen" sie angewiesen sind, wie wiederum 
Artikel 54 und 56 vorschreiben. 

So laufen alle Fäden von oben und unten in den Ministern zusammen. Das ermöglicht ihnen 
die Sorge für die Einheitlichkeit der politischen Leitung, die das Wesen der "Regierung" als einer 
bestimmten Tätigkeit ausmacht. Sie sind das lebendige Bindeglied zwischen Staatshaupt, Ver
waltungsapparat und Volksvertretung. Darin unterscheidet sich der konstitutionelle Minister in 
nichts von dem parlamentarischen, denn auch jener kann auf die Dauer nicht ohne das Vertrauen 
der Volksvertretung "regieren". Ein wirkliches Bindeglied kann das Ministerium freilich eigentlich 
nur dann genannt werden, wenn es Lebendiges zu verbinden hat, d. h. wenn das Staatshaupt 
eine eigene Willenspotenz bleibt und der Beamtenapparat ein mit eigenem Geist erfüllter Organis
mus ist. So der Idee nach in der konstitutionellen Monarchie. Je mehr es freilich dem Parlamente 
gelingt, den eigenen Willen des Staatshauptes auszuschalten und den Beamtenapparat mit dem 
Geiste der parlamentarischen Mehrheit zu erfüllen und ihn sich zu unterwerfen, um so meh~ 
nähert sich das konstitutionelle Prinzip dem parlamentarischen. So wird es das parlamentarische 
Ideal, daß die Stellung des Staatshauptes schwach entwickelt ist oder gar Staatshaupt und Mini
sterium ganz zusammenfallen, daß die Machtstellung eines Oberhauses zurückgedrängt wird oder gar 
die Volksvertretung nur aus einer Kammer besteht, und daß der Bürokratie das Rückgrat gebrochen 
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wird und ihre maßgeblichen Stellen mit Anhängern der Mehrheit besetzt werden. Und in der Tat 
k a n n so die Machtstellung des Ministeriums am stärksten durchgeführt und die größte Einheitlichkeit 
und Kraft der "Regierung" gewährleistet werden. Nicht immer aber wird so dies erstrebte Ideal 
verwirklicht werden. Denn es kann bei dieser Gestaltung der Dinge auch das Ministerium in eine 
solc1:).e Abhängigkeit von den die Parlamentsmehrheit tragenden Parteien geraten, daß die wirkliche 
"Regierung" den Händen der Regierung entgleitet. Unter Umständen kann gerade die Möglichkeit 
für die Minister, sich auch an andere Faktoren als das Parlament anzulehnen, ihre Kraft und Sicher
heit steigern, weil sie dann nicht gegengewichtslos dem parlamentarischen Drucke ausgesetzt sind. 
Wie sich freilich in den einzelnen Staaten diese Verhältnisse gestalten, hängt nicht nur vom ge
schriebenen Recht, sondern in erster Linie von metajuristischen Tatsachen ab: schon allein darum, 
weil qie Faktoren, an die solche Anlehnungen stattfinden können, keine rechtssatzmäßig und in 
verfassungsrechtlichen Organisationsformen erfaßbaren oder erfaßten zu sein b rau c h e n. 

IH. Die Rechtsformen der Ministerverantwortlichkeit. 

Das moderne Verfassungsrecht hat für die Handhabung der parlamentarischen Regierungs
kontrolle und Ministerverantwortlichkeit verschiedene Rechtsformen ausgeprägt. 

1. Die Ministeranklage als Form der sog. juristischen Ministerverantwortlichkeit: 
ein gerichtliches Verfahren, in das die Volksvertretung den Minister wegen Rechtsverletzungen 
oder bestimmter Delikte verstricken kann, um ihn dafür der "Bestrafung" zuzuführen, oder um 
mindestens ein gerichtliches "Unfähigkeitsurteil", seine Disqualifikation zum Minister zu er
wirken. Diese Form ist vielfach durch Aufstellung "politischer" Anklagetatbestände (Verletzung 
der "honesty, justice and utility", "schwere Gefährdung des Staatswohls" usw.) zu einem poli
tischen Kampfmittel verwendet worden. Unsere Reichsverfassung hat die parlamentarische 
Ministeranklage im Artikel 59 auf Fälle schuldhafter Verletzung der Reichsverfassung oder der 
Reichsgesetze beschränkt. 

2. Die sog. politische V era n twortlichkei t als allgemeines Rechtsinstitut, vermittels 
dessen das Parlament die Regierungstätigkeit der Minister in bezug auf ihre politische Zweckmäßig
keit "beaufsichtigt". Dies allgemeine Rechtsinstitut ist wiederum in verschiedenen Rechtsformen 
und Abstufungen ausgeprägt. 

a) Zunächst die allgemeine Kontrolle der gesamten ministeriellen Amtsführung. Sie 
besteht in dem Rechte, die Anwesenheit der Minister zu verlangen, und sie in den verschiedenen 
geschäftsordnungsmäßigen Formen zu interpellieren, anzufragen usw., - in der entsprechenden 
Pflicht der Minister zu erscheinen, öffentlich Rede zu stehen und Antwort zu geben, über ihre 
Tätigkeit und ihre Absichten zu berichten, sich eben zu "verantworten", - und endlich in dem Rechte 
der Volksvertretung, hierzu Stellung zu nehmen in den verschiedenen von der Geschäftsordnung 
und der parlamentarischen Praxis ausgebildeten Formen (einfache oder motivierte Tagesordnung, 
Vertrauensvotum, Mißtrauensvotum, Resolutionen usw.). Dazu kommt das Recht der Volks
vertretung, "Bitten und Beschwerden" (Petitionen) anzunehmen und sie mit ihren Bemerkungen 
der Regierung weiterzugeben. Die Reichsverfassung schafft hierfür in den Artikeln 33, 54, 56 
und 126 die Rechtsgrundlage. . 

b) Neben dieser allgemeinen Kontrolle hat das moderne Parlamentsrecht be80ndere Auf
sichtsformen entwickelt: 

a) Die Pflicht der Regierung, bestimmte besonders wichtige Amtshandlungen der Volks. 
vertretung mitzuteilen: sie soll also nicht deren kontrollierende Initiative abwarten, sondern 
ihr durch "Kenntnisgeben " eine be so nd e r e Prüfung dieser Amtshandlungen nahelegen. Meist, 
aber nicht notwendig wird damit verbunden sein das ausdrückliche Recht der Volksvertretung, 
nach Kenntnisnahme die betreffenden Akte zu billigen oder zu verwerfen oder ihre Aufhebung zu 
verlangen. So schreibt die Reichsverfassung in Artikel 86 die jährliche Rechnungslegung zum 
Zwecke der Entlastung vor; so der Artikel 48 die Pflicht der Kenntnisgabe von den Maßnahmen 
der Reichsvollstreckung und der Verhängung des Ausnahmezustandes, die "auf Verlangen des 
Reichstags außer Kraft zu setzen sind". Und ähnliche Vorschriften sind vielfach im Wege der 
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Gesetzgebung getroffen worden (vgl. näheres bei Lab a nd, Staatsrecht Bd. I, S. 3~2/3, 304{5~ und 
dur f t e n zur "Durchführung" des verfassungsmäßigen Grundsatzes der parlamentarIschen MInISter
kontrolle getroffen werden. 

ß) Die intensivste Form einer Beaufsichtigung ist die der Genehmigung oder Zustim
m u n g zu bestimmten Akten der Regierung oder Verwaltung, welche erst d~durch zur vollen 
Wirksamkeit kommen können (vgl. Laband, Staatsrecht I, S. 300/5). So schrelbt Art. 46 Abs. 3 
vor daß "Bündnisse und Verträge mit fremden Staaten, die sich auf Gegenstände der Reichs
ges~tzgebung beziehen", "der Zustimmung des Reichstags" bedürfen. So macht Art. 37 jede Unter
suchungshandlung und jede Freiheitsbeschränkung von Abgeordneten während der Sitzungsperiode 
von der "Genehmigung des Hauses" abhängig: das Parlament will sich vorbehalten, diese Maß
nahmen von Fall zu Fall zu prüfen und abzuwägen, ob die Interessen an dem freien Laufe der Justiz 
oder der Verwaltung oder die an der ungehinderten "Ausübung des Abgeordnetenberufs" überwiegen. 

c) Endlich hat das moderne Verfassungsrecht besondere Formen für die parlamentarische 
Ministerkontrolle geschaffen in der Ausbildung des Rechtes der parlamentarischen Aus· 
sch üsse. Die Art der Geschäftsbehandlung durch den Reichstag ist an sich seine interne und 
autonome Angelegenheit, so daß ihm freisteht, ob, wann und wie er einen Gegenstand seiner Zu
ständigkeit in der Vollversammlung erledigen oder durch Ausschüsse vorbereiten läßt. Jedoch 
kann durch besondere Verfassungs- oder Gesetzesbestimmungen den Reichstagsausschüssen nach 
drei Richtungen hin eine erweiterte Funktion gegeben werden. 

a) Es kann vorgeschrieben werden, daß den Ausschüssen ein Recht zu selbständiger 
Beweiserhebung in öffentlicher Verhandlung, zu selbständigem Ersuchen an Gerichte und 
Verwaltungsbehörden verliehen wird. Dies und nur dies ist der Sinn des Art. 34, der den Unter
suchungsausschüssen diese Rechte der Au ß e n wir k u n g ausdrücklich gibt. Denn Untersuchungs
ausschüsse ohne diese Rechte einzusetzen, liegt bereits in dem autonomen Reichstagsrecht; sie 
würden aber für alle Erhebungen und Requisitionen auf die Hilfe und den guten Willen der Re
gierung angewiesen bleiben: der Art. 34 will sie davon emanzipieren, nicht zuletzt im Interesse 
einer wirksamen parlamentarischen Regierungskontrolle. Eine selbständige Entscheidungsgewalt 
und Zuständigkeit außerhalb des verfassungsmäßigen Kompetenzbereiches des Reichstages kommt 
ilmen daher nicht zu. I 

ß) Es kann vorgeschrieben werden, daß Ausschüssen eine Zuständigkeit verliehen wird, 
die den Grundsatz der Diskontinuität der Reichstagssessionen und -wahlperioden 
durch brich t. Das ist der Sinn der beiden im Art. 35 vorgesehenen ständigen Ausschüsse. 
Dieser Artikel fordert erstens in Anlelmung an alte landständische Einrichtungen einen Ausschuß 
"zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung gegenüber der Reichsregierung" für die Zeit außer
halb der Tagung und nach Beendigung der Wahlperiode, und zweitens in Fortführung des im Kriege 
entstandenen "Hauptausschusses" einen "ständigen Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten", 
der darüber hinaus auch nach der Auflösung des Reichstags tätig sein darf. Die Verfassung hat 
beiden Ausschüssen zugleich die inquisitorischen Rechte von "Untersuchungsausschüssen" bei
gelegt. Auch kommt bei ihnen bereits die dritte Richtung zum Ausdruck, nach der eine Erweiterung 
der normalen Ausschußfunktionen kraft ausdrücklicher Vorschrift möglich ist. 

y) Es kann nämlich drittens vorgeschrieben werden, daß die Kontrollfunktionen der ver
schiedenen Abstufungen, statt an den Reichstag selbst, an von ihm ganz oder teilweise bestellte 
Ausschüsse zu selbständiger Erledigung übertragen werden. Das frühere Recht hatte 
zu diesen Zwecken nur "gemischte Kommissionen", die vom Bundesrat und Reichstag bestellt 
wurden, geschaffen: die Reichsschuldenkommission und den Beirat für Arbeiterstatistik. Darüber 
hinaus war im Kriege durch das Hilfsdienstgesetz vom 5. Dezember 1916 (RGBl. S. 1333f.) im § 19 
ein reiner Reichstagsausschuß eingesetzt, dessen Zustimmung zu den bundesrätlichen Ausführungs
verordnungen vorgeschrieben, dem über alle wichtigen Vorgänge Auskunft zu erteilen war, der 
Vorschläge malchen durfte, und der vor Erlaß wichtiger Anordnungen gehört werden mußte. Sodann 
hat das Gesetz vom 17. April 1919 (RGBl. S. 394) über eine vereinfachte Form der Gesetzgebung 
für die Zwecke der Übergangswirtschaft der Reichsregierung währen? der Dauer der N ational
versammlung ein Notverordnungsrecht gegeben "zur Regelung des übergangs von der Kriegs-
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wirtschaft-in die"'Friedenswirtschaft", bindet aber dies Verordnungsrecht an die Zustimmung des 
Staatenausschusses (Reichsrats) und eines von der Nationalversammlung zu wählenden Ausschusses. 
Im übrigen stellt das Gesetz neben dieser Ausschußbeteiligung noch eine doppelte Form der Plenar
kontrolle a~f, inde~ einerseits je~e einzelne Übergangsnotverordnung der Nationalversammlung 
zur KenntlllS zu bnngen und auf Ihr Verlangen aufzuheben ist, und anderseits das ganze Gesetz 
auf ihr Verlangen von der Reichsregierung außer Kraft gesetzt werden muß. Es wird überhaupt 
grundsätz~ch angenommen werden müssen, daß die besondere gesetzliche Übertragung von Kon
trollfunktlOnen an Ausschüsse zu selbständiger Wahrnehmung nicht eine eigene Stellungnahme 
der Vollversammlung ausschließt. Der Ausschuß soll nur das an sich dem Reichstage selbst zu
stehende Ko~trollrecht intensivieren bzw. für den gerade nicht tagenden Reichstag vikariieren. 

~uch dIe A~sgestaltung und praktische Durchführung aller dieser Rechtsinstitute der parla
mentanschen Reglerungs- und Verwaltungskontrolle im "lebendigen" Verfassungsrecht hängt 
natürlich wieder von metajuristischen Tatsachen ab, die in den einzelnen Staaten verschiedene sind. 

IV. Die Teilnahme anderer Organe an der vollziehenden Gewalt. 
Bei allen bisherigen Erörterungen war zunächst immer vorausgesetzt, daß die "vollziehende 

Gewalt" nach der Verfassung dem Staatshaupte bzw. dem verantwortlichen Ministerium zusteht: 
denr:- nur ~ann können alle Fäden des staatlichen Lebens in Gesetzgebung, Verwaltung und 
~egler~ng m den Händen des Ministeriums zusammenlauft'n. Von diesem einfachen Typus aber 
smd lllc~t alle Verfassungsurkunden. Namentlich ist der Unions-Senat an der "Exekutive" 
des PräSIdenten, vor allem bei der auswärtigen Politik und bei der Ernennung .von Beamten so 
intensiv beteiligt, daß man diese Funktionen geradezu als eine aus .Exekutive und Legislative 
"gemischte Gewalt" bezeichnet hat. Daß in der bisherigen Reichsverfassung die Stellung des 
Bundesrates neben dem Kaiser es mit sich brachte, daß die "vollziehende Gewalt" nicht ausschließ
lich beim Kaiser bzw. Reichskanzler lag, und daß wir in dem Kanzler und seinen Ressort-Unter
ministe~n keine eigentliche "Reichsregierung", sondern nur eine sogenannte "Reichsleitung" 
hatten, 1St bekannt. Aber auch die Weimarer Reichsverfassung hat nirgends dem Reichspräsidenten 
oder der Reichsregierung die "vollziehende Gewalt" übertragen. Der fünfte Abschnitt des ersten 
~auptteils bestimmt die Organe und die Formen der "Reichsgesetzgebung", der siebente Abschnitt 
die der "Recht~pflege". Dagegen fällt der zwischen ihnen stehende Abschnitt über die "Reichs
verwaltung" semem ganzen Inhalte nach völlig aus diesem Schema heraus, indem hier meist eine 
Kompetenzabgrenzung zwischen der Sphäre des Reichs und der der Länder vorgenommen wird, 
von den zuständigen Reichsorganen dagegen nur gelegentlich gesprochen wird. Aber weder in diesem 
Abschnitt, noch in dem über den "Reichspräsidenten und die Reichsregierung" wird die vollziehende 
Gewalt ßer "Regierung" übertragen. Das ist wichtig. Denn dadurch steht nichts im Wege, daß 
durch emfaches Gesetz auch anderen Organen als der "Reichsregierung" Funktionen der Regierung 
und Verwaltung übertragen werden, insbesondere dem Reichsrat. Und die Verfassung hat selbst, 
von dieser Möglichkeit in reichem Maße Gebrauch gemacht. Da außerdem neben dem Reichs
tage noch der Reichswirtschaftsrat und über ihm das sich in Volksbegehren und Volksentscheid 
unmittelbar äußernde "Volk" steht, muß die Stellung der Reichsregierung in ihren Beziehungen 
zu allen diesen Reichsorganen, dem .~eichspräsidenten, dem Reichstage, dem Reichswirtschafts
rate, dem Reichsrate und zu den Außerungsformen der unmittelbaren Demokratie untersucht 
werden, wenn man ein wirklich plastisches und farbiges Bild von ihr gewinnen will. 

§ 2. Die Organisation der Reichsregierung. 

I. Kollegiale Formation und Kanzlerprinzip. 
I. Als Formationsprinzipien für die Reichsregierung kommen das kollegiale System und das 

bureaukratische Kanzlersystem in Frage. Eine absolute Überlegenheit des einen über das andere 
kaml nicht behauptet werden, da verschiedene Zeiten und Aufgaben ihre besonderen Forderungen 
stellen, indem "Zeiten der Umwälzungen und Neuschöpfungen" im allgemeinen das Kanzlersystem 
fordern, und da das ungeschriebene Verfassungsrecht beide Systeme einander stark annähern 
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ka indem einerseits die Stellung des Ministerpräsidenten über die eines bloßen Primus inter par es 
zun;~r eines wirklich leitenden Staatsmannes hi:~lauswachsen: ~d and~rer~eits un!er einem ~anzl~r 
di 'hm unterstellten Ressortcheh zu selbständigen UntermmIstern mit 61gener VerantwortlichkeIt 
w:rden und vom Kanzler z~ kolle~ialer. Be~a~u~g herangezogen we~der:- ~ör:-nen. Die preu.ßische 
und deutsche Geschicht.e bleten 1m frld~mzlalll~chem un~ nachfndenzlar:-Is~hem Staat, m d~r 
Reformära, im bismarcklschen ~nd nachblsmarckischen Zeltalter genug BeIspIele .:und Lehren fur 
b 'de Organisationstypen und lhre Entartungen. Der Abgeordnete Dr. v. Delbruck hat als Be
ri~hterstatter des Verfassungsausschusses (Verf.-Aussch. 27 S. 1 H.) in einer eben~o staa~smännis~hen 
wie wissenschaftlich feinen Rede diese Prob~eme er?rtert .. Der Hau~tu!lterschle~ zWIsch~n belden 
Systemen liegt darin, ob?ie let~teßntscheldung uber ~Ie Grundh~llen.und uber Mell1u.ngs: 
verschiedenheiten de lure b61 emem Kanzler oder b61 dem Kollegmm.1Iegt , we~~n .auch hi~rbel 
natürlich Kraft und Ansehen des "leitenden" Mannes bzw. das Fehlen dieser personlichen EIgen
schaften tatsächlich den Ausschlag gibt, indem der "Ministerpräsident" im Kollegium herrschen, 
der "Kanzler" unter die Herrschaft seiner Unterminister kommen kann. 

H. Die Formationsprinzipien der Reichsregierung. 

Das System, das die Reichsverfa~sung angenom~en. hat, ste~t eine ~esrn;de Misc~ung 
zwischen beiden Prinzipien dar. Darauf WIeS unsere geschlChtliche EntWIcklung hm: aas preußIsche 
Kollegialsystem hatte ~e. facto auc~ unter den Nachfolg~rr:- Bisn:~~cks zu ein~~ leitenden,. für. die 
Grundrichtung der PolitIk maßgeblichen Stellung des Mll1lsterpr~sldent.~n gef~hrt, ~d ßI.e mcht 
immer glücklichen Erfahrungen mit dem ~anzlersystem des B:~lC~S hatten eme ell1h61t~ch-kol
legiale Zusammenfassung der ver~ntwortlichen ~essort.?hefs hauflg naheg~legt:. ohn~ dies war 
"das System so überspannt und die ganze 1Y~as~~me. so uberlaufen, da~ es .. el~entlich e111 Wunder 
war daß alles immer noch so gut gegangen 1St. Die Tatsache, daß WIr fur Jetzt und absehbare 
Zeit mit parlamentarischen Koalitionsregierungen zu rechnen haben, ließ eine andere als eine 
zum mindesten teilweise kollegiale Lösung im übrigen nicht zu. ..' 

So geht denn die Reichsverfassung i~ Ar~.?2 vo~, dem Sa~ze aus: . "DIe R61c~sreglerung 
besteht aus dem Reichskanzler und den RelChs111l111stern. Aber dIeser Artlkel beschr61bt nur das 
Personal, aus dem die Regierung "besteht", er will nicht sagen, daß alle der "Reichsregierung" 
übertragenen Aufgaben in kollegialer Form erledigt werden mü~sen. Zwar he~ßt es im Art 58, 
daß die .Reichsregierung" ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrh61t faßt. DamIt sollte aber nur 
zum Ausdruck gebracht werden, daß, wenn eine kollegiale Behandlung nötig ist, die Mehrheit 
entscheidet, nicht, daß dies bei allen Betätigungen der Reichsregierung der Fall ist. Dieser Grund
satz steht nämlich unmittelbar hinter dem Art. 57, der die Fälle aufzählt, für die eine förmliche 
Abstimmung und Mehrheitsentscheidung gefordert wird. Daß der Art. 58 nur diese. Bedeutung 
haben sollte, ergibt sich aus dem Inbegriffe der gesamten Verhandlungen. Der Benchterstatter 
in der Vollversammlung sprach von einer "bedingten Kollegialität" und von einer "quasi-kolle
gialen Organisation." (Sten. Ber. S. 1302 CD). Daß freilich die Formulierungen der Verfassung 
nicht immer zweifelsfrei sind, ist ohne weiteres zuzugeben. Die hier vertretene Auffassung ent
spricht der Praxis und der Auslegung des an den V erfassungsverh~ndlungen beteiligter:- ~~?h
sischen Reichsrats-Mitglieds Poetzsch (Handausgab: ~. 6~). So WIrd da:nll. das Kollegl~~ta~s
prinzip sowohl von Rechtssätzen aus dem Kanzlerprmzlp WIe von dem Prmzlp der Selbstandig-
keit der Ressortminister durchbrochen. 

1. Die E leme n te des Kanz le rprin zi ps. 
a) Die Amtsbezeichnung des "ersten Ministers" ist Reichskanzler (Art. 52), nicht Reichs-

Ministerpräsident. . . 
b) Der Reichskanzler "bestimmt die Richtlinien der Politik" (Art. 56) selbständig und 

sorgt dementsprechend auch für ihre Einhaltung durch die Ressortminister. Das gibt ihm Re~ht 
und Pflicht, "in die Verwaltung jedes einzelnen Ressorts einzugreifen mi.t der. Bemerkung: lC~ 
mache darauf aufmerksam daß hier die Politik des Ressorts nicht mehr 1m Emklang steht mIt 
den von uns gegebenen Richtlinien." (v. Delbrück S. 7). Dagegen ist es nicht seine Aufgabe, Meinungs-
verschiedenheiten unter den Ressorts zu entscheiden. . 

Handbuch der Politik. !II. Auflage. Band IH. 4 
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c) Diese Leitungs- und. Aufsichtsfunktion des Reichskanzlers zeigt sich schon bei der Be
stellung und Entlassung der Reichsminister: der Reichspräsident kann sie nur auf "seinen Vor
s~h1a~" ~Tl1ennen und entl~ssen (A~t. 53). N~r dadurch kann der Kanzler die Verantwortung 
iur dIe Emhaltung der von Ihm bestimmtenRIChtlinienpolitik tragen. 

. d) Der Reichskanzle~ ist der Vorsit~ende und der Geschäftsleiter der kollegialen Reichs
regIerung, und zwar nach emer von der ReIChsregierung beschlossenen und vom Reichspräsidenten 
genehmigten Geschäftsordnung (Art. 55). 

e) Bei förmlichen Abstimmungen in der kollegialen Reichsregierung gibt im Falle der Stim
mengleichheit seine Stimme den Ausschlag (Art 58). 

Daß der Kanzler bei kürzeren Behinderungen des Reichspräsidenten diesen vertritt gehört 
nicht in diesen Zusammenhang. ' 
. 2. Die E 1e men t e des Ko llegial prinzi ps. 

Die Reichsregierung als Kollegium tritt nur in Funktion: 
a) be~ der Beratung alle! Gesetzentwürfe, einschließlich des Etatgesetzes, 
b) beI allen AngelegenheIten, für welche " Verfassung oder Gesetz" dies vorschreiben. Die 

Verfassung schreibt dies im .Art. 55 für die Geschäftsordnung der Regierung vor; aber wohl auch, 
dem Zusammenhang nach, m den Art. 88, Abs.3 und 91. Bei der 1. Lesung im Ausschuß war 
es noch für die Verhängung des Ausnahmezustandes vorgesehen. 
. c) bei Meinungsverschiedenheiten unter den Ressortministern, ~ nicht zwischen dem Kanzler 
und den Ressortministern über die Auslegung der Richtlinienpolitik (so auch Poetzsch Hand'
ausgabe S. 73) - über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer Reichsminister berühren. Eine 
solche Entscheidungsinstanz ist unbedingt nötig, um einen Konflikt zwischen den Ressortministern 
"rasch zur Entscheidung zu bringen"; "es muß das Damoklesschwert der Abstimmung über dem 
Haupte hartnäckiger Ressortchefs hängen"; namentlich könnten die Minister ohne solche Instanz 
über ih,nen "in eine uner~rägliche Abhängigkeit vom Finanzminister" geraten. Andererseits sollte 
der ReIchskanzler von emer solchen "zwangsweisen Entscheidung" entlastet werden, die häufiO' 
"verhältnismäßig geringe Dinge," betrifft. . '" 

. ..d) N~tü!lich .wird der Reichskanzler und w,ohl auch jeder Reichsminister eine Angelegen
heIt, uber dIe Ihm em Beschluß des gesamten Kabmetts erforderlich zu sein scheint vor das Kol
legium bringen können, wenn auch die Verfassung darüber keine ausdrückliche Vorschrift ent
hält. Die ~ufzählung des Art. 57 dürfte nicht den Anspruch erheben, vollständig zu sein, sondern 
nur den Smn haben, das verfassungsmäßige Minimum aufzustellen, ohne der Geschäftsordnung 
eine Ergän~ung der Liste zu verschließen (Anders Giese, Verfassung, 2. Aufl. S.195). 

e) DIese Geschäftsordnung ist nach Art. 55 von der kollegialen RegierunO' zu beschließen 
und vom Reichspräsidenten zu genehmigen. '" 

Im Kollegium kann der Reichskalizler überstimmt werden, aber Richtlinienfragen sind nie 
kollegiale Angelegenheiten: ' 

3. Die Res SOl' t ver a n t w 0 r t li eh k e i t . 
. . Jeder Reichsminister ist in dem ihm anvertrauten Geschäftszweige "selbständig": natür-

. hch mnerhalb der vom Kanzler festgelegten Richtlinien und vorbehaltlich der hiermit gegebenen 
, ~anzlerischen ;A.uf~icht; - aber natürlic~ auch im Rahmen der vom Kabinett g'efaßten und von 

Ihm zu beaufsIChtIgenden Beschlüsse. DIeses Recht zur Selbständigkeit schließt in sich die Pflicht 
~i~ Selbstä~dig~eiten der Kolle~el! zu achten, d~her alle fre~de Ressorts berührenden Angelegen
neIten nur 1m Emvernehmen Mt Ihnen zu erledIgen, und bel mangelndem Einvernehmen die Ent-
scheidung des Kollegiums anzurufen. ~ . . 

IH. Di e Be de u t ung des Worte s "R ei chsregi erung ". 

Wenn nach alledem die Verfassung oder Gesetze von der "Reich(lregierung" sprechen, so können 
darunter bald das Kollegium, bald der Reichskanzler allein, bald der Reichskanzler mit einem odermeh
reren Fachministern, bald ein Fachminister , bald mehrere Fachminister verstanden werden. In einzel
nen Fällen hat die Verfassung selbst statt des alle diese Möglichkeiten umschließenden Ausdrucks einen 
besonderen Ressortminister benannt: so im Art. 86 den Reichsfinanzminister, im Art. 88 den Reichs-
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postminister , im Art. 91 den für das Eisenbahnwesen "zuständigen Reichsminister". In anderen Fällen 
kann das \Vort "Reichsregierung" dem Zusammenhange nach wohl nur das Kollegium bezeichnen, so 
in den erwähnten Art. 88 Abs. 3 und 91; in anderen Fällen bleibt es zweifelhaft und Sache der Aus
legung und Praxis fest~ustell~n, was. gemeint ist. ":? keine dieser JYlöglichkei~en ausdr~ck.lich :,or
geschrieben ist, kann dIe "ReIChsregIerung" durch eile Wahl unter den verschIedenen MoglichkeIten 
zum Ausdruck bringen, welche besondere Bedeutung sie ihren einzelnen Anordnungen, Verfügungen, 
KundO'ebungen beilegen will (V gI. Dr. Pr e u ß, Verf. Aussch. 26 S. 10). "Gesetzesvorlagen" werden 
z. B. ~ach Art. 68 "von der Reichsregierung eingebracht"; in der Praxis geschieht dies nur mit 
der Unterschrift eines oder mehrerer beteiligter Ressortminister. Das dürfte auch dem Art. 57 
nicht widersprechen, da dieser nur für die innere Geschäftsbehandlung vorschreibt, daß die Ressort
minister dem Kollegium alle "Gesetzentwürfe" zur Beratung und Beschlußfassung zu "unter
breiten" haben; die "Gesetzesvorlagen" dagegen sollen nach Art. 68 im Reichst'age von der 
"Reichsregierung" "eingebracht" werden. Es ist gewiß kein Zufall, daß der eine Artikel, der die 
Interna der "Regierung" rege~t von "Gesetzentwürfen" "unterbreiten" und der andere, der die 
Außenwirkung regelt, von "Gesetzesvorlagen" und "einbringen" spricht. Es wird daher entsprechend 
auch nicht verlangt werden dürfen, daß die Reichsaufsicht (Art. 15) und das Verordnungsrecht 
(Art. 77) von der kollegialen Reichsregierung ausgeübt werden: je nach der Art oder Wichtig
keit der Sache wird diese oder jene "Firma" gewählt werden dürfen. 

IV. Die Zusammensetzung der Reichsregierung. 

Die Zahl der Reichsminister ist in der Verfassung nicht vorgeschrieben, ebensowenig wie, 
abgesehen von dem Reichsfinanz- und Reichspostminister, die einzelnen Ressorts; im Art. 91 hat 
man absichtlich vermieden, den Reichsverkehrsminister zu erwähnen. Sog. Reichsminister ohne 
Portefeuille und einen Vizekanzler erwähnt die Reichsverfassung nicht. Gegen die Zulässigkeit 
der ersteren könnte man den Art. 56 Satz 2 anführen, der voraussetzt, daß "jeder" Reichsminister 
eil~en "ihm anvertrauten Geschäftszweig" leitet: die Praxis hat sich über dies Bedenken hinweg
gesetzt; kann man ja auch unter "Geschäftszweig", was zwar nur eine Verdeutschung von "Ressort" 
sein sollte, zur Not auch besondere, von Fall zu Fall übertragene Regierungsgeschäfte verstehen. Der 
vor der Verfassung ergangene Erlaß vom 21. März 1919 (RGBl. S. 327) sah ausdrücklich die Möglich
keit von "Reichsministern ohne Portefeuille" vor. Der Posten eines Vizekanzlers, der vom Kanzler 
besonders über die "Richtlinienpolitik" auf dem laufenden zu halten sein wird und so zu seiner 
Vertretung im Falle der Behinderung befähigt ist, erscheint jedenfalls als zweckmäßig und notwendig, 
ob er nun zugleich Ressortchef oder hauptamtlicher "Vize" ohne besonderen "Geschäftszweig" ist. 

Die Zusammensetzung der Reichsregierung ist folgendermaßen geregelt. Der Erlaß vom 
21. :März 1919 (RGBl. S. 327f.) betr. die Errichtung und Bezeichnung der obersten Reichsbehörden 
zählt auf. neben dem durch den Reichskanzler ersetzten Präsidenten des Reichsministeriums : den 
Reichsmi~ister des Auswärtigen, den Reichsminister des Innern, den Reichsminister der Finanzen, 
den Reichswehrminister (zu dessen Geschäftsbereich auch der Chef der Admiralität gehört), den 
Reichsminister der Justiz, den Reichswirtschaftsminister, den Reichsarbeitsminister, den Reichs
kolonialminister, den Reichspostminister, den Reichsernährungsminister, den Reichsminister für 
wirtschaftliche Demobilmachung. Er schafft neu den Reichsschatzminister unter Umschrei
bung seiner Zuständigkeiten, die durch Erlaß vom 17. Oktober 1919 (RGBl. S. 1801 f.) näher 
geregelt sind. Von diesen (außer dem Kanzler) 12 Reichsministerien ist dann weggefallen 
der Reichskolonialminister zunächst in nicht sehr glücklicher Form durch Erlaß vom 7. No
vember 1919 (RGBl. S. 1875) und dann endgültig· durch Erlaß vom 29. März· 1920 
(RGBl. S. 380) und der. Reichsminister für Wirtschaftliche Demobilmachung am 1. Mai 1919 
(RGBl. S. 438). Das Amt des Reichsernährungsministers war (nach Neuregelung seines Verhält
nisses zum Reichswirtschaftsminister am 7. Juli 1919 - RGBl. S. 639) am 5. September 1919 
(RGBI. S. 1519) mit dem des Reichswirtschaftsministers vereinigt worden, um durch Erlaß vom 
30. :März 1920 (RGBl. S. 379) als Amt des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft 
wiederzuerstehen. Neu hinzugekommen sind der Reichsminister für Wiederaufbau durch Erlaß 
vom 7. November 1919 (RGBl. S. 1875f.; vgl. auch Erlaß vorn 29. März 1920, RGBl. S. 380), und 

4* 
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der Reichsverkehrsminister: von dessen Zuständigkeit handelt RGBl. 1919 S. 1801, das Gesetz 
vom 3. Januar 1920 (RGB~. S. 13f.), der Erlaß vom 31. März 1920 (RGBl. S. 429) und die Yerwal
tungsordnung vo~ 26. Apn~ 1920 (RGBl. S. 797f.). So haben wir zur Zeit, am Ende der National
versa~lung" mIt dem ReIChskanzler und einem Reichsminister ohne Portefeuille 15 Mitglieder 
der ReIChsregIerung, wenn man davon absieht. daß zwei Ministerien unbesetzt sind. 

1\fan ~rd nicht .. sag~n kö.nnen,. da~ die' Amtsbezeichnungen Reichsminister der Finanzen 
und der JUStI~. s~hr gluck~che smd: SIe .~llld in Anlehnung an die des Reichsministers des Innern 
und des ~usw~rtlgen gebIldet: also an Ubersetzungen aus dem Französischen, die dem deutschen 
Sprachge~~t WIdersprechen .. DIe deutschen Worte Reichsfinanz- und Reichsjustizminister hätten 
um so nah~r gelegen, als dIe Verfa~s~ng ~elbst im Artikel 86 vom Reichsfinanzminister spricht, 
und ~ls beI fast allen anderen lYhrustenen der deutsche Sprachgebrauch mit seiner Fähigkeit 
zu~ BIldung zusa~~,~nge~etzter ~ orte gewäh~t ist. Deutsch ist jedenfalls die Bezeichnung "für" 
WIed~raufbau, ,?fur WIrts.chaftliche DemobIlmachung, "für" Ernährung und Landwirtschaft, 
o.bgleICh auch hIer von 'Ylederaufbau-Minister usw. gesprochen werden könnte und im täg
lichen Le,ben gesprochen WIrd. Es hätte wohl näher gelegen, anstatt neue aus dem französischen 
SP:-ach.geIst geborene. Amtsbezeichnungen zu schaffen, die beiden bestehenden französischen in 
ReIChsrunen~ und ReIChsaußenminister zu verdeutschen, wenn man nicht die Amtsbezeichnung 
mit "für" wählen wollte. . 

8. Abschnitt. 

Reichstag und Reichsrat' 
in kritischer und rechtspolitischer Beleuchtung. 

Von Geh. Justizrat D. Dr. Siegfried Brie, 
o. Professor der Rechte an der Universität Breslau. 

A. GrundlegendeBetrachtungen. - B. Der Reichstag. (1. Allgemeinel' Charakter. H. Einkammer
sY,ste~tl. IH. Zusammensetzung. IV. Geschäftstätigkeit. V. Funktionen. VI. Rechtlicher Schutz der einzelnen 
MltglIeder.) - C. Der Reichsrat. (I. Allgemeiner Charakter. H. Zusammensetzung. IH. Geschäftstätigkeit. 
IV. FunktlOnen.) 

A) Grundlegende Betrachtungen. 
Unser d.eutscJ:tes Reich war nach seiner Verfassung von 1871 ein Bundesstaat und ist ein 

solc~er a~ch m semer neUe!1, :ron ~er deutschen Nationalversammlung geschaffenen Gestaltung 
ge1;>he1;>en). In der Org~~1IsatI?n Jedes bundesst~atlichen Gemeinwesens verlangt sowohl der 
u:utansche als auch der foderatlve Gedanke rechtlIche Geltung, und insbesondere auf dem Ge
bIete der Gesetzgebung sind naturgemäß eine das Gesamtvolk und eine die Gliedstaaten vertre
t~nde V~rsammlung berufen, neb~n- ?-nd miteinander ~u ~rken. Das gegenseitige Verhältnis 
dIeser beld~n Organe kann a1;>er, WIe dIe mode!ne~ geschIC.hthchen Bundesstaaten deutlich zeigen, 
seh~ verschle~en g~ordn~t selll: . In ~er schweIzenschen EIdgenossenschaft und in der nordameri
kal1lsche~ Umon.bIlden SIe zweI, völlIg oder wenigstens grundsätzlich gleichberechtigte Abteilungen 
d~r ges~mtstaat~IChen Volksvertretung. In dem de.utschen Kaiserreich von 1871 dagegen bestand 
dIese, .~le schon Im nordd~utschen BU~1de, nur a~ eIner, von dem Gesamtvolk gewählten Kammer, 
gegenuber welcher das dIe GesamtheIt der RegIerungen der Einzelstaaten vertretende Organ der 
Bundesstaat, eine rechtliche und politisch überragende Stellung einnahm. Die Reichsverfas~ung 

. 1) Abg. ~a~l als Berichterstatter über de~ 1. A?schni~t des. Entwurfs der Reic.hsverfassung in der 
4~. Sltz~ng de~ NatlOJ~alve:sammlung: "Es kann daruber kem ZweIfel sem: auch das neue ReICh ist Bundesstaat." 
~Ie AnSICht G.Ie~esJm semem K~mmentar zur R. V., 1919, S. 62-63), daß der Staats charakter der Länder eine 
"mhaltslose FIktIOn und das ReICh deshalb in Wahrheit kein Bundesstaat sei, trifft nicht zu. 
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von 1919 hat, entgegen dem ersten, von Hu~o Preuß verfaßten Ent.:vurf sowie auch der sonst 
vielfach als Vorbild benutzten Frankfurter ReIChsverfassung v. 28. Marz 1849, von der Schaffung 
eines Staatenhauses neben dem aus der Wahl des Gesamtvolks hervorgehenden Hause. abgesehen, 
aber das zwischen der Gesamtvolksvertretung und der Gesamtvertretung ,der Em~elstaaten 
in der Reichsverfassung von 1871 bestehßl:de Verhältnis umgekehrt. Der ReIChstag Ist .~egen
wärtig namentlich auf dem Gebiete der ReIChs~esetzgebung ~as vor~err~ch~~~e Organ, wahrend 
der Gesamtvertretung der "Länder", dem ReIch~rat, nur em verhaltmsmaßlg. untergeordneter 
Anteil an der Ausübung der Reichsgewalt und. msbesondere auch an der RelCh~ges~tzgebung 
zusteht. Diese eingreifenden Veränderungen smd Ausdruck und Folge der dIe Neugestal
tung Deutschlands nach der Novemberrevo~ution. beherrsche~1den. den::okratisc~en und 
unitarischen Tendenzen, von denen allerdmgs dIe erstere slCh VIel starker als dIe le!ztere 
durchgesetzt hat. Eine kri~isc.he u.nd rechts politische Betracht.~~g der neuen.ReI?hs
verfass ung wird, wenn SIe SlCh mcht vom Boden der Tatsachen volhg entfe~.nen WIll, dIese 
geistigen Mächte und ihre B~deutung a~s gegeben vorauss~~z~n m~ssen und n~r 
von dieser Grundlage aus die vorliegenden BestImmungen zutr~ffend wurdigen. konnen. Das gIlt 
vor allem von den beiden hier in Frage stehenden Organen, ReIchstag und ReIchsrat. 

B) Der Reichstag. 

I. Der ,Reichstag ist gegenwärtig, ebens? wie na?h der Reic~sverfassun~ von 1871, e.~ne 
Vertretung des gesamten deutschen Volkes .. Er.Ist a,her mcht mehr, .WIe vorher,. ~m bloß beschran
kendes und unterstützendes Organ, sondern mlhm hegt staatsrechthch und pohtIS?h das Schwer
gewich t für die Bildung des Reichswillens. Nic~t nur in d~~ser se~ner allg~ mell1e n Stell u ng 
und in den für diese zunächst maßgebenden BestImmungen ub~r s~me FunktIOnen, s.?nde~n a~ch 
in der Regelung seiner Zusammensetzung, seiner GeschäftstätIgkeIt, des Schutzes fur seme em
zeInen Mitglieder ist der demokratische Gedanke zur maßgebenden Geltu:lg geb.racht .. Doch 
wird . man anerkennen müssen daß auch den Minderheiten Vertretung und Emfluß Im ReIChstag 
gesichert und daß gegen sein~ Beschlüsse durch andere Organe des Reichs gewisse verfassungs-
mäßige Gegengewichte gegeben sind. . 

n. Der Reichstag ist eine einheitliche Versammlung; er besteht nur a~s elll~m Hause. 
Allerdings wäre, auch wenn man von der Bildung eines Staatenhauses a~sah, dIe Anna.hme .des 
Zweikammersystems theoretisch, durch Begriff und Wesen der demokrat!scher: Repu~lik, mc~t 
ausgeschlossen gewesen; dafür bietet die gegenwärtige Ve~fass?-n~ Frankreichs elll de~thches ~eI
spiel, und es läßt sich auch nicht verkennen, daß dort dIe ElllrIchtun!:'? d~s. Senats SIC~ bewahrt 
hat. In Deutschland aber mußte nach der Revolution, neben der prInZIpIellen Abnßlgung der 
mächtigen sozialdemokratischen Partei gegen jedes Zweikar:rmers:zstem, ~chol1 d~r Umstand, 
daß nicht einmal im deutschen Kaiserreich ein mehr oder wemger anstokratlsch gebIldetes Ober
haus bestanden hatte, der Schaffung einer ersten Kammer neben dem Volkshause hindernd ent
gegenstehen. Dazu kamen die sachlichen Erwägungen, die bereits im norddeutschen Bunde und 
im deutschen Kaiserreiche den Ausschlag gegen die Bildung eines, Oberhauses g~geben h~tten: 
wie bisher durch Einfügung eines solchen neben Bundesrat und ReIChstag der Rßlchsorgamsmus 
ein zu verwickelter geworden wäre und zudem die Aufgaben eines Oberhauses durch den Bu~desrat 
einigermaßen erfüllt wnrden, so galt wesentlich das gleiche angesichts des neben dem Rßlchstag 
einzusetzenden Reichsrats. 

Die eben angeführten Momente werden voraussichtlich auch fortdauern~ die Verwirklichung 
der immerhin ziemlich verbreiteten und starken Bestrebungen für Schaffung elller ersten Kammer 
neben dem jetzigen Reichstag2) verhindern. Eine Verwandlung des Reichswirtschaf~srats i~l eine 
Kammer der Volksvertretung oder eine auf breiterer Grundlage'beruhende be~ufsständI.sche BIldung 
einer solchen würde außerdem den verschiedenen wirtschaftlichen oder beruflIchen GeSIchtspunkten 

2) Besonders scharf und nachdrücklich hat in neuester Zeit die Notwendigkeit zweier H~äuser gerade in 
der Republik geltend gemacht K. Binding, Zum Werden und Leben der Staaten, 1920, S. ill5fL 
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eine für die politischen Gesamtinteressen des deutschen Volks gefährliche Macht innerhalb des 
Reichsorganismus gewähren. 

IH. Die Zusammensetzung des Reichstags war schon im Kaiserreiche insofern eine 
ausgeprägt demokratische, als er aus allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlen hervor
ging; immerhin stand das Wahlrecht nur Personen männlichen Geschlechts zu und war es an die 
Vollendung des 25. Lebensjahrs geknüpft. Nachdem aber der Erlaß des Rats der Volksbeauf-

. tragten vom 12. November 1918 angeordnet hatte, daß bei allen Wahlen zu öffentlichen Körper
schaften allen über 20 Jahre alten Männern und Frauen das Wahlrecht zustehen solle, und nach
dem diese Grundsätze auch für die' Wahlen zur deutschen Nationalversammlung maßgebend ge
worden waren, wurde ihnen naturgemäß auch für die Reichstagswahlen dauernde verfassungs
mäßige Geltung gegeben. Mit dem Frauenwahlrecht sind jetzt alle Parteien einverstanden; 
für die Stärke der Wahlerfolge der Parteien scheint es bisher keine große Bedeutung erlangt zu 
haben

3
); die Beteiligung zahlreicher in die Nationalversammlung gewählter Frauen an deren Ver

handlungen aber hat unzweifelhaft zu überwiegend günstigen Ergebnissen geführt. Daß die W,ahI
mündigkeit ein Jahr früher eintritt als die privatrechtliche Volljährigkeit, ist allerdings eine 
auffallende und schwer zu rechtfertigende Tatsache; doch muß man unter den vorliegenden Um
ständen schon mit Freude begrüßen, daß das Bestreben der Sozialdemokraten für eine Fest
setzung des Wahlalters auf 18 Jahre nicht durchgedrungen ist und daß für die Wählbarkeit 
durch das Reichswahlgesetz vom 27. April 1920 das früher erforderliche Alter von 25 Jahren 
beibehalten ist. Der gleichfalls durch den erwähnten Erlaß des Rats der Volksbeauftragten an
erkannte und den Wahlen zur Nationalversammlung zugrunde gelegte Grundsatz der Verhält
niswahl bietet in seiner verfassungsmäßigen Geltung für die Reichstagswahlen den Minderheiten 
eine sehr hochzuschätzende Sicherheit für eine ihrer numerischen Stärke wesentlich entsprechende 
Vertretung in der' für die Geschicke des deutschen Volkes maßgebenden Versammlung. Daß die 
Reichsverfassung von allen näheren Bestimmungen über das System der Verhältniswahlen abge
sehen hat, ist durchaus zu billigen; dadurch wird die Aufgabe, in dieser schwierigen Materie fort
dauernd nach den gemachten Erfahrungen Besserungen des Systems vorzunehmen, wesentlich erlei.chtert. 

Die nach lebhaftem Kampfe in der dritten Lesung von der Nationalversammlung be
schlossene Festsetzung der Wahl periode auf 4 Jahre kann, wenn auch vielleicht die in der 
zweiten Lesung beschlossene 5jährige Dauer den Vorzug verdient hätte, als ein annehmbares 
Kompromiß betrachtet werden, Sie gibt dem deutschen Volke ausreichenden Einfluß auf die 
jeweilige Zusammensetzung des Reichst~ges, vermeidet aber andererseits allzuhäufige Wieder
kehr der das ganze Volk aufregenden Wahlen und läßt wohl auch noch einen günstigen Einfluß 
auf die bei der parlamentarischen Regierung besonders wünschenswerte Stabilität der Mehrheits
bildung in der Volksvertretung erwarten, Das dem Reichspräsidenten gegebene Recht der A uf
lösung des Reichstags war, wenn die Wahlperiode nicht, wie die des Repräsentantenhauses in 
den Vereinigten Staaten von Amerika, ganz kurz bemessen wurde, kaum entbehrlich. Ein Miß
brauch dieser Befugnis wird gehindert nicht nur durch die in Übereinstimmung mit dem bisherigen 
Recht gegebenen Bestimmungen über die Fristen für die vorzunehmenden Neuwahlen und für 
den Zusammentritt des neuen Reichstags, sondern auch durch das Verbot einer wiederholten 
Auflösung aus dem gleichen Anlaß. Freilich ist anzunehmen, daß der Reichspräsident infolge 
der verfassungsmäßigen Sanktiol1ierung der parlamentarischen Regierung überhaupt nicht leicht 
in der Lage sein wird, von seinem Auflösungsrecht Gebrauch zu machen (s. unten V 2a). 

IV. Der nunmehrigen rechtlichen Stellung des Reichstages entspricht es, daß er hinsichtlich 
der Zeit seiner Geschäftstätigkeit, welche früher im wesentlichen vom Kaiser bestimmt 
wurde, selbständig geworden ist, indem der regelmäßige Termin seines jährlichen Zusammen
tritts unmittelbar durch die Reichsverfassung festgelegt ist und er selbst den Schluß (wohl auch~ 
Unterbrechungen) seiner Tagung und den Tag des Wiederzusammentritts zu bestimmen hat; 
Daß nicht nur einem Drittel der Reichstagsmitglieder, sondern auch dem Reichspräsidenten daS' 

3) Immerhin hat sich, wo .Männer und Frauen getrennt abstimmten, gezeigt, daß, die Zentrumslist€ be
cl0utend mehr Stimmen der letzteren als der ersteren erhielt. 
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=; , . . " f d RQ' hstaO" durch dessen Präsidenten zu verlangen, e eben ist, eine frühere Ell1beru ung .. es· ~IC "," . ' ' 
Rbe~tga~f einleuchtenden prak~~schen ER·r:vahgungr~·sung über die Geschäftsbehandlung Im 

er D' Bestimmungen der fruheren eiC sver a 't t m Grunde manche Klarstellul1gen 
16 '1 b 'b h lt"n haben aber ml gu e . 1 .. O'en R ' hstag sind großentel S e1 e a ~ , . t' b ndere die Erledigung ell1er angWIe~lo ' 

eiC Terbesserungen erhalten. Anzuerke:;'l~e~ IS ll1S :so n daß auch die Vertreter der ReIchs-
bzw it~ra e durch die jetzt gegebene aus~rucKlich~ Bestl:~:s gReichstags der Ordllungsgewa~t des Str~ un; und der Landesregierungen I.n den ~ItZ~~ n 1871 zweifelhafte und sehr bestrIttene 
~~~:rtzenden unterliegen. Ebenso hat. dIe nach ::chiuß:r Offentlichkeit zulässig .sei, dem pr~k
F, ob für Plenarsitzungen des ReIChstags Au h lt . doch mit der verständigen Beschran-

ti~:~:~l Bed~rfdnis gAemäßhlei;~~~1:ft~~1~~~,~~~i1 :;f:rd:cli1~ ist. I?ie .dhurchdl~ngjähr~~ ~!::~~~ 
h"1lng daß fur en ussc u . h f gewonnene Ell1SIC t, a ell1e ~ b 

' 'nte; der Herrschaft der früheren ReIC sve~ ~~s~ng Mehrheit der gesetzlichen Mitgli~derzah\ a _ 
rähigkeit des Reichsta~s von der tl:.w~sen ;1 ch~~hrbar ist4), hat dahin geführt, .. dIe Rege ung 
hängig machende BestImmung pra tlsc un, m: htigen Ausnahmefällen, der Geschaftsordnung 

Beschl ußfähig kei t, abgesehen v~nzwel WIC. en von der dort getroffenen Norm zu ge~ ~:r überlassen und damit auch s~i~~sch'YeI~ende Abw~~f~~~a innewohnt, ist es von g~oßem Wert, 
statten. Bei der hohen All~orl~at, dIe ]~tz~e~~~ders wichtIger Reichstags~~schlüsse, ::lsbesondere 
daß nach der neuen R.V. fur ,:ll1e Anza f Absetzung des Reichsprasldenten, fur .An~lagel1 
für Verfassungsänd~rungen., fur .d~nt Ant!aract: Mehrheit nicht ausreicht, sondern Zweldr.Itt~l-
'e pn diesen oder ell1en ReIChsmll1Is er, em t' rundsätzlich bedeutsame Reform 111 ~s ~~hr hei t erforderlich ist. .vor allem aber haur~~n~i~ Überweisung der Entschei~ung über d~e 

deutsche Reichssta:"tsrecht Emgang gef?-n~~ ~ rüfungsgericht. Das Bes.treben, .. eI~le u:~parteI
Gültigkeit de~ Reichstagswahlen . ~nk ~~1 ~ sfchern und zugleich die blSh~r haufIgen u~ra~~ 
ische EntscheIdung der Wahlstrel~lg 61 en z h den Reichstag selbst zu vermelden, h~t zur .~c 
langen Verzögerungen der Entsch~~ung d~rft vielfach empfohlenen englischen Vo!bIlds ge;h~r 
ahmung des von der deu~schen, ~ssensc a - ommene und unbefriedigende, als 111 d~m ~_ 
F '1' h ist die Reform ll1sofern eme u;nvollk 1 .C hts vom Reichstag aus semer MItte 

1'61 lC . li d ' d Reichsverwa tungsgerIc d E k t' se prüfungsgericht neben ThlItg e ern es. "'1. 'e ender Zahl an der Fällung er l' enn ms 
gewählte Mitglieder sitzen und sogar m u erWl g . ., , 

beteiligt sein sol1en~ . ." n nach der RV. von 1871 wesen~~ICh M~twIr~ung 
'U DI"e F unktlO ne n des ReIChstag~s ware . b'ldete Kontrolleubel' dIe ReIChs-,. . II di nur wemg ausge 1. k . h 

bei der Reichsgesetz!5
ebun

g u~t ell1e,a ;:t i;ter maßgebender Ein~~rkung des demko ~tls~9~~ 
verwaltung. In belden Bez16 ungen . d ch Verfassunasgesetz vom 28, 0 to ~r 
Prinzips eine, schon vor der NovemJe~evolutlO~d u~erstärkung seiner rechtlichen WIrksam-
angebahnte, sehr bedeutende Aus e n ung u ,,' er-

lmit stattgefunden. . . . wesentlichen schon nach der fruheren ReIchsv 
1 Der Reichstag hat mcht nur, wIe, l~ . f d m Gebiete der Reichsgesetzgebung, son-

fassung~), ein unbeschränktes R~chtd~er:ll~t:t~::t~~ zu
e 

beschließen und ist da:mit, an Stene 
dern er hat nunmehr auch alleIn 16 eies Reichs erhoben. Zu dieser rechtlIch ,maßge en
des früheren Bundesra~s, zum Gese~~geber m Gebiete der Reichsgesetz&ebl~ng komme~. sehr, 
den Bedeutung der RelChst:"gsbeschl?Sse ~f de indem sowohl zahlreiche WIchtIge Gegenstande, 
erhebliche Erweiteru?-gen d.~ese~ ';~bI~tes R 1~1~~ nicht oder nur in geringem Un:fange erstre~kJ~' , 
auf die sich früher dIe ZustandI~ elt es. eIC N bun untenvorfen wor,den sll1d, als a

ll
.c . 16 

durch die neue R.V. der mate!Iellen ReIChsge;:;e~zg~es~n~ere auf wichtige Akte derauswar~Igen 
formelle Reichsgesetzgebung ~ll1e ~~sdeh11ung ms daß diese gesetzgeberische Ste~lung .d~s Re~chs
Politik erhalten hat. Es läß~ SICh mc t ver enn~~, an sich sehr bedeutende El1lS!;nVlgkel~ep.. 
tags. zumal da er nur aus ell1er Ka~mer b~e. h f, sung enthält aber andererseIts zahlreIch~ 
und Gefahren mit sich bringt. Die neue eIC SVer as, , .". n Trie e1, 

., .. . chsta nicht eben schmelChelhaft smd ,WIrd ma "P i 4 ß die Gründe dieser EmslCht "fur den Rel,. ,g " .. 
(Archiv) f~~fentl. Recht, ~d .. 39, s. 461

d
) zUbfe~3 m~:~~~halb der Kompetenz des Reichs" eine Beschrallkung 

6) Ob bzw. i~,,:iewelt die Worte es, . ". , 
enthielten, war streItIg. 
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Bestimmungen, welche dagegen Abhilfe zu O'ewähren bestimmt und im wesentlichen auch ge-eignet sind. " 

Da das Recht des Gesetzesvorschlags neben den Mitgliedern des Reichstags dem Reichsrat, 
der Reichsregierung, einem nicht zu hoch bemessenen Bruchteil des Volkes und auf den Gebieten 
der Sozial- und Wirtschaftspolitik auch dem zu schaffenden Reichs'wirtschaftsrat zusteht, ist in 
reichem Maße für eine von verschiedenen Organen und Gesichtspunkten ausgehende 
gesetzgeberische Initiative gesorgt. Dem Reichshw ist zudem bei Gesetzesvorschlägen der 
Reichsregierung die abweichende Auffassung des Reichs~ats und bei dessen Gesetzesvorschlägen 
die der Reichsregierung mitzuteilen. Das gleiche gilt auf sozial- und wirtschaftspolitischem Gebiete 
hinsichtlich der gutachtlichen Äußerungen des Reichswirtschaftsrats über Gesetzesvorschläge 
der Reichsregierung und für deren abweichende Auffassung bei Gesetzesvorschlägen des Reichs- . 
wirtschaftsrats. So ist der Reichstag in der Lage, bei seinen gesetzgeberischen Beschlüssen in weitem 
Umfang die Standpunkte dieser anderen Organe zu kennen und zu berücksichtigen. 

Von noch eingreifenderer Bedeutung sind die Bestimmungen der Reichsverfassung, durch 
die an~eren Organen die rechtliche Möglichkeit gegeben ist, gesetzgeberische Beschlüsse 
des ReIChstags außer Kraft zu setzen. Hier kommt einerseits das unten in den Erörterung 
ü~er den Reichsrat näher zu würdigende Einspruchsrecht dieses Kollegiums in Betracht, anderer
SeIts auch unabhängig von einem solchen Einspruch die Anrufung eines Volksentscheids. Ein 
genaueres Eingehen auf die Voraussetzungen und Modalitäten, unter denen die Reichsverfassung 
dem Volke selbst die Entscheidung über das Inkrafttreten eines Reichsgesetzes zuweist, würde 
den Rahmen meiner Aufgabe überschreiten; ich beschränke mich deshalb auf einige Hauptgesichts
punkte. Im allgemeinen möchte ich zunächst hervorheben, daß durch das Institut des Volksent
scheids und des mit ihm eng verbundenen Volksbegehrens der im Reichstag verkörperte Reprä
sentationsgedanke in erheblichem Maße zurückgedrängt und eine bisher für ein so großes mo
dernes Staatswesen noch nicht versuchte und daher auch nicht erprobte bedeutsame 
Annäherung der deutschen Republik an eine unmittelbare Demokratie bewirkt ist. 
Ferner ist darauf hinzuweisen, daß, insofern die Herbeiführung eines Volksentscheids von dem 
E~me~sen des Reichspräsidenten abhängig gemacht ist, doch seine persönliche Ansicht in dieser 
wIC.htigen Fr~ge infolge ~es Grundsatzes der parlamentarischen Regierung voraussichtlich nur 
germges GeWICht haben WIrd (vgl. unten 2a). Endlich ka.nn die auffallende Tatsache nicht über
gangen werden, daß, während sonst überall, wo das Institut des Referendums besteht, dieses für 
Verfassungsände.rung~n o.~ligatorisch ist6), unsere Reichsverfassung dagegen ein solches 
generelles Erforderms für Ihre Anderungen nicht aufstellt; eine Erklärung und wenigstens theore
tische Rechtfertigung hierfür bietet wohl der Umstand, daß die von der Nationalversammlung 
beschlossene Reichsverfassung selbst keiner Volksabstimmung unterzogen worden ist. 

2. Die Kontrolle des Reichstags über die Reichsverwaltung hat in der neuen Reichsver
fassung eine sehr starke Ausbildung erhalten, die im allgemeinen wohl zu billigen ist, im einzelnen 
aber, namentlich soweit es sich um die Befugnisse von Reichstagsausschüssen handelt, zu er
heblichen Bedenken Anlaß gibt. 

a) Daß die Verantwortlichkeit der Mitglieder der Reichsregierung gegenüber dem 
Reichstag sowohl für ihre eigenen Amtshandlungen als für die von ihnen gegenzuzeichnenden 
Anordnungen mit Verfügungen des Reichspräsidenten ausdrücklich festgestellt ist, kann nur 
gebilligt werden; ebenso, daß das Erfordernis der Gegenzeichnung mit der eben erwähnten Wirkung 
auch auf die Erlasse des Reichspräsidenten auf dem Gebiete der Wehrmacht erstreckt ist. Bei
stimmung verdient auch, daß sowohl dem Reichstag als seinen Ausschüssen das Recht gegeben 
i~t, ~ie An::esenheit s?wo~l des R~ichskanzlers als der Reichsminister zu verlangen. Eine emp
fll1dhche Lucke des Qlshengen ReIChsstaatsrechts hat Ausfüllung erhalten durch die ausdrück
lich festgestellte Befugnis des Reichstags, den Reichskanzler und die Reichsminister vor dem 
Staatsgerichtsh~f des de~tsch~n Reichs wegen schuldhafter Verfassungs- oder Gesetzesverletzung 
anzuklagen; Jedoch WIrd d16ses Recht neben dem alsbald zu erörternden System parlamentari-

6) G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., 1914, S.729, 
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- .' h un en der schon seit längerer Zeit parlamentarisch regierten St~aten 
scher Regierun~, WIe dIe ~rfa l' eleutun haben. In größerem Maße kann eine solc~e dem gleIChen lehren nur germge praktlschebB d R

g
· h " 'de ten zukommen zumal wenn dIeser versuchen ' . h .. er em elC spraSI n , . . . d 

Recht des ReIC stags ~e~en~. la entarischer Regierung hinwegzusetzen. FreIlIch 1st em 
würde, sich über .das r?r er~l~ Rar n:t e eben die Absetzung des Reichspräsidenten selbst 
Reichstag auch dIe rechJlichedMo~~chkJl ~ ~ olks~ntscheidherbeizufiihren; aber zu einem solchen, 
ohne rechtliche Ve~schul ~:lg e~se end ~ bezu auf den Erfolg leicht sehr unsicheren Ant~~ge 
das ganze Volk tIef aufwiihhlen en utn hll~ßen !Is mit einem Mißerfolg für ihn höchst nachteIhge . d sl'ch wohl um so sc werer en sc 16 , 
'V1~ er· . 7 . .. . . 
WIrkungen verbun~en. smd ). . . . b dere auch der die Rlchthmen der PolitIk 

Sowohl die MItglIeder der ReI?hsrlbeg16rungh' ldns eRsoenl'chspräsident befinden sich fortdauernd . d R' hk leI' als mItte ar auc er . d V 
bestImmen e eiC s anz.. '. k' 't R . h tag durch die Vorschrift daß dIe ersteren es er-., h t k Abhanglg el vom eIC s '.... 
m emer se l' s ar en 'h !\.. t r'h bedürfen und zurucktreten mussen, 
tra ue ns die~er Vers~mmlung zu 1 rerii~k~c~~l r;:s~hluß sein Vertrauen entzieht .. Zu b~lligen 
wenn der ReIchstag l~nen dur~h ausUr d' k 't besteht alle Mitglieder der ReIchsregIerung 
ist jede~falls, daß keme rechthc~ d~~t~fen ~%c~trittspflicht der Mitglieder der Re~chsregi~rung 
dem ReIChstag zu e~tnehm~~, un t k üpft ist also nicht jede parlamentansche NIeder
nur an ein ausd~ückliches MI trau.ensvo um g:re: Vertr~uensvotums, eine solche Folge zu haben 
lage derselben, I~ Erm~ngelung eme~t ~.~~ond hier die Vorzüge und die Nachteile der parla.men
braucht. Im übngen wurde es zu WeI u re.n, d b .. en Fu"r Deutschland war Jeden-

. "b hupt gegeneman er a zuwag . , Z. 
tarische:::. RegIerung. u er a . . "ß nachdem während der vorangegangenen eIt 
falls der Ubergang zu dIesem Sy?tem n~t:gema 'cl uti ezeigt hatte daß die Volksvertretungen 
des monarchischen Konstitutional:smus SIC unz;eI;' .. ~ g teIlen übe;haupt nur eine untergeord
ohne maßgebenden Einfluß auf dIe Besetzung ~ mlsllers die Übel und Gefahren eines persön
nete Bedeutung für ~as St~atsleben erla~gen un ror Jat~:nalversammlung hat allerdings einen 
lichen Regiments mcht hmtanhalte~ konnen. t D e tl' h zu dem in Frankreich bestehenden 

. ,\T h ht 1m Gegensa z namen IC 
bemerkenswerten ersuc gemac, . d R' hspräsidenten trotz der parlamen-
System des s~g. "une~hten'(8) ~~rlamJ:!ar~:~~taemseltlsCtändige Stellung mit wichtigen Be
tarischen RegIerung eme gegenuber h d R' h !,sident seine Stellung nicht durch Wahl von 
fugnissen zu ~eben. Abe~. wenn auc d e~ s:;I~e S~efugnisse nur unter Mitwirkung der Mitglieder 
seiten des ReIChstags erhalt, kann er?c I "b und da diese vom Vertrauen des 
de~ Reichsregie~'ung, bes.onders. des .Retchl:~~::db:~:n e~~ine der Reichstagsmehrheit wider
ReIchstags abhangen, WIrd er m .sem61~.. I besondere wird es ihm nur in ganz besonderen 
strebende Richtu~lg z.ur Gel~~~!5 ~rm.gen d' o~ne~:m;~ng der bestehenden Reichsregierung für. eine 
Konfliktsfällen VIelleICht mog IC sem'd 16 . US 1 R . chsregierung die bei Auflösung des ReIchs-Auflösung des Reichstags zu erlangen.o er eme neue el , 

tags mitzu.wirken ber.eit wäre, zu b~~~n~ich nicht damit begnügt, dem g~samte~ Reichstag eine 
b) DIe neue ReIChsverfa.ssung f d' A t führun der ReIchsregIerung zu geben, 

maßgebe~de Eimvirku~g au~ dIe ~er~o~e\~~~n~~re l~itr:!.fassen~en obrigkeitlichen ~efugnissen 
sondern sre hat auch l~. WeItem . m a lontrolle üb~r die Reichsregierung berufen. DIe U n ter
ausgestattete A us~.chusse z~ ~l~er s können allerdings auch für andere Zwecke, ~nsb~sondere 
suchungsausschusse des eIC ~ta~ d 't Nutzen verwendet werden; bedenklIch 1st aber, 
auch für G~setzgebungsf~agen, !5ebIld~ un f ~~tra eines Fünftels seiner Mitglieder einel! Unter
daß der ReIChstag verpfhchtet 1st, sc on a~ l swärti e Angelegenheiten, 111 denen 
suchungsaussehuß. einzusetzen. ~.aß ~er ~eIChstg ~t a ~nen bes~nderen Ausschuß bestellen soll, 
ihm jetzt eine weItgehen~e Zustand~k~lt ge~e e~ l~~lb der Sessionen des Reichstags und sogar 
ist zu billigen; aber da .dreser 1ussc 

h
U 

A ~f.? au ;:s Reichstags tagen soll, kann er leicht die er
nach Ende der Wahlpen~de.un nac. u o~ung r'hmen ohne daß alsbald bei dem Plenum 
forderliche BewegungsfreIheIt der Re~?hsreNgler~ng 'ßtcher ist daß der ReichstaO' für die Zeiten, 
des Reichstags Abhilfe zu erlangen ware. oc ml, " 

. . d R V über das Absetzungs-7) Mit Recht wird außerdem die große .ManArgelh~aftfig~.eflft dtel·r BReesct~~m;dg;~ S~ 4iI ff. 
h b Wittmayer 1m c IV • ° en . ,., 

,verfahren he~vorg~ ° en :on tl' h ~einer (unbeschränkter) Parlamentarismus. 8) Es 1st VIelmehr 1m wesen lC en < 
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:~e~r ~~~htR!~~~s~~e~ kein (ton:reter) Reichstag best~ht, einen zur Wahrung seiner Rechte gegen
Man wird nicht um~~~lr~~~ne:~ ::~!~~ A~~schuß (Uberwach ungsaussch uß) ~este~len soll. 
trauens gegen die Reichsregier~ng zu fi~dHe auf.ung vo~ Ktontbro.H?rganen BeweIse emes lVIiß-
t . h R . - n, Wle es wemgs ens eI langerer Dauer des 1 
ansc ~n eglerungs~ystems als hicht gerechtfertigt erscheint. par amen-

H. Daß den ell1zelnen MitO"li ddR . h . 
der R.V. von 1871 oder weni ~ 0 e er~ es ~IC stags eI? gegenüber den Bestimmungen 
trächtlich erweiterter S ch u tz [~t~r::r ~ereI:. ~n The.~le uBnd PraxIs ~:rrsc.henden Auslegung be
gemäße Fol e de d k . usu ung I res erufs gewahrt 1st, muß als eine natur-
tags betrac~et :erJ:o ~a:~~he:l ~~~~a~u~gen und besonder~ der erhöhten Stellung des Reichs
kräfti erkannte Lo F . r:- IC 1S, a nunr:nehr~uchdleV:ollstreckungeinerrechts_. 
periode g einem Reich~aO":;:s~~~ tsstrafe. gegen e111 Reichstagsmltglied während der Sitzungs-
weilige Eingriff in die Z~ständig~~it~~~r~:~Jdh:~h~ ;ls ~erk d~ur~h ermöglichte,. ~och nur .zeit
schaften in einem solchen Falle zu beanstanden.

Is 
1e s a,r e ac rufung der polItIschen LeIden-
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im Landesdienst gemachten politischen Erfahrungen zu viel größerem Einfluß gelangen, während 
doch das auch für die Länder vorgeschriebene System der parlamentarischen Regierung gegen 
ein den betreffenden Einzelvölkern mißfälliges Verhalten den Landesregierungen im Reichsrat 
Sicherheit bietet. Zudem ist die in gleichem Maße für ein Staatenhaus nicht mögliche Beteiligung 
des Reichsrats an der Reichsverwaltung im Interesse der Länder und des Reichs wertvoll. 

H. Die Zusammensetzung des Reichsrats ist im ganzen als eine zweckmäßige zu be
trachten; jedoch sind die aus der überragenden Bevölkerungszahl Preußens hervorgehenden 
Schwierigkeiten in einer nicht durchaus glücklichen Weise gelöst worden. 

1. Bei der Stimmenverteil ungwar ein Abgehen von der wesentlich noch aus dem früheren 
Staatenbunde stammenden Bemessung des Stimmgewichts der Einzelstaaten im Bundesrate 
natürlich. Andererseits konnte man bei der außerordentlich großen Verschiedenheit der Be
völkerungszahl der Länder nicht jedem, wie im nordamerikanischen Senat und im schweizeri
schen Ständerat, eine gleiche Stimmenzahl einräumen. Im wahren Sinne des Föderalismus aber 
ist die neue RV. darin der früheren gefolgt, daß jedes Land wenigstens eine StiJ;nme im Reichs
rat erhalten hat. Daß den größeren Ländern auf je eine Million Einwohner eine Stimme zukommt, 
ist nicht zu beanstanden. Die hinzugefügte Beschränkung, daß kein Land mehr als zwei Fünftel 
der gesamten Stimmenzahl führen darf, war durchaus notwendig, da man nicht einem Lande 
(Preußen!) die Mehrheit der Stimmen oder auch nur eine dieser ganz nahekommende Stimmen
zahl gewähren konnte. Das preußische Stimmgewicht ist sogar im Reichsrat ein ve~?-ältnis
mäßig weit größeres als früher im Bundesrat, und es wäre wohl richtiger gewesen, in Uberein~ 
stimmung mit dem Regierungsentwurf der neuen RV. als Maximum der Stimmenzahl eines Einzel
staats ein Drittel der Gesamtzahl zU bestrmmen. 

2. Eine vorteilhafte Vereinfachung der Organisation des Reicb:srats gegenüber der .. 
jenigen des Bundesrats ist bewirkt durch die Bestimmung, daß die LAhd,er im Reichsrat durch 
Mitglieder ihrer Regierungen vertreten werden. Dadurch wurdy. ~s. ermöglicht, die bisherig.e 
rechtliche Abhängigkeit der Mitglieder von Instruktionen der Lanc1esJ;egiBrl;Lng zu beseitigen. Als 
überflüssig erschien nunmehr auch die frühere, noch in den RegierungsentWurf derneuen RV. über
gegangene Vorschrift, daß die Stimmen eines Staats nur einheitLi.:6h abgegeben werden dürfen; 
eine solche Einheitlichkeit wird tatsächlich in der Regel von seLbst 'bntreten, wenngleich rechtlich 
die Stimme jedes einzelnen, an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieds besonders gezählt wird. 

Eine erhebliche Abweich ung von dem Grundsatz der Vertretung der Länder durch Mit
glieder ihrer Regierung liegt aber in der besonderen Vorschrift für Preußen, daß die Hälfte 
seiner Reichsratsmitglieder von den Verwaltungen der preußischen Pro vi nz e n zu bestellen ist. 
Maßgebend für diese Clausula antiborussica waren neben der Besorgnis, daß die preußischen Stimmen 
ungeachtet der oben erwähnten Beschränkung ihrer Zahl bei einheitlicher Abgabe ein unerwünscht 
großes Gewicht haben würden, die an sich nicht ungerechtfertigten, jedoch auch politisch nicht 
ungefährlichen Bestrebungen für eine weitgehende Dezentralisation des Preußischen Staats. Es 
ist so ein .unorganisches Element in die Bildung des Reichsrats hineingebracht, und man muß 
sehr zweifeln, ob durch das preußische Landesgesetz, dem die näheren Bestimmungen vorbehalten 
sind, die naheliegenden üblen Folgen einer solchen zwiespältigen Zusammensetzung ver
hütet werden können. 

In. Über die Ge"schäftstä tigkei t des Reichsratsenthält die R.V. nur wenige Bestimmungen. 
Wertvolle Ergänzungen bietet die Geschäftsordnung, die der Reichsrat sich am 20. November 1919 
gegeben hat. Auffallend aber ist, daß, während die RV. Art. 64 eine Einberufung des Reichsrats 
durch die Reichsregierung vorsieht, dieser nach der Geschäftsordnung dauernd versammelt 
ist. Dadurch ist eine Entwickelung, wie sie für den Bundesrat durch sein ständiges Zusammen
bleiben seit 1883 erfolgt war, für den Reichsrat bereits kurze Zeit nach seiner Errichtung einge
treten. Ungeachtet der geringeren Zuständigkeit des Reichsrats werden die ihm obliegenden Ge
schäfte ein nur durch etwaige kurze Vertagungen unterbrochenes Zusammenbleiben in der Tat 
rechtfertigen. 

Da überhaupt die leitende Stellung Preußens im Reiche hinwegfallen sollte, konnte auch 
,ein preußischer Vorsitz, wie er früher im Bundesrate bestand, im Reichsrat nicht stattfinden. Es 
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ers?heint ~ber auch als sachgemäß, daß gar kein Mitglied des Reichsrats, sondern ein Mitglied der 
ReIchsregIerung (ohne Stimmrecht) den Vorsitz im Reichsrate sowie in dessen Ausschüssen führt .. 
d~durch sowie. durch. die Bestimmungen der R. V. über Recht und Pflicht auch der übrigen Mit~ 
g~Iede~ der RelChsregle~ung, an den Ver~an~lungen des R~ichsrats teilzunehmen; wird eine enge 
VerbIndung der belden Organe, WIe SIe auch sonst 111 der R.V. vorgesehen ist (vgl. unten 
IV 1 a und 2), gesichert. 

~.nfolg~ des Hinwegfalls des früher den preußischen Stimmen im Bundesrate gegen manche 
~eschlusse .dIeses Kollegmms zustehenden Vetorechts sowie der völligen Beseitigung der früheren 
e111zelsta~tli~hen ~eser~atrechte hat der Grundsatz der Entscheidung durch einfache Stimme n
mehrheIt eme vIel weItergehendere Geltung für den Reichsrat als früher für den Bundesrat finden 
können: Nur für Besc~lüsse über Verfassungsänderungen ist das Erfordernis einer erhöhten 
Mehrhe.rt, aber ?loß emer Zweidrittelmehrheit, mit Recht beibehalten. Daß die Vollsitzungen 
d~s R~lChs.rats, 1m Ge~ensatz zu denen des Bundesrats, grundsätzlich öffentliche sein sollen, 
WIrd .vIellelCht dem RelChsrat etwas größere Popularität verschaffen, aber kaum eine erhebliche 
sachlIche Bedeutung haben. 

. IV. Die Funktionen des Reichsrats liegen, wie schon oben (I) bemerkt ist, auf den Ge-
bIeten der Gesetzgebung und der v: erwaltung. Auf dem Gebiete der Rechtsprechung, auf dem der 
Bundes~at sehr bedeu~ende B~~Ug:llSS~ zur Erledigung .öffentlich-:echtlicher Streitigkeiten hatte, ist 
d?m RelChs~at gar keI~~ Zus~andlgkeI~ gegeben, ~~ dl~ neue RelChsverfassung mit gutem Grunde 
dIe Entsch?ldung der o~fenthch-rechthchen StreItIgkeIten unparteiischen Gerichtshöfen zuweist. 

. 1. DIe Stelh~ng. e111es gesetzge?enden, Fakto:s könnte der Reichsrat als Yertretung von 
Regierungsorganen III emem demokratIschen Staate mcht erhalten. Immerhin hat er einen bedeuten
den verf~ssul1&smäßigen Ei.l1.fluß auf die Reichsgesetzgebung durch die ihm gewährten 
R:chte em~rseIts der - freIlich nur mittelbaren - Initiative bzw. der Begutachtung, anderer
SeIts des Emspruchs. 

a). Der Reichsrat ist allerdings. nicht ?efugt, unmittelb~r bei der gesetzgebenden Versammlung, 
dem R~lchstag, Gesetzesvorlagen emzubr111gen; aber da dIe Reichsregierung verpflichtet ist, die 
vom RelChsrat beschlo~senen Ge~etzentwü~fe, w~nn auch eventuell mit Darlegung ihres abweichen
der;. Stan~punkts, ~~I dem RelChstaiS emzubrmgen, und da andererseits Gesetzesvorlagen der 
RelChsregierung zunachst an den RelChsrat gelangen müssen und wenn dieser nicht zustimmt 
nm: unter parlegung seines abwei?henden ~tandp.unkts an den Reichstag gebracht werden können: 
so ISt daf:!-r gesorgt, d~ß der B:elChsrat e111en WIrksamen Im puls für neue Gesetze geben kann 
und ~aß uberhaupt beI ~llen mcht a~s der l-'fitte des Reichstags selbst hervorgehenden Gesetz
entwurfen der RelChstag ~n Kenr;.tllls der Auffassung des Reichsrats berät und beschließt 
(~gl. auch oben B V 1). EIgentümlIch und zunächst befremdlich aber ist daß dem Reichsrat nicht 
dIe Befugnis gege?en ist, die von ihm beschlossenen Gesetzesvorlagen ~der seinen abweichenden 
~ta;ldpunkt gegenuber Gesetze.svorschlägen der Reichsregierung durch Mitglieder oder Kommissare 
m aen .v er~andl:ll1g~n ~es RelChstags vertreten zu lassen, während dagegen die einzelnen Länder 
berechtl~t smd, 111 dIe SItzungen des Reichstags Bevollmächtigte zu entsenden, die sogar bei allen 
Gegel1stand~n der Verhan~lung den Standpunkt ihrer Regierung darlegen können 10). 

_, b) Wahren.d das RelChsgeset~ v~m 10. ~ebruar 1919 ü~:r die vorläufige Reichsgewalt für 
RelChsgesetze, mit Ausnahme der kunftlgen RelChsverfassung, Ubereinstimm ung der National
ver~~mmlung und des ~taatenausschusses (an de~sen Stelle ~er Reichsrat getreten ist) forderte, 
be~urfen n~ch der R.'. ~om 11. A~gust 1919 dIe .vom ReIc~stag beschlossenen Reiehsgesetze 
k?merZustlmu:.ung des RelC~srats; vIelr;.lehr steht dwsemnur e111 Recht des Einspruchs gegen 
d:e gesetzgeberlsch~n Beschlusse des RelCh~tags zull), und der Einspruch hat auch keine absolut 
bmdende Kraft. DIese Gestaltung entspncht durchaus dem demokratischen Grundzug 

.. 10) J?aß so n:.rr d~e Best.immung ~es Art.. 9 und nicht auch die des Art. 16 der R. V. von 1871 in die neue 
R. V. uJ:ergll1,g, .erkla:rt SIch wohl ~urch die Auffassung, daß die in dem letzteren Artikel dem Bundesrat gegebene 
Befugms l~~'hghch em Ausfluß selller Stellung als Geset.zgeber des Reichs gewesen sei 

. 11) Uber die a~weichende, sachlich wenig erhebliche Bestimmung des Art. 85 .Abs. 4 u, 5 der R. V. vgl 
TrIepel a. a. 0" S. 010 u. 511. 

Frriedrrich Giese, Nationalversammlung und Reichstag. 61 

der neuen Reichsverfass ung. Andererseits liegt es in der N~tur der S~c:he, daß der ~in~pruch 
des Reichsrats in jedem Falle eine erneu.~e Bes~hlu~~as.sung .des R?Ichs~~gs no.tlg macht, ~: naheren 
Bestimmungen der Reichsverfassung uber dIe MoghchkeIten e111er Uber~ndung de.s lii111spruchs 
. d hr verwickelt aber sorgfältig erwogen und kaum zu beanstanden. BIlhgenswert 1st beson~ers, 

sm se, . E· h· "T f .. d b hl ßt daß der Reichsrat, wenn der Reichstag gegen semen ~nspruc eme. ~ er as~ungsaJ?- erung esc le , 
stets einen Volksentscheid verlangen kann. Wenn m .den sonstIgen F~llen ~I~ler fortda~ernden 
Meinungsverschiedenheit zwisc~en Rei?hstag und RelChsrat .dem ReIchspra~lden~en dIe Ent
schließlillg, ob ein VolksentscheId s~attfm~en ~oll, zusteht, ~o WI~d er auch hIer !nfolge des Syst?ms 
der parlamentarischen Regierung mcht !elCh~ m der Lag? sem, eme der MehrheIt (und zumal emer 
Zweidrittelmehrheit) des Reichstags mlß~älhge Ents?heldung zu treffen.. . 

2. Bei der Reichsverwaltung 1st dem Reichsrat, abgeseh~n v~n der Ihm ebe:rso WIe 
dem Reichtag zu legenden Rechnung. über die Verwendung aper B:el.chsem:;-ahme:r, n~r ll1sof~rn 
allgemein eine Beteiligung einger~umt, ~ls er von den .RelChsmmls~.ern u~er ~le Fuhrun~. aer 
Reichsgeschähe fortlaufend zu unterI'lchten 1st und als zu Bera,tungen uber WIchtIg: Gegen~ta.;:de 
seine zuständigen Ausschüsse zugezogen. werde~l sollen. Wenn Ihm da.durch auch .. eme bestan~llge 
Fühlung mit der Reichsverwaltung ge~lChert 1st, so kan:l doch d~r Ihm so gewahrte ~ateI'lelle 
Einfluß auf die Reichsangelegenheiten 1m ganzen nur germg geschatzt ,:erden. Das fruher. dem 
Bundesrat der Regel nach zustehende Recht, die ~ur Ausf~hrung d~r ReIchsgesetze .erforderlIchen 
Verordn ungen zu beschließen, konnte. dem ~elChsrat m~ht gewahrt wer~en, Weil es nach ~er 
rechtlichen Stellung des Reichstags von eIJ?-em dle.sen.r ~egenuber verantworthchen \l.rgan ausgeubt 
werden mußte. Dagegen hätte es wohl kemen prm~lplellen Bedenk.en unterlegen, Iur alle von der 
Reichsregierung zu erlassend~n Verordn,:ugen ~ustI:nmung der Re.lChsrats zu fordern; aber sach
liche Erwägungen sprechen 1m allgememen Iur dIe von der RelChsv?rfassu:rg festgesetzte ~e
schränkung dieses Erfordernisses auf diejenigen ':' erordnungen . der RelChsreg:erun~, welche slCh 
auf ein von den Landesbehörden auszuführendes RelChsgesetz beZIehen. Wenn dIe ReIchsverfa~sung 
für Verordnungen der Reichsregierung auf den Gebieten des Po~t- un~ Telegraphenwese~~ SOWIe des 
Eisenbahnwesens dem Reichstag in weitergehendem Umfange ell1 ZustImmungsrecht gewahrt hat:. so 
beruht dies auf der besonderen Bedeutung dieser Verkehrseinrichtun~en ~ür die Int~ressen der .. Lan
der und auf dem Umstande, daß bisher diese Einrichtungen großen~eIls emzeln~n Landern iSehorten. 

3. Überblickt man die im vorstehenden erörterten Befugmsse des ~elChsrats bel der G:
setzgebung und der Verwaltun~ des Reichs, so wird ma~l zu dem Ergebl1lsse gelangen, daß

1 
SIe 

zusammengenommen geeignet s111d, den Interessen der L~nder und deI~ Ansch~uungen de~ Lar;.ües
regierungen einen, zwar nicht maßgebenden, aber. doc? mc~t u~erhebhchen .Emfl~ß auf dIe RelChs
geschäfte zu sichern. Sie werden aber v?rau~slChth?h m?ht Imstan~e s:ll1, dIe unleugbar vor
handene illld besonders infolge der ungluckhcher;. fmanzlellen V erhaltmsse stark~. rrende:~z zur 
fortschreitenden staatlichen Vereinheitlichung auf dIe Dauer zu hemmen oder gar zuruckzudrangen. 

9. Abschnitt. 

Nationalversanlmlung und Reichstag. 
Von Dr. jur. Friedrich Oiese, 

o. Professor der Rechte an der Universität Frankfurt a, M. 
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I. Entstehungsgeschichte. 
1. Nach dem Untergang des deutschen Kaiserreiches wurde Deutschland zunächst Räte

repu.blik. In ihr war für. eine Volksvertretung keine Stätte. Die von den revolutionären Arbeiter
parteIen und dem revolutIOnären Heimatheer usurpierte politische Gewalt ruhte bei ihren schnell 
überall entstandenen neuen Organen, den Arbeiter- und Soldatenräten. Ihre Zentralstelle bildete 
der Groß-Berliner Rat bzw. sein Vollzugsausschuß, später der Zentralrat der deutschen sozialistischen 
Republi~. Ä:usgeübt ~rde die gesetzgebende und vollziehende Gewalt vom Rat d~~ Volksbeauftragten 
als proVlsQrIscher RegIerung. Deutschland stellte eine Räterepublik dar, der2l1 Uberführung in eine 
demokratische Republik mit einer Volksvertretung als höchster Instanz aUerdings beabsichtigt war. 

, 2. Schon der vom Rat der Volksbeauftragten erlassene "Aufruf an das Deutsche Volk" vom 
12. November 1918 wies auf die demokratische Republik hin. Er sah eine Nationalversamm
lung vor, die nach einem ganz neuen Wahlrecht gebildet und mit der Neuordnung der staatsrecht
lichen Verhältnisse Deutschlands betraut werden sollte. Durch heftige anti-demokratische, pro
rätische Gegenströmungen erschwert, konnte sich das Prinzip der reinen Demokratie nur mühsam 
durchsetzen. Am 30. November 1918 erließ der Rat der Volksbeauftragten ein Reichswahlgesetz, 
welches das schon im "Aufruf" verheißene allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime .Wahl
recht aller 20 Jahre alten deutschen Männer und Frauen nach den Grundsätzen der Verhältnis
wahl einführte. Die Wahlen fanden am 19. Januar 1919 statt. Gewählt wurden 421 Abgeordnete, 
darunter 36 Frauen. Durch diese Wahl wurde Deutschh"nd eine Volksrepublik, durch sie hat das 
deutsche Volk die ihm von den vorläufigen Volks organen zugedachte politische Gewalt in Besitz 
genommen und erstmalig ausgeübt. Seitdem gilt das Prinzip der Volkssouveränität, wonach die 
Volksvertretung das höchste staatsrechtliche Organ des Reiches darstellt. 

3. Diese Volksvertretung war die verfassunggebende Nationalversammlung. Sie 
trat am 6. Februar 1919 zusammen, und zwar wegen der Berliner Unruhen und in Berücksichtigung 
des Wunsches der süddeutschen Staaten in Weimar. Ihre dringendste Aufgabe war der Erlaß einer 
Notverfassung. Diese wurde auf Grund eines Entwurfes, den Vertreter der Reichsregierung in 
Gemeinschaft mit Vertretern der Landesregierungen ausgearbeitet hatten, bereits am 10. Februar 
1919 verabschiedet. Das vom Präsidenten der Nationalversammlung ausgefertigte "Gesetz über 
die vorläufige Reichsgewalt" sah als oberste Staatsorgane des Reiches die das souveräne Volk 
repräsentierende Nationalversammlung, einen Reichspräsidenten und einen Staatenausschuß vor. 
Nach der Wahl Eberts zum Reichspräsidenten legte der Rat der Volksbeauftragten die bis dahin 
von ihm verwaltete politische Macht in die Hände des höchsten und einzigen Souveräns Deutschlands, 
nämlich der Nationalversammlung, zurück; auch der Zentralrat gab eine entsprechende Erklärung 
ab. Die Nationalversammlung sollte nach der provisorischen Verfassung die künftige Reichsver
fassung (und sonstige dringende Reichsgesetze) beschließen. Dieser Hauptaufgabe wandte sie sich 
alsbald zu. Der 'Von der Reichsregierung vorgelegte Verfassungsentwurf wurde zunächst in der 
Vollsitzung, sodann vom 8. (Verfassungs-)Ausschuß der Nationalversammlung in gründlichster, 
hingebungsvoller Arbeit durchberaten, ausgestaltet und verbessert. Schon Ende Juli konnte das 
große Weimarer Verfassungswerk vom Plenum der Nationalversammlung verabschiedet werden. 
Die neue Reichsverfassung erhielt am 11. August die Unterschrift des Reichspräsidenten und ist' 
am 14. August verkündet worden und in Kraft getreten. Sie beruht auf dem Prinzip der repräsen
tativen Volksrepublik und sieht demgemäß als höchstes Organ des neuen Reiches den Reichstag 
vor. Doch blieb die Nationalversammlung vorerst noch bestehen. Sie galt bis zum Zusammentritt 
des ersten neugewählten Reichstags als "Reichstag" i. S. der neuen Reichsverfassung. Sie behielt 
den Namen Nationalversammlung bei, erfüllte aber vollkommen die Funktionen des verfassungs
mäßigen Reichstags. Die Mandate der Mitglieder der Nationalversammlung waren also bis auf 
weiteres verlängert. Ein Termin, an dem die Tätigkeit der Nationalversammlung erlöschen sollte, 
war nicht gesetzt. Erst nachdem auf Grund des neuen Reichswahlgesetzes vom 27. April 1920 die 
WahleA zum endgültigen Reichstag am 6. Juni 1920 stattgefunden hatten, hat die N ationalversamm
lung sich selbst durch die Einberufung des neuen Reichstages zum 24. Juni 1920 das Ende ihres 
politischen Daseins bestimmt. 
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H. Staatsrechtliche Stellung. 
1. Die Nationalversammlung, bzw. der sie ablösende,Reichstag ist das höchste j uris tis c he 

Organ des Reiches. Der Reichstag bildet einen wesentlichen Bestandteil des in der Verfassung 
festgelegten Reichsorganismus. Er ist juristisch Staatsorgan, nicht Volksorgan. Nur der Staat, 
nicht das Volk, ist die große Verbandspersönlichkeit, als deren Organ der Reichstag handelt. 
Das Volk besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, sondern ist selbst nur ein Handlungsorgan 
des Staates. Dies schließt natürlich nicht aus, daß zwischen den beiden Staatsorganen "Reichs
volk" und "Reichstag" eine besti)TI.mte rechtliche Beziehung besteht. Diese läßt sich formell dahin 
kennzeichnen, daß das Volk ein ursprüngliches, natürliches Staatsorgan darstellt, während der 
aus Volkswahlen hervorgehende, also durch das Volk gebildete Reichstag als ein abgeleitetes, 
sekundäres Staatsorgan, als ein Rechtsgebilde angesprochen werden muß. Die inhaltliche Be
ziehung zwischen Reichsvolk und Reichstag ergibt sich daraus, daß der Reichstag das Volk reprä
sentiert, an Stelle des nur ausnahJ;l1sweise selbst handelnden Volkes im Regelfalle zu handeln be
rufen ist. Das Wollen und Handeln des Reichstags st ;llt staatsrechtlich ei 1 Wollen und Handeln 
des Volkes seIb,t dar. Dies und nichts anderes bedeutet die staatsrechtliche Repräsentation, nicht 
etwa ein rechtliches Vertretungs verhältnis im zivilrechtlichen Sinne. Weil nun nach dem demo
kratischen Prinzip das Volk der Träger der Reichsstaatsgewalt ist und alle politische Gewalt allein 
vom Volke ausgeht, so ist klar, daß der Reichstag als besondere Repräsentation dieses souveränen 
Volkes unter allen Staatsorganen den obersten Rang einnehmen muß. Das Volk ist das höchste 
natürliche, der Reichstag das höchste juri ti ch3 Organ im Reiche. Für den Reichstag spricht im 
Zweifelsfalle die Vermutung der Zuständigkeit. Jede Kompetenz eines anderen Reichsorgans be
darf des besonderen und ausdrücklichen verfassungsmäßigen Rechtstitels. 

2. Damit ist das Verhältnis des Reichstags zu den übrigen Reichsorganen 
bereits grundsätzlich festgelegt. Auch sie sind Volksorgane in dem weiteren Sinne, daß sie ihre 
Gewalt vom souveränen Volk ableiten, nicht in dem engeren Sinne, daß sie das souveräne Volk 
offiziell repräsentieren. Als solche obersten Reichsorgane hat die Reichsverfassung den Reichs
präsidenten, die Reichsregierung und den Reichsrat geschaffen. Der Reichspräsident steht insofern 
mit dem Reichstag auf gleicher Stufe, als er ebenfalls aus Volkswahlen hervorgeht und beide 
Reichsorgane einmder aus dem Sattel heben können. Der Reichspräsident kann den Reichstag 
(jedoch nur einmal aus dem gleichen Anlaß) auflösen, so daß Neuwahlen stattfinden müssen (RV. 
Art. 25). Andererseits kann der Reichstag die Absetzung des Reichspräsidenten durch Volks
abstimmung in die Wege leiten (Art. 43 Abs. 2). Im übrigen aber nimmt der Reichstag auch dem 
persönlichen Staatshaupt-des Reiches gegenüber jene oben gekennzeichnete prinzipielle und kom
petenzmäßige Vorzugsstellung ein. Noch weniger Zweifel können darin gegenüber der Reichs
regierung obwalten. Wenngleich sie formell vom Reichspräsidenten durch die von ihm ausgehende 
Ernennung des Reichskanzlers und der Reichsminister besetzt wird, bildet sie doch materiell einen 
Vollzugsausschuß des Reichstags, der diesem ausnahmslos untergeordnet und verantwortlich ist. 
Der Kanzler und die Minister brauchen allerdings nicht aus dem Schoße des Reichstags hervor
zugehen, müssen jedoch die Vollzieher des Willens der jeweiligen Mehrheit des Reichstags sein. 
Sie bedürfen zu ihrer Amtsführung des Vertrauens des Reichstags und jeder von ihnen muß zurück
treten, wenn ihm der Reichstag dieses Vertrauen durch ausdrücklichen Beschluß entzieht. Auch der 
Reichsrat kann sich mit dem Reichstag weder grundsätzlich noch funktionell messen. Die wich
tigsten Eigenschaften und Rechte des bisherigen Bundesrats, vor allem die Verkörperung der 
Reichssouveränität und die Sanktion der Gesetze, hat nicht der Reichsrat, sondern der Reichstag 
geerbt, der dadurch zugleich gegenüber dem staatsrechtlich und politisch ziemlich unbedeutenden 
Reichstag des Kaiserreiches eine überragende, von Grund auf veränderte Stellung erlangt hat. 

3. Die äußere staatsrechtliche Form des Reichstags beruht auf dem sog. Einkammer
system. Der Vorschlag des vom Staatssekretär Preuß ausgearbeiteten ersten Verfassungsentwurfes, 
den Reichstag nach dem Vorbilde der Frankfurter Paulskirchenverfassung (1849) aus zwei Kammern, 
dem Staatenhaus und dem Volkshaus bestehen zu lassen, hat nicht den Beifall des Staatenaus-· 
schusses und vor allem der Nationalversammlung gefunden. Der Reichstag ist also ein einheitliches 
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aus den gewählten Abgeordneten zusammengesetztes Kollegium. Wenig glücklich ist die Bezeichnung 
als "gesetzgebende Körperschaft". Die Gesetzgebung ist zwar die wichtigste, aber keineswegs die 
einzige Funktion des Reichstags. Vor allem .aber ist er keine Körperschaft im technischen Sinne. 
Er besitzt überhaupt keine eigene private oder öffentliche Rechtsfähigkeit, bildet nicht selbst eine 
juristische Person, sondern ist bloß das Organ der großen öffentlich-rechtlichen Verbandspersönlich
keit "Deutsches Reich". Ebensowenig ist er eine aus Beamten bestehende Behörde oder eine An
stalt des Reiches. Weder bildet er selbst eine unter höherer Leitung stehende, mit vollziehenden 
Kompetenzen ausgestattete Verwaltungs- oder Rechtspflegeinstanz des Reiches, noch befinden 
sich die einzelnen Abgeordneten in einem dauernden, durch Anstellung begründeten Dienstver
hältnis zum. Reiche. 

IIl. Bildung. 

Der Reichstag ist eine dauernde Einrichtung des deutschen Reichsstaatsrechts. Er ist als 
solche durch die Reichsverfassung geschaffen und könnte nur mit der demokratischen Verfassungs
form des Reiches untergehen. Zu unterscheiden von der verfassungsmäßigen Institution ist der 
einzelne, auf bestimmte Zeit gebildete Reichstag, das periodisch in seiner Gesamtheit zu erneuernde 
Kollegium der gewählten Abgeordneten. Ihre Ziffer steht nicht gesetzlich fest, sondern hängt von 
der Anzahl der abgegebenen Stimmen abI). Ihre Wahl vollzieht sich nach den Bestimmungen 
der Reichsverfassung und des Reichswahlgesetzes vom 27. April 1920 (RGBl. 1920, 627). Die 
Reichsverfassung selbst enthält nur wenige, aber die allerwichtigsten und grundlegenden Vorschriften 
für die Wahl; das Reichswahlgesetz knüpft in der Hauptsache an die Neuerungen des Wahlgesetzes 
zur Nationalversammlung vom 30. November 1918 an, hat sie aber in mehrfacher Hinsicht ver
bessert. 

A. Das Wahlrecht. 

Für die Wahlen zum Reichstag gilt das allgemeine, gleiche, unmittelbare, geheime und 
V erhältnis-Wahlrecht. 

1. Das allgemeine Wahlrecht bestand dem Wortlaut nach schon im Kaiserreich; es ist 
aber heute erst folgerichtig durchgeführt worden durch die Bewilligung des Frauenwahlrechts. 
Dieses ist ein Ergebnis der Revolution. Zuerst im Aufruf des Rates der Volksbeauftragten vom 
12. November 1918 verheißen, wurde es noch im selben Monat Gesetz und in der neuen Reichs
verfassung endgültig niedergelegt. Wahlberechtigt ("Reichstagswähler") sind alle Männer und 
Frauen, die am Wahltage reichs angehörig und zwanzig Jahre alt sind. Bezug von Armenunter
stützung und Eröffnung des Konkursverfahrens sind keine Wahlausschließungsgründe mehr. 
Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist nur, wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormund
schaft oder wegen geistigen Gebrechens unter Pflegschaft steht, ferner wer rechtskräftig durch 
Richterspruch· die bürgerlichen Ehrenrechte verloren hat. Militärpersonen können ihr Wahlrecht 
während der Dauer der Zugehörigkeit zur Wehrmacht nicht ausüben. "Behindert" in der Aus
übung ihres Wahlrechts sind Personen, die wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche in einer 
Heil- oder.Pflegeanstalt untergebracht sind, ferner Straf- und Untersuchungsgefangene sowie Per
sonen, die infolge gerichtlicher oder polizeilicher Anordnung in Verwahrung gehalten werden. 
Ausgenommen sind Personen, die sich aus politischen Gründen in Schutzhaft befinden. Wählen 
kann nur, wer in einer Wählerliste oder Wahlkartei eingetragen ist oder einen Wahl.schein hat. 

2. Das gleiche Wahlrecht verbietet jede Abstufung der Stimmen nach Besitz, Bildung, 
Alter oder sonstigen Eigenschaften. Jeder Wähler hat eine Stimme, jede Stimme ist der andern 
gleichwertig. 

3. Die unmittelbare Wahl gestattet jedem Bürger, seine Stimme direkt demjenigen zu 
geben, dessen Eintritt in das Parlament er wünscht. Doch bringt die Verhältniswahl eine gewisse 
Abschwächung dieses Grundsatzes mit sich, indem der Wähler praktisch an die Wahlvorschläge 

1) Der am 6. Juni 19.20 gewählte Reichstag zählt 466 Abgeordnete. 
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der politischen Parteien gebunden ist. In diese Wahlvorschläge dürfen nur wählbare Personen, 
d. h. Wahlberechtigte, die am Wahltag 25 Jahre alt und seit mindestens einem Jahre reichsangehörig 
sind aufgenommen werden. 

, 4. Die geheime Wahl - also nicht zu Protokoll, sondern durch verdeckte Stimmzettel -
soll die freie Ausübung des Stimmrechts gewährleisten. 

5. Die schon vor dem Umsturz für einige Großstädte vorgeschriebene Ver häl t nis wahl 
ist jetzt allgemein durchgeführt. Sie gewährleistet eine Verteilung der Abgeordnetenmandate auf 
die verschiedenen politischen Parteien nach dem Verhältnis, in dem die Stimmen auf Wahlvorschläge 
dieser Parteien entfallen sind. Jedem Wahlvorschlag eines Wahlkreises werden so viele Abgeordnete 
zugewiesen, daß je einer a~f 60 O~O für i~n abgege~ene Sti~men kommt. Rests.timmen,~. h. solche 
Stimmen, deren Zahl für dIe ZuteIlung emes oder emes WeIteren AbgeordnetensItzes an emen Wahl
vorschlag nicht mehr ausreicht, werden für die besonderen Wahlvorschläge eines aus mehreren 
Wahlkreisen gebildeten "Wahlkreisverbandes" , in letzter Linie für die besondtoren, das gan~e 
Reichsgebiet umfassenden "Reichswahlvorschläge" verwertet. Auf diese Weise ist auch den poh
tischen Minderheiten eine angemessene, verhältnismäßige Vertretung im Reichstag gesichert. 

B. Die Wahlprüfung. 

Die Nachprüfung der Richtigkeit der Wahlen lag früher bei der Volksvertretung selbst, 
heute bei einem besonderen Wahlprüfungsgericht. Dieses Gericht ist organisch dem Reichstag 
angegliedert, aber funktionell selbständig. Es besteht aus solchen Mitgliedern, die der Reichstag 
aus seiner Mitte für die Dauer der Wahlperiode wählt, und aus Mitgliedern des Reichsverwaltungs
gerichts (vorläufig des Reichsgerichts), . die der Reichspräsident auf Vorschlag des Präsidiums 
jenes Gerichts ernennt. Das Wahlprüfungsgericht erkennt auf Grund öffentlicher mündlicher Ver
handlung durch 3 Mitglieder des Reichstags und 2 berufsrichterliche Mitglieder. Der Spruch lautet 
auf Gültigkeit oder Ungültigkeit der WahL Außerdem entscheidet das Gericht auch über die Frage, 
ob ein Abgeordneter sein Mandat, z. B. durch Verlust einer Wählbarkeitsvoraussetzung, verloren 
hat. Man wird dieser neuen Einrichtung behördlichen Charakter zuerkennen müssen. Es handelt 
sich um eine Geriphtsbehörde, deren Mitglieder zwar nur zum Teil Beamteneigenschaft besitzen, 
aber sämtlich ein öffentliches Amt bekleiden, richterliche Tätigkeit ausüben und dabei alle Garantien 
richterlicher Unabhängigkeit genießen. Die Entscheidungen des Wahlprüfungsgerichts sind wirkliche 
gerichtliche Erkenntnisse. Das Verfahren wird vom Gericht selbst näher geregelt. 

C. Der Zusammentritt. 

Während der Reichstag des Kaiserreiches unter keinen Umständen ein Selbstversammlungs
recht hatte, sondern abwarten mußte, bis der Kaiser ihn berief, ist der heutige Reichstag als der 
Repräsentant des souveränen Volkes berechtigt, aus eigener Initiative zwecks Aufnahme seiner 
Arbeiten zusammenzutreten. Der Reichstag versammelt sich erstmalig spätestens am 30. Tage 
nach der Neuwahl; er kann auch schon eher, soll aber nicht später zusammentreten. Mit dem Tage 
der Wahl (nicht erst des Zusammentritts) beginnt die Wahlperiode dieses Reichstages. Sie dauert 
normalerweise vier Jahre, endet also am 4. Jahrestage der vollzogenen Wahlen; spätestens am 
60. Tage nach ihrer Beendigung muß die Neuwahl des nächsten Reichstages stattfinden. Aus
nahmsweise endet die Wahlperiode schon vor Ablauf der 4 Jahre, nämlich im Falle einer Auf
lösung des Reichstags durch den Reichspräsidenten. Diese Auflösung ist ein Appell von den Ge
wählten an die Wähler. Sie ist ein Regierungsakt, bedarf daher der Gegenzeichnung durch den 
Reichskanzler oder den Reichsminister des Innern. Da die Minister aber auf dem Standpunkt der 
Reichstagsmehrheit stehen müssen, ist praktisch eine Auflösung nur möglich, nachdem der Kanzler 
oder der Minister bei einer Abstimmung des Reichstags unterlegen ist. Ein weiterer Fall der Auf
lösung ist die durch Volksabstimmung, wenn in einer solchen der Antrag des Reichstags auf Ab
setzung des Reichspräsidenten abgelehnt wird. Die Auflösung bewirkt das Erlöschen aller Mandate 
und macht eine Neuwahl erforderlich, die spätestens am 60. Tage danach stattzufinden hat. Eine 
Wahlperiode zerfällt in Tagungen oder Si~zungsperioden. Zu einer solchen muß der Reichstag 
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mindestens einmal jährlich (wegen des Reichshaushaltsgesetzes) zusammentreten. Die Regel ist 
nach der Verfassung, daß er sich in jedem Jahre am ersten Mittwoch des November am Sitz der 
Reichsregierung (nicht notwendig in Berlin) versammelt; doch muß ihn sein Präsident früher be
rufen, wenn der Reichspräsident oder mindestens ein Drittel der Abgeordneten es verlangt. Der 
Reichstag bestimmt den Schluß einer Tagung und den Tag des Wiederzusammentritts. 

IV. Mitglieder. 

1. Grundsätzliche Stell ung. Mitglieder des Reichstags sind die gewählten Abgeordneten 
des deutschen Volkes. Sie sind nach der Reichsverfassung Vertreter des ganzen Volkes. Natürlich 
kann damit nicht eine Vertretung im zivilrechtlichen Sinne gemeint sein, so wenig der Reichstag 
als Ganzes in diesem Sinne eine Vertretung des Reichsvolkes darstellt. Vielmehr ist auch hier nur 
die staatsrechtliche Vorstellung der "Repräsentation" geeignet, das Wesen der Einrichtung zu 
erklären; man muß also das Wollen und Handeln der Abgeordneten dem Wollen und Handeln des 
Volksganzen gleichstellen. Der einzelne Abgeordnete ist der Repräsentant nicht seiner Wähler, 
seines Wahlkreises, seiner Partei, seines Standes, seiner Konfession, seines Landes usw., sondern 
des ganzen deutschen Volkes. Hieraus wird von der Reichsverfassung die bekannte Folgerung ge
zog~n, daß der Abgeordnete an irgendwelche Aufträge, woher sie auch kommen mögen und wenn 
er SIe auch angenommen hat, nicht gebunden, sondern lediglich seinem Gewissen unterworfen ist. 
Letztere Vorschrift ist allerdings kein positiver Rechtssatz. Die positive Seite der Nichtbindung 
des Abgeordneten läßt sich rechtlich überhaupt nicht erfassen und ausdrücken; sie liegt auf dem 
Gebiete der Ethik und der Politik. Der juristische Gehalt ist rein negativ: Die Abgeordneten sind 
in ihrem Wollen und Handeln, vor allem bei der Abstimmung, keiner Instanz unterstellt und ver
antwortlich. Zwischen dem Abgeordneten und seiner Wählerschaft (oder sonst einer Stelle) besteht 
keinerlei rechtliche Beziehung. Die Tätigkeit, welche der einzelne Abgeordnete verfassungsmäßig 
entfaltet, ist die Erfüllung einer öffentlichen Funktion, die Verrichtung eines öffentlichen Amtes. 
Doch wird der Abgeordnete dadurch nicht zum Beamten, denn er tritt durch die Wahl nicht in 
ein (Dienst-)Verhältnis zum Reich, kraft dessen er die Ausübung von Hoheitsrechten des Reiches 
übernähme. Natürlich kann der Abgeordnete anderweitig Beamter sein oder werden. Vorschriften, 
wie das frühere Recht sie enthielt, daß ein Abgeordneter durch Ernennung zum (besoldeten) Be
amten oder durch Versetzung in ein Amt höheren Ranges oder Einkommens seine Stellung als 
Abgeordneter verliere, sind der neuen Reichsverfassung unbekannt. Infolgedessen verliert ein 
Abgeordneter sein Mandat insbesondere nicht dadurch, daß er Kanzler oder Minister, wohl aber 
dadurch, daß er Reichspräsident wird. Ebensowenig hindert die Beamteneigenschaft den Eintritt 
in den Reichstag; Beamte und Soldaten bedürfen zur Ausübung ihres Amtes als Mitglieder des Reichs
tags keines Urlaubs. Bewerben sie sich um ein Reichstagsmandat, so ist ihnen der zur Vorbereitung 
ihrer Wahl erforderliche Urlaub zu gewähren. 

~. D~e Unverantwortlichkeit der Reichstagsmitglieder hinsichtlich der Ausübung ihres 
Amtes 1st em hergebrachter Grundsatz, der aber durch die Reichsverfassung in einigen Beziehungen 
erweitert worden ist. Die Unverantwortlichkeit erstreckt sich auf die Abstimmung und auf die 
in Ausübung des Abgeordnetenberufes getanen Äußerungen. Die Stimmabgabe, sei es im Plenum, 
sei es in den Ausschüssen, erfolgt also nach freier Überzeugung, der Abgeordnete ist dafür ledig
lich seinem Gewissen verantwortlich. Dasselbe gilt für sonstige Äußerungen in Ausübung des 
Berufs, nicht bloß Meinungen, sondern auch andere mündliche, schriftliche oder schlüssige Kund
gebungen, nicht aber Tätlichkeiten. Voraussetzung ist nur, daß die Äußerung in örtlichem Zu
sammenhang mit dem Gebäude, in dem der Reichstag tagt, steht; nicht gedeckt sind deshalb 
Äußerungen außerhalb dieses Ortes, wie z. B. auf Reisen, Wahlversammlungen, Parteitagen. Die 
Unverantwortlichkeit besteht in dem Ausschluß jeder zivil- oder strafrechtlichen sowie dienstlichen 
oder sonstigen (z. B. ehrengerichtlichen) Verfolgung der Handlung.W ohl bleibt die Handlung an 
sich eine unerlaubte bzw. strafbare; es ist lediglich verboten, die gerichtliche und disziplinäre 
Folgerung daraus zu ziehen. So kann z. B. eine hiernach unverfolgbare Beleidigung zwar nicht 
zur Aufrechnung gemäß § 199 des Strafgesetzbuchs verwendet werden, jedoch die Tatsache der 
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idi un für den Gegner das Recht auf Notwehr oder die Beru~ng au~ den Schutz ~es § 193 
~elelb ~ re~htfertigen. Die Verfolgung des Abgeordneten darf zu kemer ZeIt, also auch n:cht n~ch 
A~l:u; der Tagung bzw. Wahlperiode oder nach persönlichem Verlust des Mandats emgeieltet 

werde~.Auch die positiven VOl'l'ech te der Abgeordneten sind von der neuen Reichsverfassung 
teilQ übernommen, teils ergänzt worden. . l' ßli h k 

o a) Beibehalten ist die sog. Im muni tä t für die Dauer der. Ta&ung e111sch Ie. c urzer 
Verta Ul1a en. 1. Eine Genehmigung des Reichstags ist erforderhch e111mal, wenn e111 Abgeord
neter gwegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersu,chung (Voruntersuchung, ~aus
suchung Zustellung einer Privatklage) gezogen oder verhaftet werden soll, au~er wenn er bel.AJs
"b der Tat oder spätestens im Laufe des folgenden Tages festgenom~en 1st, sodann ~u Je er 
~n~:!n, die Ausübung des Abgeordnetenberufes beeinträchtigenden Besch.rankung ~er personhchen 
Freiheit (Untersuchungshaft, Strafhaft, Zivilhaft, Schutzhaf~, zwangswelSer Va~fuhrun~, Aufer:-t
haltsbeschränkungen). Die Handlung des Abgeordneten bleIbt strafbar,. nur. dIe ~ollzIehun~ .. l~t 

h mmt Die Genehmigung des Reichstags ist Prozeßvoraussetzung; WIrd SIe ertßll~, so ent a t 
ä:s eVorr~cht. Auf den Willen des Abgeordneten se~bst kommt es nicht an. 2. ~er Re10hstag kann 
f . ~ für die Dauer der Tagung die Aufhebung Jedes Strafverfahren~ g~gen.e111en A~geordneten 
S~::L jeder Haft und sonstigen Beschränkung seiner persönlichen Frelhelt mIt der WIrkung ver
langen, daß das Verfahren vorübergehend unterbl'Och~n werdeJ?- ml!-ß und erst nach der ~agung 
fort esetzt werden darf. Der Wille des Abgeordneten 1St auc~. Ir:- dIesem Falle unmaßgeblich .. 

g b) Beibehalten ist ferner die Freifahrt und En.tschadI~uJ?-g der Abg~ordneten. DIese 
erhalten das Recht zur freien Fahrt (ohne zeit~iche, sachhch~ und orthche Beschrankung) auf allen 
deutschen Eisenbahnen einschließlich der Pr~vatbahnen (I~1Oht auf dem Wasser- und Luftwege) 
sowie eine Entschädigung nach reichsgesetzhcher VOl'Schnft. . 

c) Neu verliehen ist den Abgeordneten das bish?r fehlen~e, seIt lang?m geforderte ~echt 
zur Zeugnisverweigerung. Die !-,E~gliede~ des Re10hstags smd berechtIgt, das Zeugllls ab
zulehnen 1. über Personen, die ihnen 111 Ihrer EIgenschaft als Abgeordneten Tatsachen anvertr~uen 
oder denen sie selbst in Ausübung ihres Abgeordnetenberufs .solch~. T~tsachen anvertraut ha en, 
2. übel' diese anvertrauten Tatsachen selbst. Ferner ste~en SIe bezughch der Beschlag!lahme v0!l 
Schriftstücken den Personen gleich, di~ n~ch den Vors~hnften der Strafproze~ordnung Ihr Zeugllls 
zu verweigern berechtigt sind. ZuläSSIg 1st dagegen e111e nach Maßg:abe der ~trafprozeßordn~g 
erfolgende Durchsuchung in der Wohnung eines Abgeordne~en. E?-dhch darf em~. I?eschlagna e 
oder Durchsuchung in den Räumen des Reichstags nur mIt ZustImmung des Prasidenten vorge
nommen werden, denn ihm obliegt die Wahrung des Hausrechts. 

V. Zuständigkeit. 

Die Hauptfunktionen jeder Staatsgewalt sil~d Ge~etzge~)Ur:-g, Verwaltung und ~ech~spflege: 
Die Kom etenz des Reichstags spielt in alle dreI GebIet~ h:m.em. Das .Schwerg~Wl?ht hegt bel 
der GeseEzgebung; sie bildet die Haupttätigkeit, das prmzipIelle ArbeItsfeld Wle Jeder Volks
vertretung, so auch des Reichstags. 

A. Gesetzgebung. 

1. Zunächst steht dem Reichstag das Recht der G.eset~esinitiative zu. Er tei~t dieses 
Recht mit der Reichsregierung, dem Reichsrat, dem Re1OhsWlrtscha~tsrat und ~em Re1Ohsvo!k 
("Volksbegehren"). Die Einbringung von Gesetzesvorlagen ~us der MItte des R:1Ohstags .kann 111 
der Weise geschehen daß eine Gruppe von Abgeordneten, e111 Ausschuß oder e111e FraktIOn dem 
Plenum den Text ei~1es Gesetzentwurfs zur verfassungsmäßigen Beschl-~ßfassUl1g vo~legt. ~s mDu,ß 
. h . . 11' h Vorlage" handeln d h der Text muß bestImmt formulIert se111. le SIC um eIne Wlr {1O e " , . . ... . . E' b . 

Anre Ul1 , daß die Reichsregierung einen Gesetzentw;ll'f v?rlegen. moge, IS~ ke111e 111 r111gung 
aus 8er ~itte des Reichstags, sondern bloß ~ie an dIe Re10hsregIerung ger10htete Aufforderung, 
ihrerseits die Gesetzgebungsinitiative zu ergreIfen. 

5* 
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2. Die wichtigste legislative Funktion des Reichstags ist die Beschl ußfass ung über ein
gebrachte Gesetzesvorlagen, mag die Einbringung aus der Mitte des Reichstags selbst oder von 
anderer Seite erfolgt sein. Die Beschlußfassung des Reichstags, die nach den Bestimmungen der 
Geschäftsordnung in drei Lesungen mit in der Regel eingeschobener Ausschußberatung stattfindet, 
bedeutet staatsrechtlich einerseits die Feststellung des maßgebenden Gesetzestextes, anderer
seits die Erteilung des Gesetzesbefehls, der Sanktion. Gerade hier tritt die unvergleichlich 
bedeutsamere Stellung des heutigen gegenüber dem bisherigen Reichstag scharf hervor. Der Reichs
tag des Kaiserreichs hatte sich damit zu begnügen, den Text des neuen Gesetzes in Gemeinschaft 
mit dem Bundesrat festzustellen; die Sanktion war dem Bundesrat als dem Repräsentanten der 
Reichssouveränität vorbehalten. Auch heute sanktioniert der Reichssouverän, aber nicht mehr 
durch das Organ der Landesregierungen, sondern durch das Organ des Volkes: den Reichstag. Die 
Unterscheidung zwischen Gesetzesinhalt und Gesetzesbefehl war im konstitutionellen Staate von 
ganz besonderer Bedeutung, da die Sanktion dem Staatshaupt, im Kaiserreich dem Bundesrat 
zustand. Die Unterscheidung ist aber auch heute noch, obwohl Textfeststellung und Sanktion 
beim selben Organ (dem Reichstag) vereinigt sind, negativ von großem Wert, indem sie klar er
kennen läßt, daß die Gesetze vom Reichstag als dem Repräsentanten der Reichsgewalt und nicht 
von dem die Gesetze unterzeichnenden Reichspräsidenten "gegeben" werden. 

3. Erschwert ist die Beschlußfassung des Reichstags über solche Gesetze, welche die Reichs
verfassung abändern. Während nach bisherigem Reichsstaatsrecht eine (negativ) qualifizierte 
Mehrheit für verfassungändernde Gesetze im Bundesrat, nicht im Reichstag vorgeschrieben 
war, bestimmt die neue Reichsverfassung, daß Beschlüsse des Reichstags auf Abänderung der Ver-

. fassung nur zustande kommen, wenn zwei Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl anwesend sind 
und wenigstens zwei Drittel der Anwesenden zustimmen. Es bedarf also einer doppelt qualifizierten 
Majorität der Volksvertreter. 

4. Eine eigenartige Neuerung ist das Minderheitsrecht eines Drittels des Reichstags, die 
Aussetzung der Ver künd ung eines Reichsgesetzes um 2 Monate zu verlangen. Doch ist der 
Reichspräsident trotzdem zur Verkündung des Gesetzes berechtigt (nicht verpflichtet), wenn der 
Reichstag und der Reichsrat es für dringlich erklären. 

B. Verwaltungsakte. 

1. Ein formeller Gesetzgebungsakt enthält in der Regel Rechtsnormen, d. h. Gesetze 
im materiellen Sinne, kann aber ausnahmsweise einen Verwaltungs akt darstellen. Auch die neue 
Reichsverfassung kennt derartige, lediglich "formelle" Gesetze ohne Gesetzesinhalt. Durch ihren 
Erlaß nimmt der Reichstag an der verwaltenden (vollziehenden oder regierenden) Staatstätigkeit 
teil. Ein Vollzugsakt in Gesetzesform ist vor allem der alljährliche Erlaß des Reichshaushaltsgesetzes. 
Der Haushaltsplan des Reichs, in den alle für das neue Rechnungsjahr veranschlagten Einnahmen 
und Ausgaben des Reichs einzustellen sind, wird vor Beginn des Rechnungsjahres durch ein Gesetz 
festgestellt. Vorschriften" die über das Rechnungsjahr hinausreichen oder sich nicht auf die Ein
nahmen und Ausgaben des Reichs oder ihre Verwaltung beziehen, dürfen nicht in das Reichshaus
haltsgesetz aufgenommen werden. Ein Regierungsakt in Gesetzesform ist die Kriegserklärung; 
eine solche kann schlechterdings nicht als Rechtsetzung angesprochen werden, sie ist zweifellos 
eine Regierungshandlung, jedoch in der äußeren Form des Gesetzes. 

2. Eine verwaltende Funktion des Reichstags ist ferner die Kontrolle der gesamten inneren 
Verwaltung des Reiches auf die Rechtmäßigkeit, Budgetmäßigkeit und Zweckmäßigkeit hin. 
Der Reichsfinanzminister hat über die Verwendung aller Reichseinnahmen im folgenden Rechnungs
jahre zur Entlastung der Reichsregierung dem Reichsrat und dem Reichstag Rechnung zu legen. 
Die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltungsakte des Reichs ist der Reichstag ständig 
zu überwachen berechtigt. Ist der Fall schwerwiegend genug, so kann der Reichstag durch Be
schließung eines Mißtrauensvotums den verantwortlichen Reichskanzler oder Fachminister zum 
Rücktritt zwingen~ D.er Reichstag überwacht auch die Amtsführung des Reichspräsidenten, der 
beim Amtsantritt vor dem Reichstag einen Eid zu leisten hat. Erachtet der Reichstag seine Tätig
keit nicht mehr für ersprießlich und sein Verbleiben im Amte für bedenklich, so kann er mit Zwei-
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drittelmehrheit die Absetzung des Reichspräsidenten durch Volksa~~timm~g beantragen . .Durch 
. 1 hell Beschluß ist der Reichspräsident an der ferneren Ausubung semes Amts verhllldert. 

e111en so c . ., . d R' h kId d' R' h Weiterhin hat der Reichstag das Recht, den ReIChsprasl~enten, en eIC s an~ er un Ie ew, s-
minister vor dem Staatsgerichtshof für das Deutsche Rewh anzuklagen, daß Sie schuldhafterweise 
die Reichsverfassung oder ein Reichsgesetz ver~etzt hab~n. Der Antrag auf E~hebung der ~~klage 

ß mindestens 100 Abgeordneten unterzeIChnet sem und bedarf der ZustImmung der fur Ver-
fa~Ul~:~~nderungen vorgeschriebenen Mehrheit. Der Kontr?lle d~ent e~dlich auch .das Recht des 
Reichstags, Interpellationen und sog. kurze Anfragen an dIe ReIChsr:glerung ~u n~hten. .. d 

3 Auch bei Akten der auswärtigen Verwaltung hat der ReIC~stag mItZUWIrken. ~un _ 
nisse un'd Verträge mit fremden Staaten, die sich auf Gegenstä~de der ReIChsges~tzgebung bezIeh~n, 
bedürfen der Zustimmung des Reichstags; Gegenstand der ReIChsgesetzgebung 1st alle~, w~s b~reIts 
durch Reichsgesetz geregelt ist oder nur durc? Reichsges~~z ge!ege~t we~~en ~an~. Em for~hches 
Reichsgesetz ist für diese Fälle nicht vorgeschne~en; es ge:r:ugt d~e W~llen~uberemstlmmung z~schen 
Reichspräsident Ulld Reichstag. Der ReichspräSident schhe,ßt die Bundmsse und Staatsv:rtrage ab, 
aber der Reichstag muß sich einverstanden .erklären, damit der Abschluß ~~aa~s- und. volkerrecht
liche Gültigkeit erlangt. Eines förmlichen Rcwhsgesetzes bedarf es dagegen fur emen Fnedensschluß. 

C. Rechtspflege. 

1. Während das Begnadigungsrecht d~m. REi~hspräsiden~e~ zus:te~t, ?edürf~n Re~chs
amne.stien eines Reichsgesetzes. Die Amnestie :st keme lex spemahs. SIe 1St elll Justlzhohmtsakt 
in der äußeren Form des Gesetzes. Die neue ReIChsverfassung kennt also auch formelle Gesetze, 
die einen Justizakt zum Inhalt haben. . '.. d 

2. Ein Rechtspflegeakt ist ferner die im vongen (~2) bereits erwah:r:te Erh:bu~g. er 
Ministeranklage gegen den Reichspräsidenten, den ReIChskanzler o~er emen ReIChs.~mlster. 

3. Ein Justizakt ist endlich das Erkenntnis des beim Reichstag gebIld~~en W.ahl prufung~q 
gerichts über die Gültigkeit der Wahl eines Reichstagsabgeordneten oder uber die Frage; ob em 
Abgeordneter die Mitgliedschaft verloren hat. 

VI. Geschäftsführung. 

1. Der Reichstag ist verfassungsgemäß mit dem Rechte a~sgestattet, sich selbst seineGe~ 
schäftsordn ung zu geben. Diese stellt in der Hauptsache e~ne Verwaltungsverordnung dar, 
sie enthält nur vereinzelte Rechtsnormen, ihren Hauptbestand bilden V.erwaltungsnormen. J~der 
neugewählte Reichstag. ist berechtigt, seine Geschäftsordnung ~u bes~hheß~n. D.och ~eht :~{h~ 
frei die vorige Geschäftsordnung zu übernehmen. So war es ~m Ka~serreICh seIt. Ja . ren .u .IC .. 
m; Geschäftsordnung regelt die interne Geschäftsführung be1!ll ReIChstag, SOWIe .dIe. Dl~ZI~llll 
des Reichstagspräsidenten gegenüber den Abgeordneten und Regierungsvertretern. DIe wIC~~lgsten 
Maßnahmen dieser Disziplin sind Ordnungsruf, Wortentziehun~ und Aussc~I~ß .von der Itzung. 

2 Das Organ für die Geschäftsführung des Reichstags bIldet das Prasldl um, Es besteht 
aus de~ Präsidenten, seinen Stellvertretern und den S~hriftf~hrern. .~s geht au~: a~l~n ~es 
Reichstags hervor. Zu diesen Wahlen genügt, sofern mcht dIe Ges?ha~tsordnung W~l~ en d~s 
bestimmt einfache Stimmenmehrheit. Der Präsident führt den VorSitz lID. Plen~m. Er eltet le 
V erhandl~ngen und handhabt die Disziplin gegenüber den Abgeordneten und Reglerungsv~~tr;iern. 
Er übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Reichstagsgebäude aus. Ihm untersth1 1~ .a~s
verwaltun . Er verfügt über die Einnahmen und Ausgaben des Hauses nach.~aßg;a e e~ eIC s
haushalts ~nd vertritt das Reich in allen Rechtsgeschäften und Rec~tsstreItlg~e:ten semer Ver-

lt \ Die Schriftführer haben namentlich die Sitzungsprotokolle mIt dem .Pras~dente~ zu voll
::h:~d die stenographischen Berichte des Reichstags .zu überwa~hen. Eme e1enartI~\Vat;r 
zweckmäßi e Neubildung ist das Zwischenpräsidium. ZWischen. zwel T~gungen o. er zwei. a -

. d flr n Präsident und Stellvertreter der letzten Tagung die Geschafte fo!t, bIS der ReIChstag 
~~~ere:usa~entritt. Sie haben namentlich die g:faßten Beschlüsse zu erle~Igen, das Hausrecht 
auszuüben, die Hausverwaltung zu führen und dIe neue Tagung vorzuberelten. 
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3. Die Verhandl ungen des Reichstags stehen unter den Normen der Reichsverfassung 
und vor allem der Geschäftsordnung. Die Verhandlungen (Beratungen und Beschlußfassungen) 
des Plenums sind öffentlich. Jedermann hat grundsätzlich freien Zutritt, soweit nicht aus räum
lichen oder polizeilichen Gründen Beschränkungen geboten sind. Auf Antrag von 50 Mitgliedern 
~ann mit Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Wahrheitsgetreue (nicht 
notwendig wortgetreue) Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des Reichs
tags oder seiner Ausschüsse bleiben von jeder zivil-, straf- oder dienstrechtlichen Verantwortlichkeit 
frei. Dieser Rechtssatz ist. eine logische Folge der Öffentlichkeit und der Redefreiheit. Die Be
schlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt, sofern nicht die Verfassung ein anderes 
Stimmenverhältnis vorschreibt. So bedarf es z. B. einer Zweidrittelmehrheit der Abstimmenden 
in den Fällen des Ausschlusses der Öffentlichkeit, der erneuten Beschlußfassung über ein Gesetz 
auf Einspruch des Reichsrats hin, der Verfassungsänderung, der Ministeranklage, der Absetzung 
des Reichspräsidenten. Für die vom Reichstag vorzunehmenden Wahlen (z. B. des Präsidiums) 
kann die Geschäftsordnung Ausnahmen, z. B. relative Stimmenmehrheit zulassen. Die Beschluß
fähigkeit soll durch die Geschäftsordnung geregelt werden. Doch steht sie in einigen Fällen bereits 
verfassungsmäßig fest. So ist bei einer Verfassungs änderung die Anwesenheit von zwei Dritteln 
der gesetzlichen Mitgliederzahl, bei einer Ministeranklage die Unterzeichnung des Antrages von 
mindestens 100 Abgeordneten erforderlich. An den Verhandlungen nehmen außer den Abgeordneten 
,auch Regierungsvertreter teil. Der Reichstag (und jeder Ausschuß) kann. die Anwesenheit des 
Reichskanzlers und jedes Reichsministers verlangen. Die Pflicht der Regierungsmitglieder, vor 
dem Reichstag zu erscheinen, war bisher nicht ausgesprochen. Sie ist aber eine Folge der Verant
wortlichkeit der Minister, ihre Verletzung kann eventuell ein Mißtrauensvotum auslösen. Um
gekehrt haben die Mitglieder der Regierung aber auch das Recht, vor dem Reichstag zu erscheinen. 
Der Reichskanzler, die Reichsminister und die von ihnen bestellten Beauftragten haben zu den 
Sitzungen des Reichstags (und seiner Ausschüsse) freien Zutritt. Die Länder sind berechtigt, in 
diese Sitzungen Bevollmächtigte zu entsenden, die den Standpunkt ihrer Regierung zum Gegen
stande der Verhandlung darlegen. Sie haben kein Stimmrecht. Daß die Abgesandten zugleich dem 
Reichsrat angehören, ist naheliegend, aber nicht erforderlich. Diese Bevollmächtigten sind an 
die Aufträge und Instruktionen, die sie von ihrer Landesregierung empfangen haben, gebunden, 
was bei den Mitgliedern des Reichsrates nicht der Fall ist. Die Vertreter der Reichsregierung und 
der Landesregierungen müssen auf ihr Verlangen während der Beratung gehört werden. Dabei 
haben die Vertreter der Reichsregierung das Vorrecht, auch außerhalb der Tagesordnung Gehör 
beanspruchen zu können. Alle Regierungsvertreter unterstehen, was bisher sehr streitig war, 
der Ordnungsgewalt des Vorsitzenden. 

VII. Ausschüsse. 
1. Der Reichstag erledigt seine Obliegenheiten teils in der Vollversammlung, teils in vor

beratenden Ausschüssen. Für die Geschäftsführung der Ausschüsse gelten die wichtigsten 
Vorschriften der Plenarverhandlungen entsprechend. Die Ausschüsse haben die ihnen vom Plenum 
überwiesenen Gesetzentwürfe im einzelnen vorzuberaten, so dann dem Plenum darüber eingehende 
Berichte zu erstatten und konkrete Vorschläge zu unterbreiten. 

2. Von besonderer Bedeutung sind die Untersuchungsausschüsse2), im früheren Recht 
als Enquete-Kommissionen bezeichnet, jedoch der bisherigen Reichsverfassung fremd. Solche Aus
schüsse einzusetzen, ist. der Reichstag berechtigt und auf Antrag von einem Fünftel seiner Mit
glieder verpflichtet. Sie bestehen aus einzelnen, vom Plenum gewählten Abgeordneten. Sie bilden 
zwar Ausschüsse des Reichstags, tragen aber behördlichen Charakter und sind im Gegensatz zum 
Reichstag selbst verfassungsmäßig zur Ausübung obrigkeitlicher Funktionen ermächtigt. Die 
Verhandlungen finden öffentlich statt, sofern die Öffentlichkeit nicht mit Zweidrittel-Mehrheit 
ausgeschlossen wird. Ihre Aufgabe ist die tatsächliche Aufklärung von Sachverhalten, deren end
gültige und maßgebende Würdigung jedoch dem Reichstag selbst vorbehalten bleibt. Die Aus-

2} Erich Kaufmann, Untersuchungsausschuß und Staatsgerichtshof, Berlin 1920. 
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- "'h Auf ab Beweise erheben die sie oder die Antragsteller für er
schüsse können zur EtUP~J?-g 1 ~e~ b gge: finden die Vors~hriften der Strafprozeßordnung sin.n
forderlich erachten. ;. lese h ~ e ~~nnen auch Gerichte und Verwaltungsbehörden um BeweIS
gemäße Anwendung. ld

e 
Vusl

sC 
usse Akt verlangen. Das Verfahren der Ausschüsse soll durch erhebungen angehen un or age von en 

die Geschä~tsord.nung geregelt ~e~~en: t" d'gen A ussch uß für auswärtige Angelegen-
3. D16 ReIChsyerfa~sung SIe em~~~li~~e~ Zweck ein Bundesratsausschuß. Jetzt hat der 

heiten vor. Im KaIserreICh bestand zu auch außerhalb der Tagung des Reichstags und nach 
Reichstag ihn zu bestelle~. Der :-ussch~ ~oll a A nösung des Reichstags bis zum Zusammentritt 
Beendigung ~er Wahll?e~IOde 0 er nac e~~~rda:ernd vorhanden sein. Er hat die gleichen R~chte 
des neuen ReIChstags tatlg wh~7den, ku .. abnn~. Kompetenz des Ausschusses äußert sich die ReIChs-
wie die Untersuchungsaussc usse. er le 

verfassung nicht näher. . h ß W h ung der Rechte der 
4. Ferner soll der R~ichstag ein~n stänf;:: ~::~1e ~eit~~ßer:al~ der Tagung und nach 

Volk~vertr~tung gegen.u~er bde~ ~eICh~~e~e~ üb;igen Zeit ist ja der Reichstag selbst in der L~ge, 
BeendIgung emer Wahlper~. e e~ e e~ ß 11 benfalls die Rechte der Untersuchungsausschusse 
seine ReEch~etzu whadhr:Mus~:~e~es ~:''S~eruin ~oad:n vorhandenen, jetzt in der badischen und württem-
haben. I'lS nac e ..' A h edacht 
bergischen Ve~fassung erneu~r~~nd~an~s~a::;:~f:s~un;ss~b~sses Jas neu~ste Reichsrecht noch be-

5. En~IICh .kennt - lllC .. , 16 e~eichsta s di~ im vereinfachten Gesetzgebungsverfahren 
sondere leglsla~lVe Auss.chus.se des N:ch dem Gesetz über eine vereinfachte Form der 
an Stelle des ReIChstags mlt~uwü~en habe~. t h ft vom 17 April 1919 konnte während der Dauer 
Gesetzgebung für die Zwecke. er . ergar;-gswlI' ~i: Zustimm~n . des Reichsrats und eines von der 
der Nationalversammlung .tf Re.:hsrefer~~~on 28 Mitgliedern

g 
diejenigen gesetzlichen Maßnahmen 

Nationalversammlung gewa ten ussc ~ss der Kriegs- zur Friedenswirtschaft als not
anordnen, die sich zur Re~elungs d~s Ü hr~a~~:s G:~:tz über Enteignungen und Entschädigungen 
wendig und drin~end erwels~n. 0 ~~n A a t 1919 (§ 28) die Reichsregierung ermächtigt, solange 
a~s Al1l~ß des Fnedensvertrags vor;n 'es~~~~he Maßnahmen anzuordnen, die zur Ausführun~ des 
d16 NatIOnalversammlung vertagt IS~, g d' V d n bedu"rfen der Zustimmung des ReIChs-

d· d d " end smd' lese eror nunge ., I 
Vertrages notwen 19 un r~ng 1 ' 1 "hlenden Ausschusses von 15 Mltghedern. n 
rats und eines von der NatIOna ver~amm ung zu wa V d n Ein Vergleich mit 
beiden Fällen handelt es sic~hmaterLlell udill ?es:t:~h~~r:egl! ~~erftc~ :a~~~eist aber grundsätzlich 
den Notverordnungen des fru eren an ess aa sr 
abzulehnen. . 

10. Abschnitt. 

Referendum. 
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o. Profes~or der Rechte an der Universität Gießen. 
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. I. Die schweizerische Volksgesetzgebung. -
DIe unmittelbare Teilnahme des Volk dA" 

dernen Staat in zwei Formen vor in de ~ a~ er .usubung der Staatsgewalt kommt im mo-
schweizerische Landsgemeindeverf~ssun Ji a? hsgememdeverfassung und im Referendum. Die 
leitet, kennzeichnet sich dadurch daß d~' VelkslO von dem :l!andesding der alten Germanen her-

. h . , 1e 0 sgenossen an emem 0 t WlC tige Angelegenheiten zu beschlI'eß D' F' r e zusammentreten, um über 
d hf

" '. en. lese orm 1st natü r h . kl' . 
urc uhrbar, Wle sie z B in Deutschland' d G' r 10 nur m emen Gememwesen 

b 
. . m er ememdevers I kl' G . 

egegnet. In der Staatsorganisation hat sich diese Verf amm ung .em~r. ememden uns noch 
Kantonen von geringer Ausdehnung erhalte 'i U' . a~sunfs~orm nur m elmgen schweizerischen 
den beiden Appenzell, also in sechs Ka t n. ~. n, m en eiden UnterwaIden, in Glarus und in 
162000 Einwohner zählen. In diesen ~a~~~~~ le z~sammen nur 2952 g~m .umfassen und (1915) 
namentlich solche im Bereich der Finanzverwal~u~edurfen alle Geset~:, w10htige Yerwaltungsakte, 
sammlung der stimmberechtigten B" d g, und Staatsvertrage der Zustimmung der Ver
amten- und Richterstellen durch W :~fer, d er ~ogd Land~gemeinde; auch werden die meisten Be
gemeinde als oberstes Staatsorgan die :nd er t; s~mem~e besetzt, Somit erscheint die Lands
bildung nur in untergeordnetem Maße ~e::i~f t ~~men Ko~rerschaften sind an der Staatswillens
steht nur die Beratung der der La d . ! ' "Rat, (Landrat, Kantonsrat, Großer Rat) 
Regierungsrat (Standeskommission)n h:1er~·n / hZ~ ufte~breitenden G,esetzesvorlagen zu, und der 
hat der Rat, trotz seiner rechtlichen U t e .1 10 u ga e? der VollzIehung. Tatsächlich freilich 
diese erlangt.!) n eror nung unter dIe Landsgemeinde das Übergewicht über 

Die andere Form der unmittelbaren Au "b S 
ferendum, dankt seine nicht sehr glückli h B s~ ~ng V01\ taatsgewalt durch das Volk, das Re-
senschaft früher nur verbündete Landsc~;t e~c lrung J Jnfall~. der Schweiz: zwei der Eidgenos
bünde organisiert; die in die Generalv a en, a IS un raubunden, waren als lockere Staaten
selbständig Beschlüsse fassen sonder er~amm~~nf?h des Kantons entsandten Boten konnten nicht 
zum Bericht für ihre Auftraggeber, ilien:in~:l~e~e~ ~en ;~~f~egten Anträge nur ."a~ refe~endum", 
v:ersammlungen) entschieden. Heute versteht n ers aa c en, entgegen, damIt dIese (m Volks
emen Gesetzentwurf oder eine sonstige Fr d m~n ;nter d Refe~endum den Volksentscheid über 
nicht in einer Versammlun des anzen ;1e, er m ,orm ~r Stimmabgabe an der Wahlurne und 
dums aber wurzelt in der z! Zeit ~es Nat 0 k~tg~chIe~t, fIese heutige Einrichtung des Referen
Da die Theoretiker damals annahmen ~:~cd s ;:rs~ ~n -:- Lehre vom Staatsgründungsvertrag. 
mußte man daraus folgern daß zum rdi d t erd a~ 1m ege des Vertrages entstanden sei so 
dungsvertrag vergleichbar~s Gesetz der ~ est·en as Jun~~:setz des Staates, als dem StaatsgrÜn
wie das Rousseau zweifellos unter' dem ~~ ~r~u;g ~~ .u~ger bedurf.te, wenn man nicht gar -
tat2) _ die Forderung unmittelbarer M'tl~: er. mnc tungen semes Genfer Heimatstaates 
Staatspraxis fand zunächst nur das'V f 1 Wlr ung

f 
beldallen. Gesetzen daraus ableitete. In der 

M 
. er assungsre eren um Emg . d h d . 

von assachussets in den Vereinigten Staat d' f .. ' hang, m em nac em Vorantntt 
fassungsreferendum aufnahm und e' . ~n 1e ranZOSISC e Verfassung von 1793 das Ver-
französischen Revolution dem Volk l~:e :.n e~e Verfassungen und Verfassungsänderungen der 

Von Frankreich aus drang das V:rfas~a me/orgelegt wur~en p795, 17.99, 1802, 1804).3) 
(4) Verfassung der helvetischen Republik wu u:gs~e er~nt:mb a~ch m dIe SchweIz, denn über die 
mIt der von Frankreich aufgezwun enen . h r·te eme .0 sa stimmung veranstaltet (1802). Aber 
fassungsreferendum vorerst wieder ~om sc~n ~l s~ta~thc~en Verfassu~g verschwand auch das Ver
Bewegung, die in den dreißiger Jahren die ~~~~~IS~ enK o~en. Erst m der großen demokratischen 
wieder auf und zwar bürgerte er sich nicht l~S e; ~n fne ergriff, tauchte der Volksentscheid 
der gewöhnlichen Gesetzgebung ein,wenn a~~~ ~~nä~~ er ass~111gsgeset~geb~g, sondern auch in 
Form des Vetorechts<!). Mit der Einführun des B d st nur. m der spater WIeder aufgegebenen 
das Referendum auch einen Platz in de Bg d un

f 
esstaats 111 der Verfassung von 1848 gewann 

r un esver assung. 
1) Ryffel, a. a. O. S. 226. 
:) Flei ner, a. a. O. S. 4ff. 
) Borgeaud, a. a. O. S.248ff 

4) Hübner, a. a. O. S.239. . 
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Heute weist die Volksabstimmung in der Schweiz folgende Formen auf: 1. Das Volks
begehren: Die Wählerschaft kann ein Gesetz anregen, sei es, daß die Anregung durch einen Bruch~ 
teil der Wählerschaft unterstützt werden muß (Pluralinitiative), sei es, daß der Antrag eines ein
zigen Bürgers genügt (Individualinitiative). Die Pluralinitiative bildet die Regel, doch kommt auch 
die Individualinitiative vor (z. B. in Zürich). Die Bundesverfassung kennt nur die Verfassungs
initiative, indem 30000 Biliger die Einleitung eines Verfahrens für Verfassungsänderung veran
lassen können (Art. 120 und 121 der B. Verf.). In den Kantonen dagegen gibt es nicht nur die von 
der Bundesverfassung auch für kantonale Verfassungsänderungen vorgeschriebene Verfassungs
initiative, sondern auch ein gewöhnliches -Gesetz kann im Wege des Volksbegehrens zur Beratung 
gebracht werden. Das Begehren kann in der Form eines ausgearbeiteten Gesetzentwurfs gestellt 
werden, es genügt aber auch die einfache Anregung, daß ein Gesetz über einen bestimmten Gegen
stand erlassen werden möge (Art. 29 der Züriche:t; Verf.). Hat das Begehren die nötige Unter
stützung gefunden, so muß es in der Volksvertretung zur Beratung gestellt werden; lehnt diese 
den Entwurf oder den Wunsch ab, so wird durch Volksabstimmung entschieden; aber auch, wenn 
die Volksvertretung sich dem Begehren anschließt, folgt eine Volksabstimmung, und zwar nicht nur 
in den Kantonen mit obligatorischem Referendum, sondern mit einer einzigen Ausnahme auch 
in den anderen Kantonen. 

2. Dem Volksbegehren steht sehr nahe die bloße "Referendumsinitiative"; sie unter-
scheidet sich von dem Volksbegehren dadurch, daß ein Gesetz, über das die Volksvertretung be
reits beschlossen hat, vorliegen muß, und sie bezweckt die Vorlage des Gesetzes zum Volksentscheid. 
Daher kann diese Initiative nur soweit vorkommen, als der Volksentscheid nicht schon obligatorisch 
ist. So muß nach der schweizerischen Bundesverfassung ein Gesetz dem Volke vorgelegt werden, 
wenn 30000 Bürger oder acht Kantone es verlangen. 

3. Das Referend um bedeutet die Sanktion eines Gesetzes durch das Volk: die Wählerschaft 
hat durch Annahme oder Ablehnung über das Inkrafttreten eines Gesetzes zu entscheiden. Ent
weder unterliegt ein Gesetz ohne weiteres dem Volksentscheid (obligatorisches Referendum) oder 
die Vorlage ans Volk hängt von einer besonderen Anregung ab (fakultatives Referendum). Obli
gatorisch ist das Referendum für Verfassungsänderungen, sowohl für den Bund wie auch nach 
ausdrücklicher Vorschrift der Bundesverfassung (Art. 6) in den Kantonen. Auch die gewöhnlichen 
Gesetze sind in den meisten Kantonen der Annahme durch das Volk unterworfen, während die 
Bundesverfassung für sie nur ein fakultatives Referendum kennt. Endlich bestehen noch mancherlei 
Unterschiede hinsichtlich des Kreises der dem Volksentscheid zu unterbreitenden Gegenstände, 
deml neben Gesetzen erscheinen da und dort Finanzbeschlüsse, Konkordate, internationale und 
interk~n~or:-ale Verträge und die Ausübung der den Kantonen von der Bundesverfassung eingeräum
ten Imtlatlve. 

Die Einführung des Volksentscheids hat der Verfassung der Schweiz und der Kantone einen 
eigentümlichen Stempel aufgeprägt: In den Kantonen mit obligatorischem Referendum für alle 
Gesetze ist die repräsentative Regierungsform verschwunden; es ist wohl noch eine Volksvertretung 
vorhanden, aber sie ist zu einer gesetzberatenden Körperschaft geworden; zwischen diesen Kantonen 
und den Landsgemeindekantonen besteht kein rechtlicher Unterschied mehr, denn in beiden ruht 
die Staatswillensbildung bei den stimmberechtigten Bürgern. Die Verfassung der , übrigen Kantone 
(außer Freiburg, das eine rein repräsentative Verfassung behalten hat) und des Bundes stellt ein 
Kompromi~ zwischen dem Repräsentativsystem und der unmittelbaren Volksregierung dar, und 
zwar überWlegt der repräsentative Charakter, da die Wählerschaft nur selten die Anwendung des 
bloß fakultativen Referendums bewirkt. Übrigens herrscht in allen Kantonen eine gewisse Gleich
gültigkeit der Stimmberechtigten gegen die Volksgesetzgebung : nur selten wird ein Volksbegehren 
:re.r~n~taltet. ahgesehen von dem politisch rührigsten Kanton Zürich, wo die Möglichkeit der Einzel
Imtlatlve zu der Stellung von Anträgen geradezu herausfordertS

); und die Beteiligungsziffern bei 
den einzelnen Abstimmungen sind verhältnismäßig niedrige: an den Abstimmungen über Bundes
gesetze von 1879 bis 1916 nahmen bei einer Gesamtzahl von 640000 bis 854000 Stimmberechtigten 

5) B urckharr1 t, a. a,. O. 
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~ur 300 000 ~is 480 ?OO (33--:-77%) an der Abstimmung teil, selbst beim Entscheid über sehr wich
tIge Geg~nstande (WIe z. B. dIe Verhältniswahl) kam wenig mehr als die Hälfte der Wähler zur Urne, 
s? daß dIe annehm~nde c:der verwerfende Mehrheit fast immer eine Minderheit der Stimmberech-

fI tI~~en dars.tellte. NI~ht vIel anders steht es in den Kantonen. nur ausnahmsweise werden hohe Be
teIliguI?-gszlffern erreICht. Gemeinsam ist allen Kantonen a~ch die im Grunde sehr verständliche 
Ersche111ung, daß das Volksbeg.ehren und der Volksentscheid häufig fortschrittliche Maßnahmen 
~emmen. Man braucht ~ur an dIe Yerwerfung der obligatorischen Kranken- und Unfallversif;herung 
l~ Ja~r~ 1900 und a:r:- d~~ mehrmalIge Verwerfung der Verhältniswahl im Bunde (1900 und 1901) zu 
er~nnern ), od~r an ~le Jungst erfolgte Ablehnung des Frauenwahlrechts in Zürich und Baselstadt. 
DIe konservatIve. WI.rkung des Referendums ~a~f jedoch nicht übe.rt~ieben werden, denn im Wege 
des Volksentschelds 1st auc~ manche fortschrittlIche Neuerung gebIllIgt worden, und auch die Ver
werfung .hat oft ~her. aufschIebende B:deutung als die einer endgültigen Ablehnung. 

DIe schwelzensche Landsgeme111deverfassung war zu bodenständig, als daß ihre Verpflan
zung nach anderen Staaten :rersucht werden konnte, dagegen reizte die Kompromißform des Re
ferendums ander~ D~mokratle:r:- zur Nachahmung. So hat seit 1898 eine ganze Anzahl von West
~taaten der a;nenkamsche:r:- Umox: Vol~sen~scheid und :Volks.beg~hren nach schweizerischem Muster 
uberno~men). Auch verhIelt~n sl~h dIe .Stlmmberechtlgten111 dIesen Staaten keineswegs ablehnend 
g~gen dIe N ~ue~:111g, den~ dIe S~lmmzlff~rn ~36-100%) übertrafen häufig die schweizerischen. 
DIe rasche EI~burgerung 111 ~enka erklart SICh z. B. daraus, daß die unmittelbare Volksgesetz
gebung als WI.llkomm.enes. MIttel zur Bekämpfung der Auswüchse des Staatslebens diente, z. T. 
d~raus, daß dIe amenkamschen Verfassungen kein Hindernis für die Aufnahme des Referendums 
bilden. 

II. Volksgesetzgebung in Deutschland. 
Ganz ander~ liegen die Voraussetzungen in Deutschland, wo man nach der Revolution eben

fa~ls VolksentscheId und Volksbegehren eingeführt hat. Einmal handelt es sich hier um Staaten 
~lt l:edeutend~r V. olkszahl: schon die Bevölkerungsziffer der meisten deutschen Länder übertrifft 
dIe e1r:es schwelz~nschen Ka~ton~ oder eines amerikanischen Weststaats, die Volkszahl des Reiches 
a,her laßt auch dIe des sc~welzenschen Bundes weit hinter sich. Daraus ergibt sich ohne weiteres 
e111e Erschwerung d~r unmlttelbarer:Y ol~sgesetzgebung. Sodann werden das Reich und entsprechend 
dem Gebot der ~eIChsverfa:ssung. samthc~e deutschen Länder' nach dem parlamentarischen Regie
rungssystem ~eglert, das SICh mIt der dIrekten Volksgesetzgebung nur schwer vereinbaren läßt. 
Auch haben dl~ deut~che~ Verfassungsgesetzgeber gar nicht beabsichtigt, der umnittelbaren Volks
gesetzgebung e111en gunst~gen Bode:r:- zu schaffen. Die herrschenden Parteien strebten seit Jahrzehn
tex: na~h ~er parlamentanschen RegIerung; nun sie diese erreicht haben, wünschen sie die Schranken
losIgkeIt ~hrer Herrschaft zu bewahren. ,~arum lie~t es ihnen fern.' in der unmittelbaren Volksgesetz
gebung ~111 er:r:-st zu nehmendes Hemmms ~ege~ dIe parlamentarische Parteiregierung aufzurichten. 

. D~e RelC.hsverfassung geht nur 111 e111er Hinsicht über die Schweizer Bundesverfassung 
h111aus, 111dem ~le Volksbegehren a,:ch für gewöhnliche Gesetze gewährt (Art, 73, 3). Aber das 
Volks~egehren 1st doppelt erschwert: e111mal muß (anders als in den Schweizer Kantonen) ein aus
gearbel~eter Geset~entwurf zugrun,de gelegt w~rden; ferner ist die Unterstützungstiffer eine außer
ordentlIch ho.he: e111 ~ehntel ~er Stlm:r;nberechtlgten muß das Begehren stellen, d. h. bei 35 Millionen 
Wahlberecht~g~e~ :r;nussen mcht wemger als 31/ 2 Millionen Stimmen gesammelt werden. Bei der 
~eferendumslmtiatIve ~R. V. Art. 73, 2) genügt ~ine geri:r:-gere Unterstützungsziffer: ein Zwan
Zigste! der W ~hlberechtl~ten. Aber Voraussetzung 1St, daß dIe Verkündung des Gesetzes auf Antrag 
von el~em DrItt.eI des ReICh~tags ausges~tzt ist; nur wenn diese Voraussetzung erfüllt ist und außer
dem e111 ~wanzlgstel der Stlmmberec~tlgten das Verlangen nach Volksentscheid stellt, findet die 
~ olksab~tlmmung sta:tt. y! enn auch dle~e.l!n~ers~ützungsziffern im Verhältnis nicht sehr viel höher 
s111d als 111 der SchweIZ (fur Verfassungslmtlatlve 111 der Schweiz 5Q 000 Stimmen, heute etwas über 

6) Curti, Resultate S. 57ft. 
7) Hasbach, a. a. O. S. 71ft. 
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ein Zwanzigstel der Stimmberechtigten; für Referendumsinitiative 30000, das ist heute ein Drei
ßigstel), so ist es doch viel mühevoller und auch kostspieliger, 13/4 bzw. 31

/ 2 Millionen Stimmen zu 
sammeln, als 30 000 oder 50 000. Die Gesetzesinitiative hat auch eine andere Wirkung als in der 
Schweiz: dort muß nämlich der aus einem Volksbegehren hervorgegangene Gesetzentwurf, auch wenn 
er ohne Änderung von der Volksvertretung angenommen wurde, dem Volk zum Entscheid vorgelegt 
werden, nicht nur in den Kantonen mit obligatorischem Referendum, wo das selbstverständlich ist, 
sondern auch in den übrigen (z. B. in Baselstadt), ausgenommen Neuchatel. In Deutschland dagegen 
kommt ein Volksbegehren nur zum Volksentscheid, wenn es der Reichstag nicht unverändert 
annimmt. Nimmt der Reichstag das Volksbegehren an, dann kann möglicherweise das Gesetz noch 
am Einspruch des Reichsrats scheitern. Daß der Volksentscheid im Falle der Annahme des Volks
begehrens durch den Reichstag unterbleibt, ist eine bezeichnende Abschwächung der unmittelbaren 
Volksgesetzgebung. 

Der Volksentscheid der Reichsverfassung unterscheidet sich von der schweizerischen 
Bundesverfassung namentlich dadurch, daß das obligatorische Referendum für Verfassungsände
rungen nicht nachgeahmt wurde. Wohl deswegen, weil dann vor allem die neue Verfassung selber 
dem Volk zur Annahme hätte unterbreitet werden müssen; gerade eine aus einer Revolution her
vorgegangene Verfassung bedarf mehr als jede andere der Bestätigung durch das Volk. Wenn die 
Nationalversammlung davor zurückschreckte, ihr Verfassungswerk vom Volke sanktionieren zu 
lassen, gibt dies der Vermutung Raum, daß die Versammlung auf die Gutheißung der Verfassung 
durch das Volk nicht mit voller Sicherheit rechnen zu können glaubte. 

Der Volksentscheid der Reichsverfassung knüpft sich nie ohne weiteres an die Tatsache, daß 
über einen Gesetzentwurf beschlossen wurde (obligatorisches Referendum), sondern ist immer von 
irgendwelchen anderen Voraussetzungen abhängig, er findet nämlich statt: 1. Wenn ein Volks
begehren keine unveränderte Annahme im Reichstag findet (R. V. Art. 73, 3); 2. wenn auf Antrag 
eines Drittels des Reichstags die Verkündung eines Gesetzes ausgesetzt wird und ein Zwanzigstel 
der Stimmberechtigten den Volksentscheid verlangt (R. V. Art. 73, 2); 3. wenn der Reichsprädisent 
über ein vom Reichstag beschlossenes Gesetz binnen eines Monats nach seiner Beschlußfassung 
den Volksentscheid veranlaßt (Art. 73, 1): 4. wenn ein Gesetz nach Einspruch des Reichsrats zum 
zweiten Male vom Reichstag und zwar mit einfacher Mehrheit angenommen wurde, und der Reichs
präsident sich nicht damit zufrieden gibt, daß das Gesetz nicht zustande gekommen ist; 5. wenn der 
Reichspräsident ein Gesetz, das nach Einspruch des Reichsrats vom Reichstag zum zweiten Male 
und zwar mit Zweidrittelmehrheit angenommen wurde, nicht verkünden möchte (Art. 74, 2); 
6. wenn der Reichstag eine vom Reichsrat beanstandete Verfassungsänderung zum zweiten Male 
annimmt und der Reichsrat binnen zwei Wochen den Volksentscheid verlangt (Art. 76, 2); 7. wenn 
der Reichstag mit Zweidrittelmehrheit die Absetzung des Reichspräsidenten beantragt (Art. 43, 2). 

Um die Tragweite dieser Bestimmungen zu ermessen, muß man sich vergegenwärtigen, daß 
die Aufgabe des Volksentscheids darin besteht, die Allgewalt der Volksvertretung in der Gesetz
gebung zu zügeln; der Volksentscheid muß daher möglichst unabhängig von dem Willen der Volks
vertretung veranlaßt werden können. Aber wie steht es damit in der Reichsverfassung ? Unab
hängig vom Willen des Reichstags findet das Referendum nur statt, wenn ein Volksbegehren vom 
Reichstag abgelehnt wird (oben Fall 1); ferner, wenn der Reichsrat den Volksentscheid über eine 
vom Reichsrat beanstandete und vom Reichstag zum zweiten Male angenommene Verfassungs
änderung verlangt, denn der Reichsrat ist als föderatives Organ unabhängig vom Reichstag. Da
gegen ist es wenig wahrscheinlich, daß der Reichspräsident von seiner Befugnis zur Anordnung 
des Volksentscheids entgegen dem Willen des Reichstags Gebrauch macht. Denn im parlamentarisch 
regierten Staate werden die Regierungsrechte des Staatshaupts nicht von diesem, sondern vom 
Ministerrat bzw. den einzelnen Ministern ausgeübt, und diese bedürfen zu ihrer Amtsführung des 
Vertrauens der Volksvertretung. Da ist kaum anzunehmen, daß die Minister entgegen dem Wunsche 
der Mehrheitsparteien eine Volksabstimmung anordnen; es sei denn, daß ein Konflikt zwischen der 
Reichsregierung und dem Reichstag ausgebrochen wäre, dann aber wäre der Weg der Auflösung 
der Volksvertretung der gangbarere. Viel wahrscheinlicher ist, daß ein Referendum von der Reichs
regierung veranstaltet wird, wenn es ihr vom Reichstag nahe gelegt wird; also namentlich, wenn ein 
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vom Reichsrat beanstandetes Gesetz vom Reichstag zum zweiten Male, aber nur mit einfacher 
Mehrheit angenommen worden ist; denn ohne Annahme durch Volksentscheid würde das Gesetz 
als nicht zustande gekommen gelten, Wie wenn diese Häufung von Voraussetzungen nicht schon 
genügte, um das Referendum unschädlich zu machen, sind noch andere, dem schweizerischen Recht 
unbekannte Einschränkungen getroffen: über den Haushaltsplan, über Abgabengesetze und Be
soldungsordnungen darf nur der Reichspräsident (mit anderen Worten die vom Reichstag ab
hängige Reichsregierung) einen Volksentscheid veranlassen (Art, 73, 4); und ein Beschluß des Reichs
tags kann durch Volksentscheid nur außer Kraft gesetzt werden, wenn die Mehrheit der Stimm
berechtigten sich an der Abstimmung beteiligt (Art. 75), Nach schweizerischen Erfahrungen zu 
schließen, wird diese Mehrheit oft nicht erreicht werden. Eine noch fühlbarere Erschwerung be
deutet die Bestimmung, daß eine Verfassungsänderung im Wege des Volksentscheids, wenn ein Volks
begehren hierzu den Anstoß gab, nur beschlossen werden kann, wenn die Mehrheit der Stimm
berechtigten zustimmt (Art. 76, 1), Sind doch in der Schweiz von 1879 bis 1915 unter 54 dem Volk 
vorgelegten Gesetzen nur 2 von der Mehrheit der Stimmberechtigten angenommen worden! 

Endlich kann ein Volksentschdd auch noch durch Dringlichkeitserklärung verhindert wer
den (Art, 72, Satz 2): wenn ein Drittel des Reich,tags die vorläufige Aussetzung der Verkündung 
eines Reichsgesetzes verlangt, um einer Referendumsinitiative Raum zu geben, so kann der 
Reichspräsident das Gesetz gleichwohl verkünden, wenn der Reichstag und der Reich3rat das 
Gesetz für dringlich erklären, Damit ist die Referendumsinitiative, für die Unterstützung eines 
Zwanzigstel der Stimmberechtigten genügt, abgeschnitten, nur der Weg eines auf Aufhebung des 
Gesetzes abzielenden gewöhnlichen Volksbegehrens, das aber der Unterstützung eines Zehntels 
der Stimmberechtigten bedarf, steht noch offen. 

Auch in die Verfassungen der süddeutschen Staaten (Bayern, Württemberg, Baden, Hessen) 
ist die unmittelbare Volksgesetzgebung eingegliedert worden, wie im Reiche in der Form des Volks
begehrens und der Volksentscheids, Das Volksbegehren ist in Bayern und Württemberg an 
die hohe Unterstützungsziffer des Reichsrechts geknüpft (nämlich ein Zehntel der Stimmberech
tigten), für die Initiative zu Verfassungsänderungen verlangt Bayern sogar Unterstützung durch 
ein Fünftel der Stimmberechtigten. Dagegen begnügt sich Baden für das Volksbegehren mit 
80000 Stimmberechtigten (etwa einem Dreizehntel der Wählerschaft) und Hessen sogar mit einem 
Zwanzigstel der Stimmberechtigten. Dafür aber folgen diese beiden Staaten und Bayern der strengen 
Vorschrift des Reichsrechts, daß ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf zugrunde gelegt werden muß, 
während in Württemberg eine bloße Anregung zu einem Gesetze (mittelbare Initiative) ausreicht, 

Beim Volksentscheid verdient Hervorhebung, daß Baden und Hessen im Gegensatz zur 
Reichsverfassung und auch abweichend von Bayern und Württemberg das obligatorische Verfassungs
referendum eingeführt haben, Hessen freilich mit der merkwürdigen Abschwächung, daß d\e Volks
abstimmung unterbleibt, wenn die Annahme in der Volkskammer mit acht Zehnteln der Stimmen 
erfolgte, Die badische Volkskammer hat auch die Folgerung gezogen, daß sie die neue Verfassung 
dem badischen Volk zur Annahme vorlegen ließ, während in Hessen dieser logische Schritt unter
blieb, Im übrigen stimmen die Regeln der süddeutschen Verfassungen über den Volksentscheid 

,im wesentlichen mit dem Reichsrecht überein; wie dort findet der Volksentscheid statt: wenn ein 
Volksbegehren von der Volkskammer nicht unverändert angenommen wird, und wenn binnen 
bestimmter Frist nach Annahme eines Gesetzes durch die Volkskammer Oder Volksentscheid ent
weder durch Volksbegehren oder durch Beschluß des Gesamtministeriums herbeigeführt wird. 
Wie im Reichsrecht sind gewisse Gesetze dem Volksentscheid entzogen, und ebenso ist wie dort 
für die Abstimmung über Verfassungsänderungen eine erschwerte Mehrheit vorgeschrieben; in 
Bayern auch für die Auflösung der Volkskammer, Den süddeutschen Staaten eigentümlich ist 
dagegen, daß die Auflösung der Volkskammer von einem Volksentscheid abhängig gemacht ist, 
zu dem ein Volksbegehren oder (in Württemberg und Hessen) auch ein Beschluß des Gesamtmini
steriums den Anstoß geben kann. 

Es ist wenig wahrscheinlich, daß die Volksgesetzgebung in Deutschland in absehbarer Zeit 
eine große Beäeutung erlangen wird: macht schon der Schweizer Bürger von dem Recht der Volks
gesetzgebung einen sparsamen Gebrauch, so wird der deutsche Wähler noch weniger Neigung 
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-. hren und Volksentscheid zu beteiligen, empfindet er doch sch.on die ge
zeigen; slCh W

an ~ olks~eg~ lästigung, Auch die politischen Parteien, die schon ka~m dl~ auls ,d~n 
wöhnhch~n a en.~ s ehenden Aus aben zu tragen vermögen, werden slCh mcht, elC t 
regelmäßIgen W ahlkampfen e7a:~~, k t gfür Volksbegehren und Volksentscheid auf slCh zu 
entschließen, die erhebli~en d,gl a lO~S ~!r::Chenden Parteien der Kontrolle durch das Vo~k zu 
nehmen. Außerdem wer en le gel:a V taltun eines Volksentscheids nach MöglichkeIt er
entgehen versuchen und deshal~ dIe ,er~ns als ges der Nationalversammlung und den Volks-
schweren; ~~s d zeigi ~ick ;e~h~~ti~:~tA~:f~~~~gsgesetze über das Refer~ndum nic~~ imdg.erid~gs~etn 
kammern nu e~ r a ..' 1m daß die Verfassungsbestimmungen uber le Ire e 
eilt. Aus allen dIesen Grunden 1st anzuJ?-e eS' llt wider Erwarten diese Einrichtung doch Leben 
Volksgesetzgebun~ tot~~ ~~hsta?e ~i:lb:rl~m:~nt:rische Regierungsform ernstlich in Frage g~stellt, 
gewinn~on, ~ann WIrd m~g lC err:IS!nterPZurückdrängung der Voll~svertretung Ein~luß auf dIe Re
wenn namhch ~as Vol versuc .' . d di s in Erscheinung 'treten im Fall dIe Volkskammer 
gierung zu geWInnen. Am ~eutl~chsted~: Ne:wahlen zu einer Umbildung der Regierung führe!l' 
durch Volk~b~sch~uß aufgelo~t :Ird ~n h Neuwahlen zum Rücktritt gezwungen sehen, w:enn eIn 
Aber das MInIsterIUm kanr:: SIe au? 0 ~e 'h in esetzt hat vom Volk verworfen WIrd, So 
wichti1Ser Ges~tzentwurf, fur den dIe Ref~e~~~i:;~lb:re ~ olksgeset;gebung, die lediglich als demo
ersc~eInt es ;lllcht ausgeschlossen, daß d b cht wurde unter Umständen als Sprengpulver der Ver
kratlschero ZIerat a!l der Verfasshu1n

g anto?edl~a h enn der preußische Verfassungsentwurf der Volks-fassung WIrkt. Es 1st dahe~ wo ve,:s an lC , W 0 

gesetzgebung überhaupt keIne Erwahnung tut. 

11. Abschnitt. 

V ollrsvertretung in den Ländern. 
Von Dr. Wilhelm von Blume, 

o. Professor der Rechte an der Universität Tübingen, 

Literatur: Jahrbuch des öffentlichen Rechts Bd. XI (1920). , . 

Das Reich ist ein Bundesstaat, geb~eben, auc~ ~nter ~e~t~~~e~ er~:::~inf~f: ;;cft: 
Sta~ts1Sewalt ~er Länder, die das Rel~\~Ilde.ndi~t~änd:~c aI:nsolche bet~iligt sind, gegen fr~her 
des]en~gen Rel?hsorganesd, an ~ssenll I, u~~ses föderalistische Organ, das jetzt Reichsrat heIßt, 
erheblIch vermIndert ,::or en. or a em, " d s ist der Reichsta die Verkörperung der 
ist .nich~ me~r der "Tra~e~ d;rJt~!s~wa~~a~~~~d~:~n ~ie würden sofort ~ls solche restlo,s in die 
Relchs~Inhelt. Dennoc s

l
I?- e;I?- ~r erfiele, 'Ihr Recht ist ihnen nicht durch d~s RelCh ve~

Erschemung treten, wenn J.: das eldC z S d" f wir denn nach wie vor von eInem preußI
liehen sondern nur beschrankt wor en. 0 ur en .. 0 d' er Staaten das be-

. sehen: bayerische~, württembergischenAVoldke rkeden bU!ldge~asJ~~Y~sv:!t~~tu~~~' nennen, So nennt 
stimmt ist den WIllen des Volkes zum us ruc zu rIn , " 

es auch die Reichsverfassung in Art, 17. hl ' f' di tatsrechtliche Stell ung des Land-
Für die Zusamn;tensetzung so~o e:;: V~rsc~~ft:n Insoweit ist also auch das "Selbst

tagfs in den Lhät~~e~~r g~~~g:: 1~~~~rs b~~tigstes Merkmal ihrer Staatshohei~ ang~shehen wehrde~ 
ver assungsrec ',. G d dieser Beschränkung 1st lelC t zu se en. 
muß, von Reichsrechtswegen beschran~t. Der r,un d fallens der in einem Bundesstaate ver-
die Gefahr eines Auseinanderstrebens'b]~V des hiu~edlnanh ~tr 1 bel' Glel'chheit der Staatsform dieser .. S . t tli h größer el ersc e en ei a s 
6l111gten Ataathen ~sdwesenk ~'ß' die Staatsform der Gliedstaaten der des Bundesstaates angepaßt. 
Staaten. uc WIr zwec ma Ig n L" deine freistaatliehe Verfassung haben 
Darum schreibt die Reichsverf~ssung, vdor, dalß a e ~n d er

ie 
schreibt weiter vor daß die Verfas-

müssen; das heißt : Nur RepublIken sm zuge assen. n s , 
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< sungen der Länder eine Vorschrift enthalten m" " 
Volksvertretung bedarf. Das heißt. das S t ~sen, ~onach ~e RegIerung des Vertrauens der 
E~ mußte aber weiter berücksichtigt werl:n e~ ßerdpar ~:nen~anschen Rüegier:mg. wird gefordert. 
ZIelen und Handlungen der Re ie '!l' le wunsc enswerte beremstlmmung in den 
Rechtsgrundlage für die Zusammg rulltgen dder EVmlkszelstaaten nm: erreicht werden kann, wenn die 
. t D' ellse zung er 0 vertretung d L" d "b IS. Ie Volksvertretung entscheidet üb di Z m en !l'n ern u eraU die gleiche 
tung ihrer Politik' an die Stelle d er e .. usammense~zung der RegIerung und über die Rich-
s~nd die "verbünd~ten Landta e" :~r~t:~rb~deten .Regler~ngen'~ ~es Bismarckischen Reiches 
slChtsloser zur Geltung bring!n g d 'I di~.et~a~te partIkulanstIsche Neigungen weit rück
keinerlei andere Rücksichten zu ll~~e en ba s h le ~u de:-en m~narchischen Regierungen, da sie 

War es schon früher schw . n rauc en a s Ie auf Ihre Wähler. 
grundsätzlich abwich _ der Kr~~gZ~::t~:fel~t da~ das l1erß~c!e W a~Irecht vo.n dem des Reiches 
es heute ganz unerträglich wenn die W hl .' d WIe ~: a r lC ese DISharmome war -, so wäre 
stattfänden. Darum schr~ibt dI'e R . a

h 
enfm en Landern auf anderen Grundlagen als im Reiche 

. d'" eIC sver assung vor daß di V lks t '" 
so m en Landern "m allgemeiner glpicher unmitt Ib' e . 0 ver retung WIe 1m RelChe 
schen Männern und Frauen" gewihlt~we d' .. e ~rer~nd geheImer Wahl von allen reichsdeut
d~s Wahlrechtes so weit daß sie für dfe ~ .. ~sse. ~'d e Verfassung geht in der Gleichmachung 
dIe Verhältniswahl. Nur' die Aus estaltun an er auc as Wa:hlve.rfahren vorschreibt und zwar 
l~ssen; sie k?nnen sich also daf! entsch!ig:~ W~hlyerf.ahre~s I~ e.mzelnen ist ~en Ländern über
lIsten oder eme Kombination von Bezirksw h1' 0 d fe ~ne emheItlIche Landesliste oder Bezirks
oder "freie" Listen einführen und welches ~er un an eswahl vo~schreiben, ob sie "gebundene" 
erschienenen Wahlgesetze weisen de h . eC;nungsv.erf!l'hren SIe anwenden wollen. Die bisher 
Die E~nze~staaten sind schließlich ab~: a~~l i~nde;e;.r :!?nslCht erh~blic~e Verschiedenheiten auf. 
daß SIe mcht nur die eigenen Staatsan ehöri en mSlCht ~?-rc~ dleRe~chsverfassung gebunden, 
zulassen müssen da nach Art HO d l· h g ,sonde~n samtliche RelChsangehörige zur Wahl 
die gleichen Re~hte und Pfli~hten ;:t ~~ ~Teerf'ssun~ Jeder Deutsche in jedem Land das Recht 

Soweit die Länder sI'ch bI'sher V f ngehongen des Landes selbst. 
R 

. h er assungen gegebe h b . d' 
eIC sverfassung Rechnung getragen worden Und h n. .a ~n, 1St Iesen Bestimmungen der . 

werk eher beendigt war als die Weimare V f au~ :Ie]emgen Staaten, deren Verfassungs
in der Hauptsache in Einklang mit dem ~eu:~ ~s~~' ~~ ad~n und Württemberg, befinden sich 
in der Luft lagen, auch der erste Entwurf d e~ ~r~c ,da Ja dessen Grundgedanken sozusagen 
war. Die badische Verfassung steht nur . e\ . elC ~verfassung rechtzeitig bekannt geworden 
Wahlrecht auf badische Staatsbürger b~~~~;:~k:~ :Iderspru?h zu~ ~ei?hsverfassung als sie das 
mungen, die das Wahlrecht an den Wohn 't . L 'd akge.f?en smd dIeJemgen Verfassungsbestim-
W h 

. SI Z 1m an e nupfen (W" tt b ) 
o nSltz von bestimmter Dauer (Bayern Th" . )' d . ur em erg oder sogar an einen 

Daß die Volksvertretung in den L'a"ndurmgenhmdIt eEr ~elChsverfassung sehr wohl vereinbar. 
.. . t' d . ern nac em Inkam t b'l musse, IS m er RelChsverfassung zwar nicht ausdrücklich v . mersys. em.ge 1 det werden 

Zusammenhang der reichsrechtlichen Vors h 'ft D ?rgeschneben, ergIbt slCh aber aus dem 
. '. c n en. enn eme Zw 't '1 d V lk eme erste und eme ZWeIte Kammer .. d b d' . el eI ung er 0 svertretung in 
.. d 1 . wur e e mgen daß dIe t K wur e a s dIe zweite: das ergäbe dann ab . '. ers e ammer anders zusammengesetzt 

~ber Wahlrecht und' Wahlverfahren. Underwe~~~ ;rlde~spruc~ zu <;ler re~chs:-echtlichen Vorschrift 
li?hen Grundla&en der Politik des Reiches 'und der ~~::efs~derliche Ü~ereI~stImm.ung in den. recht
Lander das ZweIkammersystem einführten ~ G b h aaten gewahrlelstet sem, wenn emzelne 
~ystem erhoben werden können. So ist den~l d::

z ~ g~~e ~~ von ~en. Bedenken, die sonst gegen dieses 
m den Stadtrepubliken genannt Wl'rd -l'n d d"t anh av

g - Wle dIe Volksvertretung überall außer 
D

. ' en eu sc en erfa " h . . ' 
Ie Zahl der Mitglieder ist selbstv t" dl' h ssungenemeem eItlicheKörperschaft 

Z 
. t . . . ers an IC nach de G "ß d L" d . 

umeIS ISt SIe mcht absolut sondern relativ b t' t d r ro ~ er an er verschieden. 
(B~yern, Württemberg) die Z~hl der Abgeordnet:

s Im~ 'd unZ ~7ar bestImmt. ein Teil der Staaten 
Tell (Baden, Thüringen) legt die Zahl der ab n bnac ~r .·a der Landesemwohner, ein anderer 
d" ft . gege enen etlmmen z d D . ur e. wemger empfehlenswert sein, da es die Verbind d V .. ug~un e. as ZWeIte System 
erheblIch erschwert und bei schwacher W h1b t 'li ung er er~altmswahl und der Bezirkswahl 
schwächer besetzt ist als für seine ArbeI't a .~ eI hgung daz.u führen kann, daß der Landtag en wunsc enswert ISt. 
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Allerdings wird die von den Landtagen erwartete Arbeitsleistung in Zukunft erheblich geringer 
sein als früher. Denn die Aufgaben, die den Volksvertretungen der Länder nach Inkraft
treten der neuen Reichsverfassung ge blie ben sind, stehen an Zahl und Bedeutung gegenüber den 
Aufgaben, die unter der alte?- Verfas~?-ng von den Lan~tagen zu erledi~en waren, weit .zurück; 
haben die Volksvertretungen m den Landern nunmehr dle Staatsgewalt m der Hand, so 1St doch 
die Bedeutung dieser Staatsgewalt durch die Ausdehnung der Zuständigkeit des Reiches so stark 
herabgemindert, daß der Tätigkeitsbereich des Landtages in den Einzelstaaten nicht allzuweit über 
den eines mit starken Selbstverwaltungrechten ausgestatteten Provinziallandtages hinausreicht. 

Wohl ist der Landtag Gesetzgeber. Aber der Bereich der Gesetzgebung ist gegen früher 
erheblich eingeengt worden und wird immer weiter dadurch eingeengt, daß das Reich von den seiner 
Gesetzgebung fakultativ überlassenen Gebieten eines nach dem anderen mit Beschlag belegt. 
Sind doch sogar auf dem Gebiete der Kultur und Erziehung die Länder vom Reich abhängig ge
worden! Zwar der Landtag stellt nach wie vor den Staatshaushalt fest und bewilligt Einnahmen und 
Ausgaben. Aber in seinen Einnahmen ist der Einzelstaat in der Hauptsache auf den Anteil an den 
direkten Steuern angewiesen, den ihm das Reich überweist. Und in der Festsetzung der Beamten
gehälter, die den größten Teil der laufenden Landesausgaben bilden werden, ist der Einzelstaat 
schon deshalb durch das Reich gebunden, weil die Regelung der Gehälter der im Lande angestellten 
Reichsbeamten notwendig für seine eigenen Gehaltssätze das Urbild abgibt. 

Und, wenn der Landtag die Verwaltung des Landes kontrolliert, so ist der Umfang dieser Ver
waltung erheblich geringer geworden, seit das Reich das Verkehrswesen ganz in seine unmittelbare 
Verwaltung gebracht hat. Wo aber etwa das Land heute noch eigene wirtschaftliche Verwaltung 
hat, kann es morgen doch von Sozialisierungsmaßnahmen des Reiches aus dieser verdrängt werden. 

Es kommt hinzu, daß ein Ausbau der Selbstverwaltung der Gemeinden und sonstigen Gebiets
körperschaften in Aussicht steht, der notwendig zu einer weiteren Einengung des Bereiches der 
Staatsverwaltung und damit der Tätigkeit des Landtages führt. Wird vollends das Wirtschafts
leben in Selbstverwaltungskörpern organisiert und werden die vorhandenen Ansätze zu einer Selbst
verwaltung des Erziehungswesens ausgebaut, so bleibt für den Landtag nur noch ein bescheidener 
Tätigkeitsbereich übrig. 

In einem Punkte unterscheidet sich die Volksvertretung der Einzelstaaten immerhin wesent-
lich von einem Provinziallandtage : Sie ist berufen, das staatliche Selbstbewußtsein des Volks
stammes, den sie vertritt, im Reiche zum Ausdruck zu bringen. Da die parlamentarische Regierung 
der Einzelstaaten in ihrer gesamten Politik von dem Landtag kontrolliert wird, die Regierungen 
der Länder aber durch den Reichsrat einen Einfluß auf die'Reichspolitik ausüben, so gehören die 
Volksvertretungen zu denje:qigen Kräften, die in der Reichspolitik zu Geltung kommen. Weit größer 
aber als dieser legitime Einfluß ist der andere, der sich notwendig aus der Tatsache ergibt, daß die 
parlamentarische Regierung eine solche der Mehrheitspartei oder einer Parteikoalition ist. Da 
Doppelmandate nicht ausgeschlossen sind, vielmehr die Parteiführer regelmäßig sowohl in den Land
tag des Heimatlandes wie in den Reichstag gesandt werden, so ist die Übereinstimmung zwischen 
der Reichstags- und der Landtagspolitik der Parteien sichergestellt, aber auch ohne das würde die 
Partei gezwungen sein, die in den Parteiorganisationen der Länder hervortretenden Wünsche zu be
rücksichtigen und die etwa einander widerstrebel).den Wünsche verschiedener Länder auszugleichen. 

Die Bedeutung der Parteien für die Überwindung der partikularen Gegensätze ist nicht 
gering anzuschlagen. Sie ist allerdings in dem wünschenswerten Maße nur dann möglich, wenn 
die Parteien durch das ganze Reich durchorganisiert sind und nicht auf dem Boden der Landtage 
sich Parteien mit partikularem Bereich und partikularistischer Färbung bilden, wie das in Süd
deutschland mehrfach geschehen ist. So wichtig es ist, daß die Eigenart der deutschen Stämme 
nicht verloren gehe, so gefährlich ist es für die Reichseinheit, wenn die Parteien sich nach Ländern 
sondern. Vielmehr sollten die Parteien der Länder sich lediglich als Landesorganisationen der 
Reichsparteien entwickeln und demgemäß die Landtagsfraktionen Ausschüsse von für das ganze 
Reich arbeitenden Parteien sein. 
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12. Abschnitt. 

Die neuen Parteien: 

a) Die Zentrumspartei. 
Von Dr. MaximiIian Pfeiffer, 

Kgl. Bibliothekar der Bayerischen Hof- und Staatsbibliothek a. D., Abgeordneter zur Verfassunggebenden 
Deutschen. Nationalversammlung, Mitglied des Reichstags, Berlin. 

Literatur: 
Für die Geschichte der Zentrumspartei verweise ich auf die von Geh. Justizrat Dr. Carl Bachem in der 

2. Auflage dieses Handbuchs veröffentlichten ausführlichen Darlegungen. - Carl Bachem. Politik und Ge
schichte der Zentrumspartei. Köln 1918. - J. Meerfeld, Die deutsche Zentrumspartei. (Soz .. wiss. BibI. 3.) 
Berlin 1918. (Vom soz. Standpunkt.) - Flugschriften der Deutschen Zentrumspartei. Herausgegeben vom 
Generalsekretariat. (Bisher erschienen: Nr. 1. Dr. Maximilian Pfeiffer, Zentrum und neue Zeit. Berlin 1918. 
Nr. 2: Dr. Maximilian Pfeiffer, Zentrum und politische Neuordnung. Berlin 1918. Nr. 3: Dr. Alexander 
v. Brandt, Staat und Kirche. Berlin 1918. Nr. 4: P. Heinrich Peseh, S. J., Nicht kommunistischer, sondern 
christlicher Sozialismus Berlin 1918. Nr. 5: Dr. Maxi milian Pfeiffer, Kampf um die heiligsten Güter! Berlin 
1919. NI'. 6: Prof. Dr. Martin Faß bender, Revolution und Kultur. Berlin 1919. Nr. 7: Adolf Gottwald, Der 
Kampf um die Schule. Berlin1919. Nr. 8: Adolf Gröber, Das Neue Reich. Berlin 1919. NI'. 9: Dr. Wilhelm 
Meyer, Deutschlands wirtschaftliche und finanzielle Lage. Berlin 1919. Nr.lO: A. Stegerwald, Der soziale 
Wiederaufbau Deutschlands. Berlin 1919.) - M a x Me y er, Die Weltanschauung des Zentrums in ihren Grundlinien. 
München 1919. - W. Otte, Das Zentrum in der Deutschen Nationalversammlung in Weimar. Breslau 1919. _ 
Das Zentrum auf Irrwegen? Auch eine Kriegsbilanz. Von einem rheinischen Zentrumsmann. Essen 1919. _ 
Offizieller Bericht des 1. Reichsparteitages der Deutschen Zentrumspartei (19. bis 22. Januar 1920). Berlin 1920. 

Die deutsche Zentrumspartei hat auch in der "neuen Zeit" ihre Stellung als Partei der 
Mitte bewahrt. Ein kurzer Rückblick auf den der Umwälzung der Staatsordnung unmittelbar 
vorhergehenden Zeitabschnitt lehrt Willen und Wege ihrer Tätigkeit erkennen. 

In das Kabinett des Reichskanzlers Prinz Max von Baden, das sich dem Deutschen Reichs
tage am 5. Oktober 1918 vorstellte, hatte das Zentrum den Abgeordneten Trimborn als Staats
sekretär des Reichsamts des Innern, die Abgeordneten Gröber und Erzberger als Staatssekretäre 
ohne Portefeuille entsandt. Der Abgeordnete Giesberts wurde Unterstaatssekretär im Reichs
arbeitsamt. Das Kabinett sah sich vor die Frage gestellt, den Waffenstillstand sofort herbeizu
führen infolge des Telegramms des ersten Generalquartiermeisters, General von Ludendorff, vom 
1. Oktober, daß er nicht mehr in der Lage sei, die Front länger als 48 Stunden zu halten. Der 
Reichstag verhandelte die Waffenstillstandsfrage und die auswärtige Politik in seinen Sitzungen 
.vom 22. bis 25. Oktober. Dann ging er auseinander in der Absicht, seine nächste Sitzung abzu
halten, sobald es die Ereignisse notwendig machen würden. 

In Berlin fanden dann fortwährend Besprechungen der Mehrheitsparteien statt, zu denen 
das Zentrum, die Sozialdemokratie und die Fortschrittspartei sich schon zusammengefunden. 
hatten seit der Friedensresolution vom 19. Juli 1917, und denen sich die Nationalliberalen bei
gesellt hatten in den ersten Oktobertagen 1918. Bei diesen Besprechungen kam immer der Grund
gedanke zum Durchbruch, gemeinschaftlich zunächst die preußische Wahlrechtsfrage zu erledigen, 
sodann den Abbau peinlich empfundener Vorschriften bezüglich des Vereins- und Versammlungs
rechts und der Zensur vorzunehmen, sowie die Bereiche der militärischen und zivilen Gewalten 
genau untereinander abzugrenzen. Im Lande selbst schwoll immer mehr die Stimmung auf, ver
anlaßt und getragen durch die Ereignisse an der Front. Der Gedanke von der Abdankung des 
Kaisers wurde lauter und immer ungestümer in der Presse vertreten. 

Die Zentrumsfraktion des Reichstages versammelte sich am Donnerstag, den 7. November 1918, 
um über die Lage zu beraten. Sie kam zu dem Entschluß, aktiv nicht in die Abdankungsfrage 
einzugreifen. Bezüglich des Wahlrechts beschloß sie, den Antrag zu stellen, den Frauen das Wahl
recht zu bewilligen. 
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In Kiel war inzwischen bereits der Aufruhr der Marine ausgebrochen, lmd während der 
Sitzung der Fraktion am Donnerstag, ~en ~. Nove~ber, traf die Na:ch~ic~t von der durch Kurt 
Eisner in München vollzogenen RevolutIOn em, der m rascher Folge ?-ie ubrIge~ deutsc~en Staaten 
sich anschlossen, bis am 9. November dann der Abgeordnete ScheIdemann die "Fr~le Deutsche 
Republik" ausrief nach der vom Reichskanzler bekanntgegebenen Abdankung des KaIsers, welche 
die Sozialdemokratie am 7. abends befristet für den 8. Novemb~r, dann für den 9. gefordert ha~~e. 

Die Abgeordneten der Zentrumsfraktion versa~melten SICh auch vom 9. Nov~mber an tag
lich und berieten die Lage. Der Reichstag war auf MIttwoch, den 13. November, emberufen .. An 
diesem Tage erließen die noch in Berlin zurückgebliebenen Abgeordn~ten: :pr. Faßbender, Gle~
berts Koßmann, Dr. Pfeiffer, Dr. Freiherr von Rechenberg und Schif~er emen Aufruf. "An dIe 
Wähler in Stadt und Land!", worin sie aufforderten, für Ruhe, SicherheIt und Ordnu~g 1m Lande 
zu arbeiten, Achtung und Gleichberechtigung der Grundsätze der Ze~trum~pa.rtel verlan&ten 
sowie mahnten daß die Parteiangehörigen sich von der Arbeit für öffentliche EmrIchtungen mcht 
ausschließen s;llten. Am 14. November 1918 wurde in Berlin von Reichs- und Landtagsabgeord
neten zu denen der von den Waffenstillstandsverhandlungen zurückgekehrte Abgeordnete Erz
berge; gekommen war, Vertretern der Presse. und Parteiangehöri~en die Gründung eines Aktions:" 
ausschusses beschlossen, dem für die PreußIsche LandtagsfraktIOn Abgeordneter Professor Dr. 
Wildermann für die Presse der Direktor der "Centrums-Parlaments-Correspondenz" Dr. Fort
mann, für die Reichstagsfraktion Abgeordneter Dr. ~feiffer angeh.ören sollten .. Am 15. November 
errichtete der Aktionsausschuß das Generalsekretarlat der Partel, dessen LeItung Abgeordneter 
Dr. Pfeiffer übernahm. Am gleichen Tage wu~de ein Aufruf erl~ssen an ~e ,!,Männer und Frauen 
vom Zentrum", ein zweiter "An un~ere GeslI;nungsgenossen m ÖsterreIch. In rasch~r Fol&e 
ergingen von Berlin aus Aufrufe an dIe "ArbeIter, Soldaten und Matrosen vom Zentrum, an dIe 
"Beamten, Lehrer und Angestellten", ~n die. "Bürger und ~auern im d~utschen Vaterland", 

An Deutschlands akademische Jugend'. In emem Aufruf "FrIede und Brot wurde der Abschluß 
~ines sofortigen Vorfriedens gefordert. Auch im Rheinlande, in We~tfalen.' Schles~en. und ~essen 
waren die Parteivorstände eifrig tätig. Am 20, November 19~8 veroffentlichten ~Ie m ~erlin an
wesenden Mitglieder der Zentrumsfraktion des Deutschen ReIChstags und. d~r belden Hauser des 
Preußischen Landtags im Einvernehmen mit leitenden Personen der rhelmschen w:d .der west
fälischen Zentrumspartei, gemeinsam mit Vertretern. der Zentrumspresse; d~r chrIstlichen Ar
beiterorganisationen, des Volks vereins für das katholisc?~ ·Deutschlan~, MItglIedern d~~ Baue~n
vereins und Vertreterinnen der im Zentralrat verelmgten katholischen Frauenbunde eme 
Ansprache, worin gesagt war: "Das neue Deutschland zu schaffen .ist .Aufgabe des ~esamtvolke~, 
nicht einer Parteidiktatur. Alle Parteien wollen und müssen dabel sem. Dazu bedurfen aber dIe 
alten Parteien einer inneren und äußeren Erneuerung. Ein neues Zentrum muß und wird erstehen 
im Wandel dieser Tage. Rückhaltloses Bekenntnis zum demokratischen Volksstaat, B~kämpfung 
jedweder Klassenherrschaft, Ordnung in der Freiheit, offene Absage an den Mammomsmus und 
Materialismus unserer Tage, Pflege. der ideellen Werte, die Volk u?d .Staat erst ge~und machen: da:s 
sind die fundamentalen Grundsätze seiner Erneuerung als chrIstlich-demokratIsche VolksparteI. 

Alle Volksschichten, Männer und Frauen, die zu diesen Grundsätzen sich bekennen und 
mit dieser Parole in die Wahlen zur Nationalversammlung eintreten wollen, soll das neue Zentrum 
erfassen. Das Zentrum darf nicht untergehen. Es muß mit neuen Zielen und auf breiterer Grund-
lage weiterbestehen. Es muß zu neuer Blüte gefü~r~. werden. ':. .. 

Anschließend an diesen Aufruf wurden Leltsatze verkundet und zwar neun uber Außen
politik, zehn über Verfassung, fünf über Wirtschafts- un~. S?zialpolitik, ~echs üb~r Kulturp.olitik. 
Die Freunde im Lande wurden aufgefordert, an der endgultIgen Formulierung, dIe durch dIe neu 
zu schaffenden Parteiinstanzen erfolgen sollte, mitzuarbeiten. Aus diesen Leitsätzen geht der 
ernste Wille hervor, positiv mitzuarbeiten am Wiederaufbau des zertrümmerten Staates. 

Die Zentrumspartei hatte eben erst im,sommerl918 Stellung.genommen z.u den s.chwe~en
den Fragen. Die auch innerhalb der Partel zutag~ treten~en MemungsverschIede~helten .~ber 
die Friedensresolution vom 19. Juli 1917 hatten zu emer geWlssen Erregung der Gemuter gefuhrt 
Man war sich zwar einig in der Auffassung, daß alle Erörterungen über Kriegs- und Friedensziele 
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mit den Idealen der Zentrumspartei an sich nichts zu tun hätten, und daß sie, wenn erst einmal 
der Friede geschlossen wäre, sich von selber erledigen müßten. Es erschien aber unumgänglich 
notwendig, die Gelegenheit zu benutzen, der Zentrumspolitik in Vertiefung ihrer alten Grund
sätze neue Ziele zu weisen. Der Reichsausschuß veröffentlichte daher am 30. Juni 1918 einen 
Aufruf "An die Parteifreunde" und legte folgende "Richtlinien für die Parteiarbeit" vor. 

I. Verfassung. 
1. Treue zum Reich und Treue zum Heimatland. Volle Wahrung des bundesstaatlichen Charakters des 

Reiches, vor allem durch Aufrechterhaltung der Sonderrechte der, Einzelstaaten, ihrer eigenen Kulturpolitik, 
sowie der Selbständigkeit und des nötigen Entwicklungsspielraumes auf finanziellem Gebiet. 

2. Erhaltung einer starken Monarchie und einer kraftvollen Volksvertretung, die allein eine jede Ausnahme
behandlung ausschließende Gerechtigkeit und eine hochsinnig erfaßte bürgerliche Freiheit in Gesetzgebung und 
Verwaltung zu gewährleisten vermögen. ' 

3. Volkstümliche und freiheitliche Ausgestaltung der Verfassung. Schulung der breiten Volksschichten für 
die Aufgaben der Selbstverwaltung. 

n. Außenpolitik. 
4. Sicherung und Ausbau der deutschen Weltstellung in politischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht. 

, 5. Schaffung eines den deutschen Wirtschaftsbedürfnissen genügenden deutschen Kolonialgebietes. _ 
Förderung der Christianisierung der Eingeborenen. Beseitigung jeder Form der Sklaverei. 

6. Erziehung des Volkes zu einem besseren Verständnis der außenpolitischen Fragen. Erhöhte Anteil
nahme der Volksvertretung an der Auslandspolitik. - Gründliche Reform des diplomatischen Dienstes. 

7. Schaffung und Durchführung eines den christlichen Grundsätzen entsprechenden'Völkerrechts. _ Voll
konllnene, durch völkerrechtliche Bürgschaften gesicherte Unabhängigkeit des Heiligen Stuhles. - Ausbau der 
internationalen Schiedsgerichtbarkeit. - Freiheit der Meere, insbesondere durch Abschaffung des Seebeuterechts 
und durch Gewährleistung ungehinderten Verkehrs der neutralen Handelsschiffe zwischen neutralen Staaten. 

Internationale Regelung des Arbeiterschutzes und der Arbeiterversicherung. 

IIl. Innenpolitik. 
a) Religiös-sittliche Forderungen: 

8. Erhaltung und Kräftigung der christlichen Kultur- und Erziehungsideale im deutschen Volksleben. 
9. Förderung und Festigung des guten Einvernehmens zwischen Staat und Kirche, Kampf gegen Bestre

bungen auf Trennung der beiden Gewalten. - Freiheit der Kirche, kirchlichen Genossenschaften und Vereine, 
insbesondere auch der katholischen Orden und Kongregationen. 

10. Gleichmäßige Berücksichtigung der Angehörigen sowie der Anstalten der verschiedenen Glaubens
bekemltnisse auf allen Gebieten, insbesondere bei der Verleihung öffentlicher Ämter und bei der Zuwendung 
öffentlicher Mittel. 

11. Freiheit für die christliche Liebestätigkeit und paritätische Förderung ihrer Einrichtungen. 
12. Erhaltung der konfessionellen Volksschule. Errichtung freier konfessioneller höherer Schulen unter 

Wahrung des dem Staat gebührenden Aufsichts- und Prüfungsrechts. - Sicherung eines genügenden ReliglOns
unterrichts an allen Schulen. - Wahrung der landesrechtlichen Zuständigkeit für Unterricht und Erziehung, 
auch der schulentlassenen Jugend. - Gewährung der freien Zeit für Erfüllung der religiösen Pflichten. 

13. Schutz der Ehe und Familie, Eindämmung der Ehescheidungen, Förderung aller Bestrebungen auf 
Erhaltung des Kindersegens der Familie. - Kampf gegen sittliche Verwilderung, insbesondere auch gegen eine 
entartete Kunst und verkommene Literatur. 

14. Abschaffung des Duellzwanges. 

b) Soziale und wirtschaftliche Forderungen: 
15. Freie Bahn zum Aufstieg der Tüchtigen aus allen Volksschichten. 
16. Tatkräftige Fürsorge gegenüber kinderreichen Familien (Steuererleichterung"Wohnungspolitik, Kinder

zulagen an Beamte usw.). - Schutz der Jugend gegen Ausbeutung und Verführung. 
17. Schutz der nationalen Arbeit. Erhaltung einer leistungsfähigen Landwirtschaft. _ Ausgleichende 

Förderung von Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel und Verkehr. - Gesetzliche Anerkennung der 
berufsständischen Organisationen und Ausbau ihrer Rechte. - Soziale Fürsorge auch für die freien Berufe. _ 
Schaffung llnd Erhaltung eines lebenskräftigen Mittelstandes. Ausgestaltung der Rechtsstellung des Arbeiter
standes als gleichberechtigten Gliedes der Volksgemeinschaft. - Fortführung des gesetzlichen Arbeiter- und 
Angestelltenschutzes und der sozialen VerRicherungsgesetzgebung. - Zeitgemäße Fortbildung des Beamtenrechts. 

18. Erhaltung des Privateigentums als einer wesentlichen Grundlage der sozialen und wirtschaftlichen 
Ordnung. - Kampf gegen den Mißbrauch des Privateigentums, insbesondere Ausbildung der Rechtspflege im 
Sinne fortschreitender sozialer Gerechtigkeit und erhöhten wirtschaftlichen Schutzes gegen Wucher, unlauteren 
Wettbewerb und Schwindel aller Art. - Bekä.mpfung der Auswüchse des Kartell- und Syndikatswesens. 

19. Planmäßige Förderung des Kleinwohnungswesens sowie der inneren Kolonisation. 
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c) Finanz' und Steuerfragen: 

Euer ische S arsamkeit in Reich, Bundesstaaten und Gemeipden.. .. . d 
~i' Gere;hte Verleilung der Steuerlasten unter Schonung' der mI~der lelStungsfahlgen Volkskreise un 

.. k . 'ht' ng der Gesamtlasten in Reich, Bundesstaaten und Gememden. Beruc 'SIC IgU 

d) Stellungnahme zu den Kriegsfolgen: 

22 Sicherung des Wiederaufbaues des Wirtschaftsl~bens .dur~~ VereindbaruWn~etn ~n f~ekr!hiede::~~~!B:~' 
:.. H d 1 b . h ngen erneuern und dIe Welterfuhrung es 'Ir sc a sIeges a ~. . 

wel~,e fI~!tr~~l~;e Wfed~:h::::ellung der freien wirtschaftlichen Tätigkeit dur~h. AbbauSderd.riegsWlrtschaft. 
- 'og 10 "'.. • b d der Kriegsgesellschaften und der monopolIstIschen yn I ate. 
lichen Organ:sadtlOnefnb, Insd esodn er he den Krieg schwer geschädigten Erwerbszweige in Industrie, Gewerbe und 23 WIe erau au er ure ' 

l' b d' I' Berücksichtigung des Mittelstandes. . 
Hande, unter eson eIe S h tz der Kriegsteilnehmer bei ihrer Wiedereinführung ins Wirtschaftsleben. - Wert-

. 24." An~ef~!s::~k~ u~d beschädigte Kriegsteilnehmer und für die Kriegshinterbli~benen. - Verbesserung 
herZIge FursOlge d Eins ruchsverfahrens durch Schaffung von Rechtsgarantren. 
des Re~:~~e:l~~~~l;~~~; ~~bsucht Pund Gewissenlosigkeit im Erwerbsleben, besonders gegen Kriegswucher und 
übermäßigen Kriegsgewinn. 

Diese Richtlinien sollten nicht etwa eine. Umänderu~g des alten Programms bedeuten, sie 
sind lediglich eine für die Zeit und aus der Zelt notwendIg gewordene Exegese des Programms 
vom März 1871, das lautet: 

" 
Justitia fundamentum regnorum." 

Die Zentrumsfraktion des Deutschen Reichstages hat folgende 'Grundsätze für ihre Tätigkeit aufgestellt: 

1 D I' Grundcharakter des Reiches als eines Bundesstaates soll gew!1hrt, demgemäß d~n Bestrebungen, 
. f Knderun des föderativen Charakters der Reichsverfassung abZIelen, entgeg~nge~Irkt und von der 

s:l~~t~:~immung u:f.d S~lbsttätigkeit der einzelnen ~t~aten und allen inneren Angelegenheiten mcht mehr geopfert 
werden, als die Interessen des Ganzen es unabweIslIch fordern. .. .. ...... 

2 D"s morali"che und materielle Wohl aller Volksklassen ist nach Kraften zu fordern; fur dIe b~gerlIche 

undbreligiödS: .Frbeihei~dallerdAsngRehecöhritg~~rd~e~gef~~:gs ei::ll~~h:f~~:s~~;::~~~r~ffee~:;e~~~e~z~~bu~~r:tlseCh~~Z:~~ 
stre en un Ins es on ere a ' , c . ' B 

3. Die Fraktion verhandelt und beschließt nach die~en Grunds~tze? über alle ~ tr:r RelOhst~g~ zu: e~~~ 
tung komm81;den Gegenstände, ohne daß übrigens d~n emzelnen MItglIedern der a tlOn verwe r ware, 
Reichstage ihre Stimme abweichend von dem FraktlOnsbeschlusse abzugeben. 

Hier sin'd also nur wenige fundamentale Grundsätze ausg.esproch~n. ~ie politische Praxis 
erfordert aber je nach den Zeitumständen taktische Maßnahmen, dIe allerdings mem1!'ls zu Charakterh losigkeit und Grundsatzlosigkeit ausarten dürfen. Gerade dem Zen~rum, das semer Natur nac 
stets eine Minderheitspartei sein wird, war die Aufgabe gestellt, m Rahmel}- des Programms 
diese Richtlinien für tatkräftige lebensvolle Arbeit zur Förderun~ aller V ~.lksl~tere~sen zu for
mulieren Sie bringen in der Sache nichts Neues, denn, und das gIlt .auch Iur dIe Zelt dnac~ de: 
9. Nove~ber 1918, das Zentrum kann aus seiner ?eschich~~ ur:d semem. Programm en ac d
weis erbringen, "daß es einer Neuorientierung semer PolitIk m dem ~mne, daß neue Grun -
sätze zur Herrschaft gebracht werden müßten, durch~us en~raten kann .(Bachem S; 39). . 

Die Einführung des parlamentarischen Systen:-s In:- RelChe, welche dIeselbe Entwlcklur:g;~ 
den einzelnen Bundesstaaten bedingte, hatte den m ZIffer. I, 1 .. und 2 ausges~~o.chenen ~lC t 
1" . e gewisse Einschränkung auferlegt. Jedoch war dIese Anderung ~uf v?lhg rechth~hem 
,~~~~ ~~~lzogen worden. Im übrigen haben diese Richtlinien für die Par~elarbelt, denen, ~le es 
dar eIe t wurde nicht der Charakter eines neuen Programms zukommt, eme Anzahl von Dll~g.en 

. hgt g ähnt ~ B EinzelwÜllsche von Standesorganisationen, die Frage der Kommunalpolitlk, 
111C erw ,.. '1 d' D' . ht' d Rahmen des Wesentdann den anzen Komplex der Frauenfrage, Wel. lese .mge 111C m. en. ._ 
lichen der gParteiarbeit zu gehören schienen .. DIe :,"er~chlede.nen Orga~lsatlOnen ?at~n ~I~h ;;;6 
führliche Programme eben geschaffen, z. B. dIe chrlstlIch-soZlale Arbelterschaft 1m er s h ß 
(Monatsschrift "Deutsche Arbeit", Köln, 9. Heft, September 19~6) .. Ebenso .?atte. der Aussc u 
der Stadtverordnetenvereinigung der Rheinischen Z~r:trumsp~rtel dIe Grunds~tze emes Zentrums
Kommunalprogramms veröffentlicht (Kommunaipohtische Blatter Nr. 1, Januar 1918). 

6* 
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Beim Ausbruch der Revolution wurde auch in den Kreisen der Zentrumsanhänger, besonders 
im Rheinland der Gedanke erwogen, der Partei einen neuen Namen zu geben, welcher den ver
änderten Verhältnissen Rechnung tragen sollte. Es wurde vorgeschlagen, sie "Christlich-Demo_ 
kratische Volkspartei" oder "Ohristliche Volkspartei" zu nennen. Der Reichsausschuß, der am 
30. Dezember 1918 zu Frankfurt a. M. unter dem Vorsitz des Abgeordneten Gröber tagte, konnte 
jedoch die Notwendigkeit einer solchen Namensänderung nicht anerkennen und faßte einstimmig 
den Beschluß, den Namen "Zentrum" aufrechtzuerhalten. In seinem Aufruf zu den "Wahlen be
zeichnete er sie aber nochmals ausdrücklich als eine christliche Volkspartei, um dadurch erneut 
zu bekunden, daß das Zentrum nicht eine einseitig konfessionelle Partei, sondern eine interkonfessio
nelle politische Partei sei. Diese Frage war im Verlauf der Geschichte des Zentrums wiederholt 
erörtert, So besonders im Jahre 1909 nach der Osterdienstags-Konferenz in Koblenz durch die Be
wegung, die mit den Namen der Abgeordneten Roeren und Bitter verbunden ist. Damals hat, 
am 28. November 1909, der Vorstand der Fraktion des Zentrums im Reichstag sowie im Preußi
schen Abgeordnetenhause und der Landesausschuß der Preußischen Zentrumspartei eine gemein~ 
same Erklärung abgegeben, in der es heißt: 

"Die Zentrumspartei hat die Zugehörigkeit zur Partei niemals von der Angehörigkeit zum 
katholischen Glaubensbekenntnis abhängig gemacht, und die Zentrumsfraktion des Reichstages 
hat auch tatsächlich bis heute stets Angehörige eines nichtkatholischen Glaubensbekenntnisses 
zu ihren Mitgliedern gezählt, welche allen, auch ihren intimsten Verhandlungen beigewohnt haben. 
Dabei ist es als selbstverständlich zu betrachten, daß in denjenigen Fragen, welche das religiöse 
Gebiet berühren, sich jeder Abgeordnete nach den Grundsätzen seines Glaubensbekenntnisses 
richtet. 

Ein solches Zusammenwirken katholischer und nichtkatholischer Männer innerhalb der 
Zentrumspartei ist ein wertvolles Unterpfand für die Förderung des Friedens unter den christlichen 
Konfessionen und erleichtert es, auch dasjenige wirksam zu schützen, was denselben gemeinsam 
ist. Und daß es ein weites Gebiet solcher gemeinsamen Grundsätze und gemeinsamen Interessen 
gibt, lehrt das öffentliche, insbesondere auch das politische Leben alle Tage." 

Die Revolution ließ es notwendig erscheinen, diese Interkonfessionalität neuerdings zu be
tonen, schon um dadurch nach außen zu bekunden, daß das Zentrum ernstlich gewillt sei, die durch 
den Umsturz herbeigeführte schwierige Lage der evangelischen Kirche, die ihrer Landesbischöfe 
beraubt war, unter absoluter Wahrung der bürgerlichen Gleichberechtigung zu schützen. 

Der Reichsausschuß nahm die endgültige Formulierung von Leitsätzen für die Politik der 
Zentrumspartei vor, für die, wie bereits oben bemerkt, am 20. November 1918 Vorschläge ver-' 
öffentlicht worden waren. Den Leitsätzen sind die Richtlinien vom 30, Juni 1918 zugrunde 
gelegt unter Berücksichtigung der ohne das Zutun des Zentrums und ohne seine aktive Mitwirkung 
eingetretenen Umwälzung der Staatsordnung. Sie haben folgenden Wortlaut : 

I. Verfassung. 

I, Schleunige Schaffung einer neuen Verfassung für Reich und Bundesstaaten auf demokratischer, alle 
politischen Bevorzugungen ausschließender Grundlage, S{Jhutz der Deutschen Nationalversammlung, die nicht 
in Berlin tagen kann, und Schutz"der Durchführung ihrer Beschlüsse durch Truppen Freiwilliger, 

2. Wahrung der Reichseinheit, Stärkung des Reichsgedankens. Erhaltung des bundesstaatlichen Charakters 
des Reichs zum Schutz der Eigenart der deutschen Stämme. Dem Reich ist die ausschließliche Regelung der wehr
politischen und außenpolitischen Fragen, den Bundesstaaten die ausschließliche RegeluI!g der kirchen- und schul
politischen Fragen vorbehalten. Reichseinheit und Zusammenschluß mit allen anschlußbereiten deutschen Stämmen. 

3. Gleiches Wahlrecht mit Verhältniswahl, Frauenwahlrecht und Wahlpflicht in Reich, Bundesstaaten und Gemeinden. 

4, Volksregierungen, die des Verttauens der Volksvertretung für ihre Amtsführung bedürfen, mit starker 
Vollzugsgewalt in Reich und Bundesstaaten, 

5. Ausbau der Selbstver.:valtung und Schulung des Volkes für die gleichberechtigte Teilnahme aller Volks
schichten an den öffentlichen Amtern in Staat und Gemeinden, ohne Kastengeist und Klassenbevorzugung. 

6. Erhaltung eines selbständigen Berufsbeamtenturns, das durch eine den Bedürfnissen der Familie Rech
nung tragende, gerechte Besoldungspolitik in seiner Lebensstellung gesichert und durch selbstgewählte Ausschüsse 
und Kammern an der würdigen Ordnung seiner Dienstverhältnisse beteiligt ist. 

Maximilian Pfeiffm', Die Zentrumspartei. 85 

,.,. . h I h 11 Staatsbürgern ohne Unterschied des politischen und :-eligiösen Bekenntr;isses 
I. Grundrec te, w:e c e a e~ d 'm Geist hochsinnig erfaßter Freiheit den ungehmderten Ausdruck Ihrer 

l!o,uf dem Bodel!- d~~ getmemdn s~~~flt s ~~wi~ deren unbeschränkte Betätigung in Versammlungen, Vereinen und Uberzeugung In yv or un ,,' . 
Genossenschaften aller Art gewahrl81sten. 

II. Außenpolitik. 

8, Sofortige Herbeiführung eines Präliminarfriedens und baldigster Abschluß des Weltfriedens der Ver-

ständi~un:l ~t~teli:~~ö~~~nßu~~~f~~~~g eines den christlichen G!-,undsätzen ~ntspr~chendel Vö~err~ch~s; ~ür 
, ". I e der Beziehungen der Staaten zueinander soll das eWIge ~ec:ht, ~cht die ~ewa t ma ge en sem, 

~~ll~~~:e~, a~c:~h e:~!eV~I~~~~~~d!~fe~~~~~~:~h1~~~~~e~~~ß~n~~~ak~\;~~1~t~:~e~~~r:rn A~~h;:sder obli,ga-
, hIO'SShcl'~':kO'PT'~chtsba~keit Ausführung weitgehender gleichzeitiger Abrüstung und Abschaffung der GeheIm-tonsc en, c ~~~o~~., L , 

verträO"e. ' .. , 1\,<' d h 't . 11 "taaten 
" "ll Schutz der nationalen und rehglOsen mm er el en lll, a en ," T' f" 11 V'"lk Freiheit 

12' Wirtschaftliche Entwicklungsfreiheit und Gleichberechtigung 1m '!Yelrerkehr ur ah,e d O.t er. V rkehrs 
d'~r Meer~, inEbesondere durch Abscha,ffung des Seebeuterechts und Gewahr erstung unge III el en e 

der ne~~~ai~~e~~~!~:~~~!;el=:ckeesn ~~~Jt:;:~h~!~d!~nArbeiterschutzes und der Arbeiterversicherung. Gleiche 

Maßnaf:e~r;:~:~ :;v~ril;:~u besserem V~rständn~s <;leI' außenpolitischeljl Fragen, Völlige Erneuerung des 

auswäri~eH~!~cl~;~g ici!e:r~~~l~~:~s~~~ ~:;~:~s~l;:~:;~nden ~olonialge~ietes. Förderung der Erziehung 
und Christianisierung der Eingeborenen; BeSeItIgung Jeder Form deI Sklaverei, 

HI. Innenpolitik. 

A) Kulturpoliti 1;;. 

d Kr"f' n des christlichen Kultur- und Erziehungsideals im Volksleben. " 
1176' G E":hw~;~~~~fr~~eit u~JI~ei~eit der Religionsübung, Freiheit der R~ligionsgedseSllschtaftker;, ihrer Yletreini-
., ., . II Z b 't on Kirche un taa; eme gewa same k~~~~n~n~e~:~~=~li~~~f:~~li~h~~r~::~~~~~äl~nis~~a:~:rnVerl~t~~~ der Überzeugung und der berechtigten 

Anspr~che 4e
: ~ir~~lic: l::~l~~~~:htY:~~~ln~e::eÄl1gehörigen und Anstalten der verschiede.~en Glaubensbekermt. 

nisse auf'alr~~IGeb~te; des öffe~tlichen Lebens, insbesondere bei Verleihung öffentlicher Amter und Zuwendung 

öffentlicher Mittel. d . ··t' h F" d 'hr I' Einrichtungen 
19, Freiheit der christlichen Liebestätigkeit. ~n pant~ I~C e" ," 01' eru~,~ I

k
, e

d 
'h Famili~n Schutz 

20, Schutz und Stärkung der Ehe und FamIlIe. Tatkraftlge Fursorg~ ur fm err81~it~liche Vervrilderung 
des Kindes der heranwachsenden Jugend und der Frau gegen Ausbeutung, amp g,egen

t i~ YO~le, ~!~~~~~d~:~ ~:c\t~e~:~ E~~:r~n~:~t~:r ~~li~~o~~ge:~R:c;:I:e~~~n~:~::;i~~lg der Ifin~e~ulEr. 
haltung der konfessionellen Volkssc~ule. Sicherung eines genügenden ReliglOnsunternc ts an a en c en. 

Freihei~2~e;r~:~~~~~~:~~f~ti;g~~~~~~~~~~n aus allen Volksschichten; Beseitigung eines überlebten Berech

tigUng~~~s~~i:Wnt1:;tu~~s~:~~i~~~~~; ~~~h~::;:nbei dem Wiederaufbau und der Pflege des deutschen Yolks-
lebens unter voller Auswertung der wClblichen Elgena-rt. 

B) Wirtschafts· und Sozialpolitik. 

d t A fbau der Volkswirtschaft im Dienste der sozialen Gerechtigkeit und des Gemeinwohls 
auf Gr!!~ll~ezr d~re ;:od:ktiven Arbeit, Grundsätzliche Erhaltung der auf peTsön~che~ Eigentum beruhenden, 

nach dem S01idaritätsprinzip dem 0"hresamtwdohl hderlGese~Ißs?hafFt o,?-ndte,errugnegor~~:tl:nX:;~~~}~ffc~~~ Erzeugung. 
25 S' h rung der Volkserna ung urc p anma Ige l' I ' , 
26: d~m~iunützige Bodenpolitik. Durchgreifende Wohnu~gs- un~ Siedlung~ref~::m. In~ere ~oton~s~~i?~ 

Mehrung und Erweiterung der bäuerlichen Betr~?~e unter Heranzrehung von Staats omanen un unWlr sc a 1 

ausged~~nt~~h~~~ß~:dd~::~\~~~h~:~:n :!~~::~g~~~. einzelnen Berufsstände al,s notwendiger Glieder e~nes 
gesunden' Wirtschaftskörpers, insbesondere Aufrichtung eines rt~stungs~ähigen M~~~~~s~ande:r=a~r!:;t~~!ta~d: 
le~stungsfähi~en Bauernstas~~f;~n ~~ff u~ds K~~~:l, W~hrun~gde~C b:re:ch1f;~e: Ir;t:::Cssen der Kaufm.ann. 
:~!f!~ ~~~::ud;r v:ie~~!irtscha'ftlichen Organisition, Schutz der Erzeuger vne der Verbraucher und rhrer 

Organi~~~i~~~führung der Sozialpolitik für die städtische und ländliche Bevölkerung unter stärkster Betonung 
der Persönlichkeit und Menschenwürde. 
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29. Fortbildung der Rechtspflege i S· h"ht· . 
lichen Schutzes gegen Wucher, unlauteren ~tttnn; ~r Über soz:aler GerechtIgkeit und vermehrten wirtschaft-
durch unabhängige Berufsrichter unter Zuzieh e~ er, Le~vor~eIlung und Ausbe~tung aller Art. Rechtsprechung 

30. Gewissenhafte und weitherzi e Fürso~n! f:n . alen III ~~s~er und zW~lter .Instanz der Gerichte. 
des Rentenfeststellungsverfahrens dur!h SChaff;n Kr~egs~eschadi~te und.K~:egshint~rbliebel!-e; Verbesserung 
unter besonderer Berücksichtigung der Kriegsteil~elC:er.e{j tsgarantlen. EInfuhrung eInes Heimstättenrechtes 

C) F i n a n z p 0 li ti k. 
31. Verteilung der Steuerl8ost,en nach der Leistu rh' k . .., . 

und der Familiengröße. Schärfste steuerlich E f ' ngs
d 

a l~ elt, ur:ter BeruckslChtIgung des Familienstandes 
verdienten Wertzuwachses und der durch de eKr: assung er ~her: EInkom:nen, ß~r großen Vermögen, des un
steuergesetze in ganz Deutschland. n leg gemachten GewInne. GlelChmaßlge Durchführung der Reichs-

;;. X~~h~tung ~edr StEeuerflucht und der Abwanderung des Kapitals ins Ausland 
. e nung Je er ntwertung der Kriegsanleihen. . 

aufruf Z:l~~ch mit d!e~ef Lebt:sätzen erließ der Reichsausschuß am 30. Dezember 1918 einen Wahl
schaff~n' dier:- gesag lS : " me neue Ordnung ist auf dem Boden der gegebenen Tatsachen zu 

Republik erhafte~~d~o~ler~a~u~ace~n~e~!~~~:t~~heM~~;:c:ri~ l~~~le~~e Form der sozialistischen 

trums :n ~er großen und sch:veren Aufgabe mitzuarbeiten ist in erster Linie die deutsche Zen
neuenP Ir~:i!~~~l~~rc~~U~;e~~d I~:~~lten, sturmerprobten Grundsätze bestimmen auch für die 

Geist fe~r~tri~~lfc~::n iru:~~:~~re~~rt~=e~f;ol~l~~ deu~sc~ Vol~ mehr als je erfüllt sein von dem 
wenn das Glück des Ganzen wi~ d . E' I en lChe'ffwIe as pn.vate Leben durchdringen muß, 

E . " es mze r:en ~r 0 t werden WIll. 
pflicht;äf~~ ~nbs?:lale~ Re~htE~er Allgem~mhelt aufzurichten, das jedem Staatsbürger für seine 

E . . r e1 un seI~ Ige~tu:n emen gerechten und zuverlässigen Schutz ewährt 
Freiheit \t~~~n z~e;~::~~~ ~~~i~h~:thIh~n Gr~~dds.ätze und dels gemeinen Rechts der b~rgerlichen 
mundun d W'llk" ' . . seen wur Ig zu gesta ten v~rmag, indem sie jede Bevor-

U~ ~~ese ~i 1 ur von s~I~n emer Bure.aukratie, Klassen- oder Parteiherrschaft ausschließt. 
angehörigen. e e zu errelC en, bedarf dIe Zentrumspartei der eifrigen Mitarbeit aller Partei-

grenzt r:;:~h Ze~ge~ö~g~eit bz~r Zen~rumspartei als einer christlichen Volkspartei wird nicht be
lage politische~nAr~ei11~::n:i:s~~~I,s. Alle Staatsbürger christlicher Religion haben diese Grund-

30 524 ~~~ ~:hlen zur
d 
Verfass~n&"gebenden Deutschen Nationalversammlung ergaben im Reiche 

5980 216 Sti:uu:n~:n, l~~;o/c. g~!~1n3~~~0/i4~ l~~~/iesen ;.arer: auf d~s Zentrum ent~allen 
halten Ein Ver leich mi l S" Immen ur dIe Bayensche VolksparteI ent
auf di~ Partei 1 ~96 800 S~i;~e~lm~~:~~f~~ des Jahres 1912 ergibt einen Fortschritt. 1912 fielen 

In Bayern war unter Einwirkung der R 1 f d' B . ' .. 
worden, die zunächst die bisherigen Zentrumsan~on~e~o~m;:ßtea3Jnscheb Vol~spa~te~ gegrundet 
lage für die politische Sammlung bieten sollte Während f"h '. a~n a er 3~nZe reItere Grund
r:ete gewählt waren,erhielt die Ba erische Voiks . ru er 111 ayern.. .entrum~abgeord
fIelen auf das Zentrum 71 Mandat/ Bei d B'ld parteI nur I! Mandate. Im ~bngen RelChsgebiet 
getreu ihrer Wahlparole: keine KI~ssen- ~der 1 P:r~~i~es K~b~ne~ts besc~loß ~le ~entrumsfraktion, 
da sie auf der einen Seite ihre Auf abe darin erb' errs~ a t,. Ihre. MI~.arbeIt 111cht zr: :versagen, 
auszutoben, sondern in ernster Ar:eit den W' d lick}~, SIck l1lcht m tonenden OpposItIOnsreden 
andererseits besonders in K lt f . Ie erar: au es gesamten Volkslebens zu fördern, 
Aus. diesem Grunde beteili~e ~i~a~~c~ ~~~a~:: ~~~i:~~s~~~tlichen Fr~gen vor,?eugend z~ ~virken. 
kratISchen Fraktion und der Deutsch-Demok t' h n

S 1k .ung geme111sam mIt der SozIaldemo-
E' . . ra ISC en i! ra tIOn. 

s ISt hIer l1lcht der Ort die gesamte parlam t . hAb' . . 
zu würdigen. Es enü t festz~stelle ' e~ ar~sc e r eIt 111 der NatIOnalversammlung 
ohne Rücksicht au1 Po:ularität der p~li~r~ ud~ ~ewe1 f1 den erns~en Willen posi~iver Mitarbeit 

Wahlen, wie sie jede positive Mitarbeit erfa~ru~g~~em~~ ~ff s~~~a~~~~g~~ri~s~::~!~~c~!ct~~~ 
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daß die Zentrumspartei das Finanzministerium,das Reichseisenbahnministerium, das Reichs
postministerium und im Frühjahr 1920 auch das Ernährungsministerium übernahm, also ungefähr 
die schwierigsten Posten. 

Das Zentrum hat, dem Zwange der Not folgend, dem Friedensvertrag zugestimmt, um den 
Zerfall des Reichs und die Auflage noch schwererer Bedingungen zu verhüten. Aus der klaren 
Erkenntnis, daß nur die sofortige Schaffung einer Verfassung die Grundlage' des inneren Wieder
aufbaus sein könne, hat die Fraktion diesem Werke ihre nachhaltige Mitarbeit gewidmet, getragen 
von der Überzeugung, daß nur dadurch Deutschland vor der Räterepublik bewahrt werden könnte. 
Ebenso hat sie die Neuordnung der Finanzen mit durchführen helfen und die Sozialpolitik nicht 
auf sozialistischem, aber auf sozial-fortschrittlichem Wege zu fördern gesucht. Die Reichsver
fassung anerkennt grundsätzlich das Privateigentum und zieht ihm nur im Interesse des Gesamt
wohls Schranken. Sie fordert gleichmäßige soziale Fürsorge für alle Stände, auch für den Mittel
stand. Diese Bestimmungen sind Errungenschaften der Zentrumspartei. Es hieße den Charakter 
einer Revolution verkennen, wollte man nach einem verlorenen Krieg die Sozialpolitik da weiter 
führen, wo sie im Jahre 1914 abgeschlossen war. Die Arbeitermassen hatten einen Entwicklungs
abschnitt ihres Emanzipationskampfes abgeschlossen mit dem Ergebnis einer großen Verselb
ständigung. Es mußte ihnen auf dem Wege des Betriebsrätegesetzes und der Wirtschaftsräte der 
nötige Einfluß auf die Betriebsgestaltung gesichert und mit den sachlich berechtigten Ansprüchen 
des Unternehmers in Einklang gebracht werden. 

Die Zentrumspartei kann als Verdienst für sich in Anspruch nehmen, daß sich der Reichs
wirtschaftsrat nicht zur Körperschaft einer Klasse, sondern aller großen Erwerbsstände entwickelt 
hat. Für den Wiederaufbau der Wirtschaft war der Leitgedanke des Zentrums die Steigerung der 
Gütererzeugung mit allen nur möglichen Mitteln in Landwirtschaft, Kleingewerbe und Industrie. 
Der Warenmangel verbot vorweg die freie Wirtschaft. Eine gewisse Ordnung der Wirtschaft war 
unvermeidlich. Die Wendung aus der abgeschlossenen Kriegswirtschaft zur Politik der Produk
tionsförderung erfuhr vielerlei Hemmungen, besonders in der Periode der Straßenkämpfe. Das 
Zentrum hat zur Regelung dieser Fragen die Errichtung des Reichsministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft durchgesetzt. 

Der Kampf um die religiös-sittlichen Güter kann nicht geführt werden durch zufällige Mehr
heitsbildungen bei Abstimmungen, sondern nur mit dem Einfluß einer großen, einigen und starken 
Partei. Die Beziehungen zwischen Staat und Kirche sind nicht abgebrochen. Die Freiheit der 
Kirche ist in weitem Maße gesichert, die Rechte der Eltern auf die Schule sind, falls sie sich der 
verfassungsmäßig garantierten Einflußnahme b~fleißigen, in der Hauptsache gerettet. Die Zen
trumspartei arbeitet auf diesen Gebieten in der Überzeugung, die Fürst Bismarck am 15. Novem
ber 1849 im Preußischen Abgeordnetenhause ausgesprochen hat: "Fahren wir auf diesem Wege 
fort . , ., so hoffe ich es noch zu erleben, daß das Narrenschiff der Zeit an dem Felsen der christ
lichen 'Kirche scheitert." 

Die Frage des Unitarismus führte zu einer Vertiefung der Meinungsverschiedenheiten mit 
den als Mitglieder der Bayerischen Volkspartei gewählten Abgeordneten und damit im Januar 1920 
zur Trennung von 14 Mitgliedern der Bayerischen Volkspartei von der Zentrumsfraktion des Reichs
tags, während die zwei in der Pfalz gewählten Abgeordneten und einer aus Unterfranken bei der 
Fraktion verblieben. 

Einen schmerzlichen Verlust erlitt die Fraktion am 19. November 1919 durch den Tod ihres 
Führers, des Abgeordneten Staatssekretär a. D. Adolf Gröber. Sein Nachfolger wurde der Ab
geordnete Staatssekretär a. D. Geheimer Justizrat Carl Trimborn, 

Die Wahlbewegung zur Nationalversammlung hatte die Notwendigkeit einer strafferen 
Parteiorganisation mit einheitlich durchgeführter Gliederung ergeben. Der am 8. Februar 1914 
unter dem Vorsitz der Abgeordneten Gröber, Dr. Porsch und Held konstituierte Reichsausschuß 
konnte den Bedürfnissen nicht mehr genügen. Die Zentrumsfraktion besorgte die Vorarbeiten 
für den Ausbau durch den Entwurf einer Satzung der Deutschen Zentrumspartei. Sie berief den 
ersten Reichsparteitag, der vom 19. bis 22. Januar 1920 im Reichstagsgebäude zu Berlin statt
fand. Die Verhandlungen beschäftigten sich mit der allgemeinen politischen Entwicklung und Lage, 
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mit Wirtschafts- und Finan~politik, mit Sozialpolitik und Rätegesetz, mit der Kulturpolitik des 
Z~ntrum8, Verfassung un~ Kirc.he, .verfassung und Schule. Der Parteitag befaßte sich dann weiter 
illlt den Fragen der ParteIOrgal1lsatIOn und Presse und hörte ein Referat Die Frau in der Zentrums
parte~". Für ~ie Mitarbeit der Partei im Staatsleben formulierte der neugewählte Parteivorsitzende, 
zugleIC~ VorsItzender der Zentrumsfraktion der Nationalversammlung, Geheimrat Trimborn, die 
Grundsa tze folgendermaßen: 

. "Soweit sich die Verhältnisse gegenwärtig überschauen lassen, können für die Bildung der 
RegI.erung nur solche Pa:t~ien in Betracht kommen, die auf dem Boden der neuen. Verfassung , 
am :nn~r- un~ a~ßenpo~ItlSchell .Aufbau unter voller Verantwortlichkeit positiv mitzuarbeiten 
aufrIchtIg geWIllt smd. Eme ParteI, die nur darauf ausgeht, durch reillnegative Kritik dem Wieder
aufbau der:. Hemmsc~uh anzule!5en oder gar auf einen erneuten Zusammenbruch spekuliert, um 
a.~f d~n Trun::-mern die Mo~archle oder die Räterepublik aufzurichten, erachten wir als ungeeignet 
fur eme. Regle~ung des. W Iedera ufba us nach dem Zusammenbruch im Weltkrieg. 

. DI~ RegIerung WIrd um so stärker sein, je breiter die parlamentarische Koalition ist, auf 
der SIe SICh aufbaut. Es muß eine starke Mitte sich bilden." 

Die Unzufriedenheit mit der Politik des Zentrums führte zu einer Sezession im Rheinlande 
wo sich. bei den W ~hlen zum ersten Reichstage eine Ohristliche Volkspartei bildete. ' 

DIe neuen ReIChstagswahlen vom 6. Juni 1920 haben dem Zentrum 3540830 Stimmen mit 
68 Mandaten gebracht, d. i. 20% der Gesamtwählerziffer. . 

Im. 1. Reichstag fiel ih~ die Aufgabe der Kabinettsbildung zu, welche der Abgeordnete 
OonstantI~ Fehrenbac~ als ReIChskanzler vollzog unter Koalierung des Zentrums, der Deutsch
Demokratischen Part~I,. de~ Deutschen .v0l~spartei und. der Bayerischen Volkspartei. Das Zen~ 
trum besetzte das MIl1lstenum der ReIChsfmanzen, ReIchspost, für Ernährung und Landwirt
schaft und das Arbeitsministerium. 

Für die gesamte politische Wirksamkeit des Zentrums bleibt auch für die kommende Zeit 
die .a.m 21. März 1921 sein goldenes Jubiläum bringt, sein alter Grundsatz bestehen, daß es ein~ 
PolitIk der Versöhnung im christlichen und damit eminent sozialen Geiste betreibt indem es 
die Grundsätze der Religion dafür zur Richtschnur seines Handelns macht. ' 

b) Die Deutsche Demokratische Partei. 
Von Geheimrat Dr. Walter Ooetz, 

o. Professor der Geschichte an der Universität Leipzig. 

Literatur: 

Die kurze Gesc~ich!e der ~eutschen Demokratischen Partei hat bisher noch keine Darstellung gefunden. 
An gedrucktem ~IaterIal hegen dIe Protokolle der. beiden Parteitage vom Juli und Dezember 1919, sowie das im 
Dezember 1919 m der Presse abgedruckte ParteIprogramm vor. 

Die Revolution vom November 1918 traf das alte Parteileben in entscheidender Weise. Wie 
sie das Ende d~s alten 1;>ismarckischen Deutschlands bedeutete, so mußte auch bei den Parteien 
fallen, was aus Jenem ZeItalter noch sein Dasein herleitete. Wie die Sozialdemokratie in der neuen 
Stellung als.regierende Part.~i d~s positiv schaffe~de Element an,die,stelle jahrz~hntelanger Kritik 
stellen und Ihr gan~es Verhaltl1ls zum Staat umbIlden mußte, WIe dIe konservativen Parteien dem 
Hasse des Augenbhcks zum Opfer fallen und unter neuen Namen neue Ziele suchen mußten. so 
war auch für die beiden liberalen Parteien, den Nationalliberalismus und die Fortschrittliche Volks-
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artei der Zeitpunkt für eine große Entscheidung gekommen. Denn wenn zu irgend einer Stunde 
~ie S~mmlung aller liberalen Kräfte ~ine Notwen~igk~it geworden war, so mu~~e ~s jetzt de~ 
Fall sein. Nur eine große liberale ParteI vermochte SICh m de~ Umsturz ~ller Verhaltl1lsse und bel 
dem plötzlichen Emporschnellen revolutionärer Stimmungen Emfluß auf dIe Zu~unf.t des Staate~ zu 

erschaffen. Mit elementarer Gewalt entstand deshalb sofort nach der RevolutIOn m allen ~relsen 
Xer alten liberalen Parteien der Ruf nach der Einheitspartei, die den inne!e:Q Kam~f un~ dIe Ohn
macht des Liberalismus beenden und in die Geschicke Deutschlands bestlmm~nd e.mgrel.fen sollte. 

Der erste Aufruf zur Sammlung ging jedoch nicht von den alten Führern des I:lber~hsmus aus. 
Der Wunsch nach neuen Männern wal' begreiflich - nur unter neuen Führern .schlen em~San;tmeln 
neuer Anhängerscharen möglich und nur neue Führer konnten den n.otwendlge.n Bruch m~t d~r 
alten Zeit ohne Schaden an ihrer Seele vollziehen. Daß die Füh:ung bel ~enen ~em mußte, dIe seJt 
mehr als einem Jahre die Nation aus einem blinden Glauben anSIeg und Slegerfneden zur B~somlen
heit aufgerufen und die sich längst für. eine D~mokr~ti~i~rung unseres Staatsleb~ns emgesetzt 
hatten, wal' eine so allgemeine Erkenntms, daß eme frelWIlllg~ Unterordnun~ ~er~lI?ht mehl' zur 
Führung Geeigneten wie selbstverständlich erschien. Auch darm war man v;reithm e111Ig: der Name 
der neuen Partei mußte ein sichtbares demokratisches Gepräge trage~. pIe große S~ur::nflut :war 
nun einmal zur Verwirklichung der Demokratie gekommen - selbst dIe l1lcht revolutlOnar GeS1lll1-
ten konnten nur unter ihrem Zeichen Erfolge erringen. . 

So entsprach es der Stimmung im Lande, daß sich in Ber~in am 16. ~ovemb~: 1919 e~n 
vorbereitender Ausschuß zur Gründung einer deutschen demokratIschen ParteI aus MaIll1er~1 bIl
dete die bisher noch nicht im Vordergrunde des Parteilebens gestanden hatten. Der von Ihnen 
erla~sene Aufruf fand tausendfältigen Widerhall in ganz Deutschlan~ und überall entstanden sofort 
Organisationen der neuen Partei. Aber viel stärker, als es der Berliner Auss~huß selber darstellte, 
kam es im Lande nun doch nicht so sehr zu vollständigen Neugründungen als VIelmehr zur Um'Yand-

. lung der bestehenden liberalen Organisatior;.en und. zum freiwillige~ ~usammenschluß. der na.~IOnal
liberalen und fortschrittlichen Parteivereme. DIe alte fortschrittlIche VolksparteI trat uberall 
sofort geschlossen der neuen demokratische~ Partei bei, die nationalliberalen v: ereine und L~nd.es
verbände erlitten an manchen Stellen (Rhemland, Hannover, Dresden) Absphtterungen, dIe SICh 
dann zur Deutschen Volkspartei zusammenfügten und i~ren ~ittelJ?unkt im r~einisch-westfälischen 
Industriegebiet fanden; im großen ganzen aber folgten dIe natIOnallIberalen W ahlerdem Abkommen 
zur Verschmelzung, das am 4. Dezember 1918 in Berlin z~schen den maßgebenden Stellen der 
Fortschrittlichen Volkspartei und der Nationalliberalen ParteI getroffen worden war, Ul;.d fast alle 
namhaften Führer der letzteren in Nord- und Süddeutschland traten der neuen demokratIschen Par
tei bei. Es wal' im wesentlichen der alte rechte, stark schwerindustrielle Flügel der nationalliberalen 
Partei der sich von der neuen demokratischen Partei zurückhielt und der im Laufe des kommenden 
.Jahre~ diejenigen Elemente um sich zu sammeln strebte, die man au?h zuvor sc~on eher libera~
kOliservativ als bestimmt liberal hatte bezeichnen können. Immerhm war zunachst schon mIt 
dieser Absplitterung, dann aber noch viel mehr durc~ das vor ~e~ R~ichstagswahl von 192~ 
einsetzende Zurückfluten der Wähler aus der DemokratIschen ParteI m dIe Deutsche VolksparteI 
der Gedanke einer großen liberalen Partei endgiltig zerstört. . . 

Als die Sammlung zur neuen demokratischen Partei sich vollendet hatte, s~ellte SIe ~ICh ~o~h 
im wesentlichen als eine Verschmelzung der beiden alten lib~ralen Gruppen und l1lC~t als eme volhg 
neue Partei dar. Begreiflicherweise - denn der demokratische Gedanke au~ n~tlOnalem .und ~o
zialem Boden mußte schließlich von den gleichen Schichten getragen werden, dl~ e111st den Liberali~
mus in Deutschland getragen hatten; neue Schichten zu gewinnen - aus der e~nstmals konserv:atl
ven Bauernschaft und aus der sozialdemokratischen Arbeitermasse - konnte mcht der Erfolg emes 
günstigen Augenblicks, sondern nur langer verständnisvoller Arbeit s~in. So war es wiederum vor
wiegend das Bürgertum in seinen verschiedenen Teilen - .Industl'lelle, ~andwerker, Ka~fleute, 
Beamte, Angestellte, freie Berufe - das sich zur neuen ParteI bekannte; hler Ul~d da ~uch el~elr;.e 
bäuerliche Bestandteile und von der Arbeiterschaft die alten Getreuen des L1berahsm~s, dIe. 111 
den Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften organisiert waren. Aber eine ne.ue große SchICht stieß 
noch hinzu: die Frauen, denen die Revolution das volle Staatsbürgerrecht 111 den Schoß geworfen 
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hatte. Auch hier freilich nur die Masse d b" l' h . 
denn die katholische Frau wurde f "ehr urge~ 1C en Frauen nwhtkatholischen Bekenntnisses' 

aus ru erer stlll A h" h f ' d~s ~entrums, und die Arbeiterfrau blieb bei d SeI' h n. angersc at zur ,offenen ~arteigängerin 
hauflger dem radikalen als dem g m" ß' t _ Ff~ ae e l~res Standes, bel der SozIaldemokratie 
aber gingen erst die meisten tätigen ~ ~f;g eIl D ugeirrzu!lelgend. U~ter den bürgerlichen Frauel~ 
noch die politische Anschauun besti: : zu: emo atlscher:- Part~l; wo aber das Gefühl zunächst 
d~mokratisch~n. Als große W~hlerma:e eti~~egt~ k~nservatlve Ne1g~~gen über ~ie un&ewohnten 
dIe DemokratIsche Partei _ wie auf all ~~ 1e rauen. naturgemaß sofort emen Emfluß auf, 
geschulten Mitarbeiterinnen war zunäch e P?ht1schen Partelen - a~s, a?er die.Zahl der politisch 
So blieb trotz des weiblichen Ei hl s~ genng un~ der Zahl der Wahlermnen mcht entsprechend 
Die Führerinnen der bürgerlich~~c F:!~e~% :esentlichen doch die. mänr:-liche Führung maßgebend: 
ohne Schwanken zur Demokratischen Part:i eg~~l be:a~!lt~ swh bIS ~uf ~enige Ausnahmen 
bal~ .nach rechts hinüber zurück zu fluten ,wa renJ 1e ~~se. der .burge~lw~en ~rauen sehr 
pohtlschen Leben nicht beteiligt hatten t t be~~;n. llNh~ue Personh?hke1ten, dIe swh bIS dahin am 
gemäß keine besondere Richtung zu g b' ra er:- u

k 
era mzu, aber .sle vermochten der Partei natur

aus politisc~er ~rfahrung hervorwac~s~~ ka~~. onnten es auch mcht, da der politische Erfolg nur 

Was swh 1m Lande überall geze' t h tt d ß konnte und daß die aus dem Versch~gl a e: a man neue Führer nicht aus dem Boden stampfen 
geschulten Führer bedurften trat auc~ :~nlsp~ozetß ~e~~~rg;gangenen Organisationen der politisch 
an Stelle des provisorischen Ausschusses d er . en ra see. er Partei in Erscheinung. Erst als sich 
Vorstand an die Spitze gestellt hatte al~ a~~ ~lt ~~ncW::~l Fehdl?rn begonnen hatte, ein gewählter 
sichere Hand genommen hatten ge~a 'd' en aGe.~ dU rern le unverbrauchten die Führung in 
k ft S h1' ,l1l1 Ie neue run ung Ordnung F t' k't dA' h r~ . owo dIe nationalliberale wie die F t h' tt' .' es Ig el . un nZle ungs-
:'ell der bisherigen Parteigrößen verschwinJ: sc n spartel mu~ten ~le G~legenhelt benutzen, einen 
m.mancherlei Hinsicht dem entschiedeneren Zn zulas~n, und .dle natlO.nalhberale Partei mußte sich 
t~len traten so gleichmäßig unter den Einfluß ~~~ere~ ortsck.r1tt~partel unterord~en, aber beide Par
swh von selber ergab und nicht aus alte P otwt)n .lgkelten, daß der Gelst der neuen Partei 
das Zusammenwachsen der beiden Teil~ !ogrammen entwwke~t werden ~onnte. In Wahrheit war 
mehr gespielt und das innere Leben der e~~ ~o. ~asc:~s, d~ ~le alt~n ~:-cht:ll1gen keinerlei Rolle ' 

Wie die Deutsche Demokratische P :.el m emer else beemtrachtlgt haben. 
z~r Sammlung und zur Mitarbeit aufrief ar el als er~t~h unter allen Pa~teien nach der Revolution 
emer neuen politischen Zeit Es galt d" sOhwar aAuc

b 
1 l' Programm dIe erste klare Formulierung 

"b d . 1e sc were grenzung nach zwei S't h' . 
gegenu er. em alten zusammengebrochenen D t hl d cl " el en lll. zu gewmnen: 
Werten, dIe plötzlich in Bausch und Bogen v:~fl~ch~n unud

n
- gegenube.r der ~evolu~lOn, geg~nüber 

erhoben wurden. Ausgangspunkt mußt f T h .' a~deren, dIe unerprobt m den HImmel 
der deutschen und europäischen Geschic~te rgel wb sem, daß'dedm we~tgeschichtlicher Einschnitt in 
Anfang genommen hatte. Neues mußte in g e1; en:~ u~ aß em völlig neues Zeitalter seinen 

. Die Forderungen der Revolution in er;: a
e::!. a. ~ta e gestal~et werde.n. 

Arbelterklasse, auf republikanische Staat~or~ auf sPo.hl~s?he und WlrtschaftlIche Be~riedigun~ der 
Er~eugung. Der Zusammenbruch des alten Staat OZl~ ;erung der ges~mten vol~s~lft~chaftlichen 
kahsmus geöffnet. Hier galt es vorzubauen u d ~ un eeres hatte dIe Wege fur Jeghchen Radi- , 
was Grundlage jedes staatlichen Lebens über~aua t z;~ehren und vom alten Deutschland zu retten, 
es aufrechtzuerhalten und ebenso den P "liPhk ~t eutete. Den Staatsgedanken vor allem galt 

t 
. 11 . . ' erson c el sgedanken als V t 11" ma ene en und geIstIgen Kultur War h d' G Cl orausse zung a er hoheren 

an geklärt, so dauerte es doch ~och e~~=c :ese. r~n .ged~nken der neuen Partei von Anfang 
werden konnten, denn die erste Arb!it muß~ Zelt, bt1. SIe .m em festumgrenztes Programm gefaßt 
möglich e~ne verfassur:ggebende Versammlun; ~~;sbe~!~~f dJn ,:a;len gelten, die so rasch als 
DemokratIschen ParteI, am 19. Januar 1919 b . d ' . an sc a fen sollten. Es gelang der 
301/

2 
Millionen Stimmen über 511 Millione f' e~ h er NatI?nalversam~lungswahl von insgesamt 

hinter dem Zentrum das nur 3402000 St' n ur sWh zuhgelWlnnen; als dnttstärkste Partei - dicht 
. d' N . ' Immen me l' er a ten hatte "t 75 Ab l~ le atlOnalversammlung ein. Die zunächst Ende Janu ' - zog SIe ml geordneten 
elllzeinen Bundesstaaten brachten ähnliche E b·.' par 1919 vorgeno~menen Wahlen in den rge msse, III reußen stand dIe Demokratische Partei 
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mit 65 Abgeordneten ebenfalls an dritter Stelle, in Württemberg, Baden, Hessen, Oldenburg und 
Mecklenburg-Schwerin ebnete der Wahlausfall der Partei sofort den Eintritt in die Regierung. 
Auch für das Reich im ganzen, das seit der Revolution unter sozialistischer Regierung stand, kam 
sehr rasch der Zeitpunkt einer Zusammenarbeit der gemäßigten Sozialdemokratie mit den sich auf 
den Boden der neuen Zeit stellenden bürgerlichen Parteien, denn die Nationalversammlung besaß 
nun einmal eine bürgerliche Mehrheit von über 50 Stimmen, genau so wie es in den meisten deut
schen Bundesstaaten der Fall war. Die sofort nach Eröffnung der Nationalversammlung am 13. Fe
bruar 1919 neu gebildete Re~chsregierung bestand aus 7 Mehrheitssozialisten, 3 Zentrumsmitgliedern 
und 3 Demokraten (Gothein, Preuß, Schiffer). Wenn auch dann die Demokratische Partei im Juni 
1919 wegen ihrer ablehnenden Haltung zum Friedensvertrag ihre Mitglieder aus der Regierung ab
berief, so erfolgte doch aus innerer Notwendigkeit kaum 4 Monate später im Oktober der Wieder
eintritt dreier Mitglieder in das Ministerium (Schiffer, Koch, Geßler), und das Gewicht der Partei 
in der Regierung verstärkte sich noch, als im März 1920 neben den Ministerien der Justiz und 
des Inneren (das des Wiederaufbaus blieb zunächst unbesetzt), auch das Wehrministerium in die 
Hände der Demokratischen Partei überging. Gerade in der Zeit des Fehlens im Ministerium im 
Sommer 1919 hatte sich die Unentbehrlichkeit der Demokratischen Partei gezeigt - vom Parla
ment her wurde sie zur Vermittlerin zwischen Sozialdemokratie und Zentrum in der Schulfrage, und 
ihre Mitarbeit bei der Ve,rfassung (deren erster grundlegender Entwurf von dem demokratischen 
Minister Prof. Preuß ausgegangen war) wie bei allen entscheidenden Fragen gab ihr von selber 
den Platz neben den beiden anderen regierenden Parteien. Jedes der großen Gesetze, das die 
Nationalversammlung verabschiedete, zeigt -von den Steuergesetzen abgesehen -den bestimmten 
Einfluß der demokratischen Partei, vor allem die neue Reichsverfassung. 

In der Tat nahm die gesamte Entwicklung der deutschen Verhältnisse seit dem Zusammentritt 
der Nationalversammlung eine Richtung, die dem Geiste der bürgerlichen Demokratie weit eher ent
sprach als dem rein sozialistischen. Die vorsichtige Stellungnahme der Mehrheitssozialisten war ent
scheidend für den Sieg einer mittleren Linie, zu der sich ehrliche bürgerliche Demokratie um so 
leichter bekennen konnte, je weiter ihr dazu der Weg durch geistige Vorarbeit bereits geebnet war. 
Wenn der erste Parteitag der Partei im Juli 1919 Friedrich Naumann zum Vorsitzenden erwählte, 
so lag darin das Bekenntnis zu dem politischen Geiste, für den er seit mehr als zwei Jahrzehnten 
gekämpft und mit dem er weite Kreise des Liberalismus schon vor dem Kriege erfüllt hatte. 
So wenig Friedrich Naumann ursprünglich auf die Umwälzungen einer Revolution und auf 
eine deutsche Republik eingestellt war, so stark war doch der Gedanke vom Volksstaat und von einer 
deutschen Demokratie in Wort und Schrift von ihm entwickelt worden. Die Naumannsche For
derung "Demokratie und Kaisertum" bedurfte unter neuen Notwendigkeiten nur einer formalen 
Umstellung auf eine andere Staatsverfassung; der Geist dieser Forderung - die deutsche Demo
kratie _ mußte nach der Revolution in jeder demokratischen Partei zur Herrschaft kommen, 
wenn sie von fruchtbarem inneren Leben und vom Verständnis der Wirklichkeit erfüllt sein wollte. 
Das gab der neuen Demokratischen Partei sofort den Vorsprung vor allen anderen Parteien der 
Revolutionszeit : sie besaß sofort den geistigen Führer und durch ihn eine Ideenwelt, die einstmals 
der Zeit vorausgeeilt war, jetzt aber von der neuen Lage durchaus gefordert wurde. 

Der frühe Tod Friedrich Naumanns am 24. August 1919 bedeutete für die Partei wie für 
Deutschland einen unersetzlichen Verlust. Denn wie kein anderer hatte er der Politik die höchsten 
Ziele gestellt und sie mit dem Geiste der deutschen Kultur in Einklang zu bringen gestrebt. Selber 
geistige, künstlerische und politische Kraft in seltener Vielseitigkeit, verkörperte er den Gedanken 
des deutschen Kulturstaates. Er gab seiner Partei über alle Unvollkommenheiten hinweg den Zug 
in das Reich des Geistigen, aus dem zuletzt auch alle große Politik hervorwachsen muß. Zum Glück 
hatte er lange genug gewirkt, um eine Schule treuer überzeugungsfester Anhänger zu hinterlassen, 
in <Jeren Hände nun das Schicksal der Partei gelegt war. 

Das ParteipfDgramm, das auf den ersten beiden Parteitagen im Juli und im Dezember 1919 
beraten und angenommen wurde, legte die Richtung der Partei endgültig fest. Es ist auf den natio
nalen und sozialen Ton gestimmt, der das Lebenswerk Friedrich Naumanns kennzeichnete. Das 
Bekenntnis zum Deutschtum, zum deutschen Staat und zur deutschen Kultur gibt den Ausgangs-
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punkt für alles übrige. Die Republik als Volksstaat und Rechtsstaat wird vorbehaltlos anerkannt 
die Ei~heit des. R~iches unter Berücksichtigung der Eigenart der deutschen Stämme _ also iu{ 
gemäßIgten UmtarIsmus - gefordert. Ein Milizheer bei allaemeiner Wehrpflicht wird als Ersatz 
des aufge~wungenen Söldnerheeres so bald als möglich angestrebt. Die Abänderung der dem deut
sche? ReIChe und Deutsch-Österreich auferlegten Friedensverträge, unbeeinträchtigtes Selbst
b~stImmungsrecht der Völker, 'Yiederherstellung des deutschen Kolonialbesitzes, engste Verbindung 
mIt allen Auslandsdeutschen, em ehrlicher Völkerbund als internationale Arbeitsaemeinschaft sind 
die Ziele auf dem Gebiete der auswärtigen Politik. Wie schon der alte Liberalis~us die Förderung 
der Kulturaufgaben stets für seine besondere Aufgabe ansah, so bringt auch das demokratische 
~rogramm in sein:m zweiten Teil unter der Überschrift "Kultur" die Aufgaben des Kulturstaates 
m Sch.ule, UnterrIcht, Erziehung, Wissenschaft, Kunst und Literatur, Weltanschauung, Religion 
und Kirche zum Ausdruck. Der Volkswirtschaft gilt der dritte und letzte Teil: hier wird das Bekennt
ni~ zum Staate des sozialen Rechts, zur Erhaltung der Privatwirtschaft als der regelmäßigen Be
trI~bsf?rm: zur Bes?hränkung aller Privatmonopole, aber gegebenenfalls zur Verstaatlichung ge
memwIChtiger BetrIebe, zur Auf teilung des Großgrundbesitzes und zur bäuerlichen Siedelung. 
zum Schutze aller Schwachen, zur ausreichenden Entlohnung aller arbeitenden Volksgenossen, zu 
gerechter, mit dem Einkommen ansteigender Steuer, zum Schutze von Handwerk und Kleinhandel, 
zur vollen Gleichberechtigung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zur Verwandlung des Betriebs
untertans in den Betriebsbürger ausgesprochen. 

Die nationalsozialen Gedankengänge, die einstmals von Friedrich Naumann und seinen 
Freunden entwickelt worden waren, blicken überall aus diesem Programm hervor. Der Versuch ist 
gemacht, die Ziele positiver Staatspolitik vom demokratischen Standpunkt aus zu formulieren 
unter Betonung des nationalen Staates, aber bei Anerkennung des Völkerbundes, in gleichmäßiger 
Ablehnung des alten Manchestertums wie des grundsätzlichen Sozialismus, im Glauben an die Er
schaffung einer geistigen Welt als höchstem Sinne des Lebens. Die Partei kann bezeichnet werden 
als mittlere Linie zwischen dem alten Staate und dem grundsätzlichen Sozialismus. 

Die Organisation der Deutschen Demokratischen Partei, wie sie im ersten Jahre ihres Be
etehens in allen deutschen Einzelgebieten ausgebaut wurde, besteht aus Landesverbänden, deren 
Arbeit überall in den Händen von berufsmäßig angestellten Parteibeamten liegt. Die Hauptgeschäfts
stelle der Partei befindet sich in Berlin; Vorsitzender der Gesamtpartei ist an Naumanns Stelle 
der Hamburger Senator Dr. Karl Petersen, ein Mitglied des alten Naumannschen Kreises, geworden. 
Ihm ~ur Seite steht der aus 30 Mitgliedern bestehende Vorstand der Partei, neben ihm der größere 
Parteiausschuß ; letzte Instanz ist der mindestens einmal jährlich zusammentretende Parteitag. 
Vom ersten Parteitag im Juli 1919 bis zum zweiten im Dezember desselben Jahres war eine 
erhebliche Zunahme sowohl des organisatorischen wie des geistigen Zusammenhalts der Partei 
deutlich festzustellen. 

Die Reichstagswahl vom 6. Juni 1920 brachte der Partei eine schwere Niederlage: von 
den 5,1 Millionen Stimmen des Jahres 1919 sank sie auf 2,2 Millionen zurück, von 75 Abgeord
n.et.en auf ~5 (wobei die inzwischen aufgeschobene Wahl in den Abstimmungsgebieten noch zu 
eImgen WeIteren Verlusten führen kann). Der Grund dieses starken Rückgangs liegt zu Tage: 
di~ Zugehörigkeit zur Koalitionsregierung mußte die Demokratische Partei mit allem belasten, 
was man an dieser Regierung auszusetzen hatte. Wer sich in eine Bresche stellt, darf froh sein, 
wenn er mit dem Leben davon kommt - zerrissen und beschmutzt wird er in jedem Falle sein. 
Die Demokratische Partei darf das Urteil der Geschichte abwarten: es wird den Männern und 
Frauen, die in den Stürmen der Revolution zur Sammlung und zum Wiederaufbau riefen und 
und die in tausend Schwierigkeiten zu retten und zu arbeiten suchten, Gerechtigkeit widerfahren 
lassen. Die Zukunft wird zudem erweisen, ob es einen besseren Weg geben konnte als den der 
Demokratischen Partei. 

Otto Hugo, Die Deutsche Volkspartei. 

c) Die Deutsche Volkspartei. 
Von Dr. Otto Hugo, 

Mitglied der Nationalversammlung. 
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Wesen, Art und Aufgabe der Deutschen Volkspartei werd.en vie~eicht am besten ~~kenn-
. h et durch eine kurze Darstellung der Entstehung der ParteI. Als 1m Trubel der politIschen 

ZeIC n di P 'b'ld . t t Revolution der November- und Dezembertage des Jahres 1918 e artel I ungen emse zen, 
da erfüllte das Bürgertum trotz seines politischen Dauerschlafes der dunkle Drang, der herrschen
den sozialistischen Macht den bürgerlichen Sammlung~gedanken er;-tge~enzusetzen. Es k?,m 
h· . daß das parlamentarische System und das Verhältmswahlrecht dIe BIldung g~oßer Par~eIen 
lnzu, II di K"f 1 b" t t D notwendig erscheinen ließen und deshalb ebenfa s e ~ ra tesamn: un& eg':lns Ig en. J~ser 

Sammlungstrieb löste die Bestrebungen auf ~us?,mmenschluß de~ bIsherI~~.n lIberaler;- ParteIen, 
der nationalliberalen Partei und der fortschrItthchen VolksparteI aus ... VIi .ahrer:d zWlSc~~n den 
Spitzen der alten Parteien die V~~har:dlungen .geführt wurden, trat plotzlich dIe Neugru~dung 
der Deutsch-demokratischen Partelm dIe Erschemung. Der Aufruf zu emer großen demokratlsc~en 
Partei in Deutschland als Vertreterin neuzeitlicher politischer Forderungen war außerorder;-tlIch 
wirkungsvoll, aber diejenigen, die den Aufruf erließen un~ die ~er neu entstehenden Pa~teI den 
politischen Inhalt, ihr Ziel und Richtung gaben, standen mcht mitten vor ~er Front .d~s lIberalen 
Bürgertums. Die geistigen Träger der Neugründ~ng waren durchdrungen m erster LU:Ie vo~.dem 
Gedanken. dem Sozialismus Unterstützung zu leIsten und stellten den Gedanken, dIe polItIsche 
Energie d~s Bürgertums als Gegenwirkung zu samn:eln, z:rrück. .. 

Dadurch verlor der Sammlungsgedanke für Viele semen we~tvollen Inh?,lt. Das. Bu~gertum 
folgte zwar in großen Scharen dem Aufruf der Deuts?h-den:okra~lschen ParteI, a?er em m~ht un
wichtiger Teil des liberalen Bürß'ertums :wu~~e. stutZIg, weIl .~s m ~er ~emokr~tlschen Grundung 
nicht diejenige SammlungsparteI sah, dIe fahl& g?wesen ware, dI: Lucke ~~schen .der konser
vativen Rechten und der sozialistischen Linken m Ihrer ganzen BreIte auszufuHen. DIe demokr~
tische Partei war von vornherein für viele nur die Partei des linken Flüge~s des Bürge~tums. n:1t 
starker Neigung Zlun Sozialismus. Sie bot keinen Raum für diejenige~ l~beralen K~eI~e, dIe ]~n 
der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ge~r;-erschaft zum. PrmziP. des SOZialismus .:ue 
entscheidende Voraussetzung zur Neugestaltung politlsch?r und. ,,?rtscha~tlich~r. Lebensverhal~
nisse in Deutschland erblickten, die, mit anderen Worten, 1m Sozlalisn:us dIe politls~he Kra~kheIt 
der Revolution sahen, die es nicht zu verschleppen, sondern zu über,,?nden galt. DIe verb.liebene 
Lücke auszufüllen ist die Deutsche Volkspartei gegründet worden. SIe entstand als ReaktIOn auf 
die Tatsache daß' das liberale Bürgertum in seinen nichtradikalen Teilen in der Deutsch-demo: 
kratischen P~rtei keine Heimstätte finden konnte. Aus dieser Einfügung der Deutschen VolksparteI 
zwischen die alten und neuen Parteien ergibt sich ihre Stellung :l11d ihr .. Pr~gra:l1l:h.. . . 

Trotzdem die Deutsche Volkspartei von Anfang an durch die Verha~tms~e m dIe OPI:0slt~on 
nach rechts gedrängt wurde, war und blieb sie nach ~e~kunft und Beruf. eme libe~ale ParteI. Eme 
rechts orientierte Partei ist die Deutsche VolksparteI me gewesen, hat SIe auch me werden w~ll:n 
und wird sie, wenn sie lebensfähig bleiben so~,auc~.nie sein. können. DieDeu~scheyolkspar.teIist 
aber auch als neue Parteibildung völlig auf dIe politIschen ZIele un~ Ideal? w81~e~ Burgerschichten 
der nachrevolutionären Zeit eingestellt. Sie ist nicht etwa ohne weIteres dIe po~tlsche Fo~~setz:mg 
der nationalliberalen Partei der Vornovembertage. Die Deutsche VolksparteI war bemüht, I~re 
Grundsätze in völliger Klarheit und Reinheit auf die Aufgab~, dem. ruinierten De,utschland ~me 
neue feste politische und wirtschaftliche Grundlage z~ verleIhen,. emzust~llen. SI~. kO~1l1te Ihre 
Grundsätze um so mehr in völliger Unbefangenheit entWickeln, als SIe als kIeme ParteI m SICh selbst 
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keinen Kompromißzwang trug und andererseits durch Rücksichten auf Koalitionsparteien nicht 
zur Beeinträchtigung ihrer Ideen gezwungen wurde. Im wesentlichen ist das Programm der Partei 
aufgebaut auf dem großen nationalen und liberalen Gedanken des Nationalliberalismus der Reichs
gründungszeit. Hinzu trat die neue Mission des Wiederaufbaues des zusammengebrochenen 
Deutschland, insonderheit seiner Wirtschaft. 

Um am Wiederaufbau Deutschlands mitwirken zu können, mußte die Partei trotz ihres 
Oppositionscharakters innerhalb der Staatsform der Republik am politischen Leben teilnehmen. 
Sie bekannte sich deshalb zu den vollzogenen Tatsachen, aber sah darin nicht ihr politisches Ideal' 
erfüllt. In ihrem Programm stellte sie deshalb als Ziel der Partei das durch freien Entschluß des 
Volkes auf gesetzmäßigem Wege aufzurichtende Kaisertum auf. Der politischen und wirtschaft
lichen Not der Zeit Rechnung tragend, lehnte die Partei aber die Entfachung einer leidenschaft
lichen Propaganda für die Aufrichtung der Monarchie unter den obwaltenden Zeitumständen ab. 
Erst nach Wiederherstellung einer lebensstarken Wirtschaft und nach gesicherter Festigung der 
Reichseinheit glaubt die Volkspartei die Frage Kaisertum oder Republik durch den freien Ent
schluß des Volkes auf verfassungsmäßigem Wege zur Entscheidung bringen zu sollen. 

In der auswärtigen Politik sieht die Deutsche Volkspartei auch nach dem militärischen und 
politischen Zusammenbruch ihre Aufgabe nicht in der Betätigung internationaler Gedankengänge 
im politischen Leben des deutschen Volkes. Sie stellt sich vielmehr fest auf den Boden des natio
nalen Eigenbekenntnisses. Sie will trotz der politischen Ohnmacht, in der sich das deutsche Volk 
befindet, aus dem entschlossenen deutschen Lebenswillen heraus das politische Ansehen Deutsch
lands in der Welt wieder herstellen und die Interessen durch das Gewicht seiner politischen, wirt
schaftlichen und kulturellen Bedeutung wahrnehmen. Sie widerstrebt selbstverständlich keiner 
Völkerversöhnung, aber sie lehnt eine Illusionspolitik ab, die das deutsche Volk in fehlerhafte 
politische Gedankengänge über die Lage der eigenen Politik im Rahmen der Weltpolitik leitet. 

In wirtschaftlicher Beziehung steht die Deutsche Volkspartei auf dem Boden des Privat
eigentums an den Produktionsmitteln. Sie lehnt das sozialistische Wirtschaftsprinzip als unbrauch
bar ab, indem sie von der Voraussetzung ausgeht, daß die sozialistische Gemeinwirtschaft nicht 
imstande ist, ein Volk zu ernähren, einmal nicht, weil der Sozialismus eine Verminderung der Ar
beitsenergie bedeutet, während die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom Auslande und 
die Armut der zusammengebrochenen Wirtschaft nicht eine Verminderung sondern eine Vermehrung 
der Gütererzeugung erfordern. Andererseits will die Deutsche Volkspartei dem Staat nicht die 
Verantwortung für den Unterhalt von immer neuen Millionen von Arbeitern zumuten, da dieser 
Staat kaum für die Reichsverkehrsinstitute und die Reichsindustriebetriebe die erforderlichen 
Milliardel1zuschüsse zu tragen vermag. Die Wirtschaft kann nicht von Zuschüssen leben, sondern 
muß Gewinne für alle Beteiligten sowie durch die Steuern auch für den Staat erbringen. Die Deutsche 
Volkspartei will deshalb auch die Wirtschaft frei machen von einem bureaukratischen Zwang, der 
sie hindert, die Gütererzeugung in dem Maße zu fördern, wie es den Bedürfnissen des deutschen 
Volkes entspricht. Das sozialistische Wirtschaftssystem würde nach Ansicht der Deutschen Volks
partei das deutsche Volk im Anteil an den Weltgütern beschränken, und zwar in einem Maße, 
daß der kulturelle und soziale Gedanke in Deutschland schwer darunter leiden müßte. 

Die Deutsche Volkspartei hat als erste Partei bereits in ihrer Gründungsstunde sich anderer
seits bekannt zu neuen sozialen Gedankengängen. Die Überwindung des Klassenstandpunktes 
und des Herrenstandpunktes, ihre Ersetzung durch den Gedanken der Arbeitsgemeinschaft aller 
an der Arbeit beteiligten, die Anerkennung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern als gleich
berechtigte Faktoren und die Schaffung einer Kammer der Arbeit auf berufsständischer Grundlage 
und paritätischer Zusammensetzung waren in erster Stunde der Gründung der Partei auch ihre 
Forderungen. Hier brachte der Partei die Zugehörigkeit eines Mannes wie des Generaldirektors 
Dr. Vögler, der bereits vor der Revolution den Gedanken der Arbeitsgemeinschaft als den neu
sozialen Gedanken verkündet und praktisch verwirklichen geholfen hatte, eine bestimmte Richtung. 
Über den Gedanken des Reichswirtschaftsrates hinaus verlangt die Deutsche Volkspartei den Ausbau 
der Kammer der Arbeit zu einer besonderen Kammer mit gesetzgeberischen Befugnissen. Ent
politiJlierung der Wirtschaft ist das Ziel, nach dem die Partei für die Zukunft strebt. 
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In kultureller Beziehung schützt die Deutsche Volkspartei die christliche Grundlage des 
Volkslebens, insonderheit auch in der Erziehu.ng der Jugend. Sie will .in die Kultur den s?zialen 
Gedanken der nationalen Einheitsschule hineIntragen und den AufstIeg der Begabten ffilt den 
Mitteln des Staates fördern. Sie erstrebt die Reinerhaltung des Deutschtums und bekämpft alle 
Zersetzungsbestrebungen, welche ein Bekenntnis zum nationalen Staat unterhöhlen u~~ a~l Ste~~e 
des deutschen Volkstums das W eltbürgertu~ s~tzen wollen: In d~~ deut~chen Famlh~ liegt fur 
nie die tiefste Quelle unserer Volkskraft. SIe Wird daher die Faffillie schutzen und starken, be
:onders durch Boden-, W ohnungs- und Steuerpolitik 

Die deutsche Volkspartei bekennt sich zu einer starken Staatsgewalt zum Sch';ltze von Ord
nung, Recht und Verfassung. Sie will die Sicherung der Ruhe des .deu~sch~n Volkes :Illt den Ma~ht
mitteln des Staates unter allen Umständen schützen und verWirft Jegliche Schwache gegenuber 
der höchsten Aufgabe, die Ruhe und Sicherheit des öffentliche~l Lebens durch Gewalt zu stören. 
Sie verwirft die übertriebene Parteiwirtschaft im Sinne der Überwucherung der parteimäßigen 
Besetzung der Beamtenstellen. Das Beamtentu~ soll s.elbst die tüchtigs~e~. Kräfte bis zu den 
Spitzen der Staatsämter hinaufführen und d~mlt mö~lichst von d~r Politlsler';ln~ fernge~alten 
werden. Die politische Stellenbesetzung hat SICh auf dIe obersten leItenden politIschen Amter 
der Regierung zu beschränken.. .. . . 

Die Deutsche Volkspartei hat Ihr Programm wesentlIch als OppositIOnsparteI an d~n 
Mängeln und Schwächen der Koalitionsregierung herausarbeite~ könneI?-' aber. ~as Pr~gr~mm 1st 
trotzdem aufgestellt mit dem vollen Verantwortungsbewußtsell1 der ]ederzeltlgen BereItschaft, 
an der Staatsleitung teilnehmen zu müssen. Die Deutsche Volkspartei hat sich mit voller Berech
nung von vornherein ~iner ~gitat~rischen A';lsschl~cht~ng d~r. Oppositionss~:llun~. fer~gehalten, 
vielmehr praktische MItarbeIt ge~eIstet, soweit es Ihr dIe. politlsc~en Grundsatze .fur ~e Le?ens
fähigkeit des Volkes nur irgendWIe gestatteten. Sch.on. bel ~er Grundung wareI?- .sICh dIe ~chopfer 
der Pllrtei darüber klar, daß die Deutsche VolksparteIl1lcht ell1e dauernde OppOSItIOnsparteI werden 
könne, sondern ihre Aufgabe darin sehen ~üßte, ~ie politischen Verhält~isse im St~ate ~urc~ ihre 
Kritik so fruchtbar zu beeinflussen, daß SIe möghchst bald an der Reglerungsarbelt mitzuWirken 
in der Lage sein würde. 

Über die Parteiaufgabe hinaus hat die Deutsche Volkspartei nie das Ziel aus dem Auge 
gelassen, eine Sammlungspolitik zu betreiben und die Partei von einer ~l1gherzigen Absonder~ng 
fernzuhalten. Die Gründer der Partei waren davon überzeugt, daß dIe Stunde kommen Wird, 
wo die Deutsche Volkspartei weiten Kreisen der Wählerschaft Aufnahme gewähren muß, um die 
Politik aus den ersten Nachwirkungen der Revolutionszeit zu einer nüchternen praktischen Wieder
aufbautätigkeit zu führen. Je schwieriger sich die politischen ~erh~ltnis~e gesta~t~n, desto ent
schlossener ist die Partei, mit vollem Verantwortungsbewußtsell1 diese Ihre polItIsche Aufgabe 
zu lösen.-

d) Die Deutschnationale Volkspartei. 
Von Geheimrat Dr. (ieorg v. Below, 

o. Prof. der Geschichte an der Universität Freiburg i. Br. 

Literatur: 
Siehe die Literatur in meinem Artikel "Deutsehkonservative und Reichspartei" in der 2. Auf I. dieses Hand

buchs II, S. Hf. Vgl. ferner "Handbuch der Deutschnationalen Vplkspartei" (Berlin 1920). Das Wesen der Deutsch· 
nationalen Volkspartei erkennt man am b;"sten aus den von G.Traub begr.ünd~ten "Eisernen .Blättern". Ohne 
formelle Beziehungen zur Partei, aber mIt verwandten Anschauungen - 1m emzelnen den emen oder andern 
Gesichtspunkt stärker betonend - ist noch eine Reihe andere:, Zeitschriften gehalte~, z. B. ,,~as deut~~he :y olks· 
turn" (herausg. von W. Stapel), "Deutschlands Erneuerung (herausg. von E. Kuhn). "Du; Traditlon (her-
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ausg. von F. Sontag) vertritt auch deutschnationale Gedanken, jedoch unter Wahrung des älteren konservativen 
Standpunkts. Das "Gewissen" und die "Grenzboten" sind noch weniger Parteiorgane, finden aber mit ihrer 
Haltung am meisten Verständnis wohl in den deutschnationalen Kreisen. Kennzeichnend für die Art der Partei 
ist eine große Mannigfaltigkeit von Richtungen und Schattierungen, Vereirfigungen und Organen, die.nicht durch
weg übereinstimmen, aber doch dem gleichen Ziele folgen. Keine andere Partei verfügt über emen solchen 
Reichtum mannigfaltigen Lebens. . 

Die Deutschnationale Volkspartei ist nach dem Ausbruch der Revolution als nationale 
Sammelpartei gegründet worden. Der Gedanke einer solchen ist sehr alt und wiederholt auch 
praktisch geworden. Das nationale, genauer das christlich-deutsche Prinzip als Grundlage einer 
großen Vereinigung stellt die burschenschaftliche Bewegung im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahr
hunderts auf; wenn diese an sich nur die studentischen Kreise erfassen wollte, so hat sie doch weit 
über diese hinaus teils als Widerspiel'der großen romantischen Bewegung, teils durch Einwirkung 
auf die politischen Anschauungen weiterer Kreise geschichtliche Bedeutung. Man sieht oft, be
einflußt durch den Gedanken an die spätere Entwicklung, die burschenschaftliche Bewegung als 
eine rein liberale an. Das war sie indessen nicht. Sie barg die Keime zu verschiedenen Entwick
lungen in sich, und so sind denn auch ebenso Konservative wie Liberale aus der alten burschenschaft. 
lichen Bewegung hervorgegangen. Die ganz konservativen unmittelbaren Vorfahren von Caprivi, 
Posadowsky und des Vorsitzenden des Bundes der Landwirte v. Wangenheim waren Mitbegründer 
der Burschenschaft. ,Auch einige strenge Katholiken standen in der Burschenschaft. Sie betonte, 
wie bemerkt, neben dem christlichen das volkstümliche, nationale Element. Es kam nun darauf 
an, worauf man in diesem Rahmen weiterhin den Schwerpunkt legte. Man konnte das Gewicht 
darauf legen, daß das Volk politische Freiheit im Innern, Selbstregierung haben müsse. Dann 
gelangte man zu mehr liberalen politischen Anschauungen. Man konnte aber auch das Gewicht 
legen auf die Selbstbestimmung nach außen, auf die Bewahrung der Eigenart der Nation. Man 
wollte vor allem die Nation gegen fremde Mächte behaupten; man schätzte das eigene Volkstum 
in seinen charakteristischen Zügen. Von solchen Voraussetzungen aus gelangte man zu mehr 
konservativen politischen Anschauungen. 

In diesen beiden Richtungen sind in den folgenden Jahrzehnten die in der ursprünglichen 
Burschenschaft zusammengefaßten beiden Elemente auseinandergegangen. In den konservativen 
Kreisen blieb nach wie vor der nationale Gedanke höchst lebendig. Er geriet in ihnen freilich 
in Konflikt mit dem Legitimitätsprinzip, mit dem Wunsch, die alte Verfassung tunliehst ganz 
zu erhalten, wenn es sich um die politische Einigung Deutschlands handelte. Wir nehmen nun 
wahr, wie die konservativen Politiker und Schriftsteller jener Zeit die beiden Prinzipien, das 
nationale und das Legitimitätsprinzip, in Einklang zu bringen suchen. Die liberale Bewe
gung andererseits forderte mehr und mehr einen Ausbau der Verfassung und eine politische 
Einigung des deutschen Volkes. Ihr linker Flügel ging in der Forderung einer freien Verfassung 
so weit, daß er sich von dem nationalen Ideal der alten Burschenschaft entfernte und seine Ideale 
im Ausland suchte. Die mehr rechts stehenden liberalen Kreise suchten die überkommenen Ein
richtungen leidlich zu schonen und gaben der nationalen Idee einen entschiedenen Ausdruck. 
Gemeinsam aber war beiden liberalen Gruppen, daß sie weit stärker und konsequenter als die 
Konservativen eine Neuordnung der Verfassung verlangten. Hierbei stellte sich ferner der andere 
Gegensatz zwischen Liberalen und Konservativen ein, daß diese auf die Machtmittel des Staates, 
Heer und kräftige Exekutive, großes Gewicht legten, während jene darin mehr oder weniger 
eine Bedrohung der Freiheit sehen zu müssen glaubten. 

Zu besonders scharfem Ausdruck kam der Gegensatz zwischen beiden Parteien in der Revo- . 
lution von 1848, die nur zum kleineren Teil sozialen Oharakter hat, überwiegend politischer Natur 
und dem Kampf um die Einführung oder Verstärkung der Verfassungen in den deutschen Einzel
staaten und die Einigung Deutschlands gewidmet ist. Freilich brachte vereinzelt die Revolution 
von 1848 in Wirkung oder Gegenwirkung auch schon eine Erneuerung der alten burschen
schaftlichen Gemeinschaft (Jahn!) hervor." Im wesentlichen aber blieb die Spannung zwischen 
Konservativen und Liberalen bestehen, bis Bismarck sein großes Werk der Reichsgründung ins 
Leben rief. 
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Bismarck ging von den Konserv~tiven aus. Sein. Wer~ beruht aber auf einer Vereinig,:ng 
liperaler und konservativer Gedanken. MIt den Ko~servatlven hIelt er daran fest, da~ St~at und ~elCh 
mit starken lVIachtmitteln ausgestattet werden m,:ssen, ~nd daß a~ de~ MonarchIe mcht ~er~ttelt 
werden solle. Mit den Liberalen aber vertrat er ,dIe .AnsIcht, daß die ~mz~l~taaten ~nd dIe emzel
staatlichen Monarchen etwas von ihrer SelbständIgkeIt zugun~ten des ~mheI~lichen ~e~ches abgeben 
müßten. Er kam auch SO:lSt de~ yerfassungswünsch.en der LIberal~n m geWIsser HI.nslCht e~tgegen. 

Die Aufrichtung emes emlgen deutschen ReIches. d~rch Blsmarck ha~te eme Anr:aheru~g 
. hen Konservativen und Liberalen zur Folge; begreIflIch genug, da er dIe Ideale beIder mIt-

Z~!~der verband und einen Ausgleich zwischen ihnen herstellte. . 
em Die großen Errungenschaften der Politik Bismarc~s we~den von geme~nsame.: ArbeIt der 
Konservativen und des rechten. liberalen ~lügels, ~e: N.atIOnallib~ralen, begl~It~t, :vahrend aller- . 
dings der linke liberale Flü~el (dIe Fortschnttle.r, Frelsmmgen) ~bseIt~ steht. WIe.m dIeser Tat~ache, 
so kommt 110ch greifbarer m dem Gedanken emes Kartells ZWIschen KonservatIven und NatIO~al
liberalen die Gemeinschaft der grundl~genden Anschauungen zum A~sdruck. Es erneuert SICh 
gewissermaßen die alte nationale Ge:nem~ch~ft, nachdem der Ha:upttell d~r trenr:enden Ele~ente 
fortgefallen war. Es steht damit in Übe~em~tImmur:g, wenn alte l~b~rale Fuhrer :VIe Sybel, MIquel, 
Treitschke auch bei formeller ZugehöngkeIt zur liberalen ParteI Jetzt wesentlIch auf konserv~
tivem Standpunkt standen, und es war kein Wid~rspruch, ~enn ein ~lter Burs?henscha:fter WIe 
Treitschke schließlich auch formell der konservatIven ParteI (der freIkonservatIven) beItrat; er 
Rah seine alten Ideale bei ihr zur Zeit am meisten verwirklicht. . 
.- Seit dem Ausgang des vorigen Jahrhunderts fand eine Annäherung. der anderen .bürgerhche,n 
Parteien (Zentrum, Fortschrittsp~rtei) an den Sta.ndpunkt sta~t, d~n. dIe KonservatIven u~d dIe 
Nationalliberalen einnahmen, so m Heeresfragen, m der Kolomalpol~tIk, der Flottenfrage. ötar~,e 
Gegensätze blieben jedoch noch bestehen. Und auf der anderen SeIte brachte ~er "Großblock , 
der übrigens keineswegs in allen deutschen Staaten abgesch~ossen :vurde, eI~le Entfremdung 
zwischen Konservativen und Nationalliberalen hervor. Es war l~merhI~ me~r eme Entfremdu~g 
in der Parteitaktik als in den sachlichen Anschauungen. Denn dIe NatIOnallIberalen woll~en mIt 
dem Bekenntnis zum Großblock nicht sowohl etwas von ihren Grundsätzen aufg~ben, als .VIelmehr 
der Untergrabung ihrer parteimäßigen Stellung (di~ zugleich d~rch die FortsehnttsparteI b~droht 

,wurde) dureh di~ wac!lSende ~ähl~rzahl der Sozlaldemok~atI~ vorbeu~en. Umgekehrt fuhlten 
sich manche NatIOnallIberale dIe dIe Gefahr der unbeabSIChtIgten WIrkungen des Großblocks 
erkannten wieder stärker zrl den Konservativen hingezogen. So sind hintereinander die Vor
sitzenden der bayrischen Nationalliberalen,. Geiger ur:d Ta~el, zu den F~eikons.ervativen überge
gangen, und der frühere Vorsitzende der badI~chen NatIOnallIberal.en, Obklrc~er, Ist.z~m letzt~?mal 
öffentlich als Redner in einer freikonservatIven Versammlung, m der er SICh heIffilscher fühlte, 
aufgetreten. . . . . ....... . 

Während des Krieges eröffnete SICh eme Zeltlang dIe l\I[oghc~keIt, eme natIOnale M~~r~elt 
aus Konservativen Nationalliberalen, Zentrum, Gruppen oder wemgstens namhaften Per~onlich
keiten der fortschrittlichen Volkspartei und sogar einigen Sozialdemokraten zu bilden. DIe Mög
lichkeit wurde definitiv zur Unmöglichkeit durch die von Erzberger im Juli 1917 herbeigeführte 
Katastrophe. Deren Folgen suchte. d~e Vater~a~dspartei für die auswä:tige Politik nach Kr~ften 
abzuschwächen; demgemäß schloß SIe mnerpolItische Fragen streng von Ihrem Programm un~ Ihrer 
Tätigkeit aus. Gemeinsam aber ist ihr mit jenen nationalen Einigungsbestrebunge.n, d~ß SIe alle, 
die sich energisch zum nationalen Gedanken be~ennen, zusammenfassen wollte. DIe leIdenschaft
liche Befehdung, die sie erfuhr, stammte wesentlich aus .dem Ar&w.ohn der ~eute sogenan~ten ~ehr
heitsparteien, die ihre innerpolitischen Zwecke du~ch em~ VeremIgung, die n~r allgememnatIOnale 
Ziele verfolgte, gefährdet glaubten. Gerade aber Ihr natIOnaler Charakter führte der Vaterlands-
partei nicht wenige Mitglieder der offiz~ell sie .abl~hnen~en Parteien zu.. . 

Die vorstehenden Darlegungen zeIgen, WIe SICh WIederholt der Gedanke eI~er Samml~ng 
oder eines Zusammenwirkens nationaler Gruppen eingestellt hat. Nun kam dIe ~evolutlO~. 

Sie räumte auf der einen Seite bisherige Hindernisse einer solchen Einigung hinweg. EI~l
Hindernis war die F:cage des preußischen Wahlreehts gewesen. Die historische Stellung, die dem 
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preußischen Landtag in den letzten Jahrzehnten zugefallen war, lag in seiner Oberhaus.stellung 
gegenüber dem Reichstag1). Preußischer Landtag und deutscher Reichstag ergänzteJ?- sICh; auf 
ihrer gegenseitigen Ergänzung beruhte das Gedeihen des deutschen Volkes und ReIChes. Der 
eine ließ sich nicht ohne den anderen denken. Gegenüber dem demokratischen Reichstag bedurfte 
das Reich des nicht bloß mäßigenden, sondern auch den nationalen Gedanken stärker betonenden 
preußischen Landtags, wie umgekehrt der Reichstag mehrfach auch fruchtbare Gedanken ,gegen
über dem preußischen Landtag vertrat. Diese sich gegenseitig ergänzende Stellung von Re.IChstag 
und Landtag entsprach dem System Bismarcks (der sein unter den Eindrücken der Konfhktszeit 
im Kampf gegen die Fortschrittspartei gefälltes abfälliges Urteil über das preußische Wahlrecht 
später aufgegeben hat). Diejenigen, die in den heftigen Wahlrechtsstreitigkeiten der letzten Jahre 
vor der Revolution jene Stellung des preußischen Landtags und damit ein mehr oder weniger 
antidemokratisches preußisches Wahlrecht verteidigten, haben vorausgesehen, daß die "homogene" 
Gestaltung des Landtags im Verhältnis zum Reichstag und die zu diesem Zweck durchgeführte 
völlige Demokratisierung des preußischen Landtags die Wirkungen hervorbringen würden, die 
jetzt die Revolution uns gebracht hat. Vergrößert sind die Wirkungen noch durch die weiteren 
Steigerungen des demokratischen Prinzips wie die Beseitigung jeder ungleichen Wahlkreiseinteilung 
für den Reichstag (die namentlich den süddeutschen bürgerlichen Parteien zustatten gekommen 
war). Mit überraschender Schnelligkeit hat sich in dieser Frage eine Einigung der Auffassungen 
eingestellt. Man erkennt, daß die Führung der Regierung mit einem einzigen die gesamten poli
tischen Verhältnisse beherrschenden extrem-demokratischen, nach dem ganz uneingeschränkten, 
allgemeinen, gleichen, direkten Wahlrecht gewählten Parlament schlechterdings nicht möglich 
ist; man fordert zur Ergänzung ein berufsständiges Parlament und kehrt damit zu der von 
den preußischen Konservativen in den letzten Wahlrechtsstreitigkeiten erhobenen Forderung 
zurück. Diese Erkenntnis und Überzeugung ist bis in die Reihen der demokratischen Partei 
und der Sozialdemokratie vorgedrungen, wenn sie auch parteimäßig von ihnen nicht vertreten wird. 
Dagegen ist sie den rechtsstehenden Kreisen gemeinsam und ein wesentliches Stück in ihrem 
Programm. An alle Staaten tritt heute die große Frage heran, ob eine Regierung mit einer extrem 
demokratischen Verfassung noch möglich ist. Die verschiedenen Staaten suchen deren Folgen auf 
verschiedene Arten abzuwehren (Frankreich z. B. durch das Polizeimittel der farbigen Kolonial
truppen, Amerika durch scharf kapitalistisch ausgebildete Wahlorganisationen). Daß Deutschland 
bei der jetzigen extrem demokratischen Verfassung dem Untergang verfällt, diese Überzeugung 
befestigt sich, wie bemerkt, immer mehr, und in entsprechend steigendem Maß macht sich die 
Anschauung geltend, daß der jetzigen Nationalversammlung ein die aufbauenden Kräfte fördern
des Parlament ("berufsständisches Parlament", "Kammer der Arbeit") an die Seite gesetzt werden 
muß. Indem sich diese Anschauung überragende Geltung verschafft, ist der Streitpunkt, den 
früher die Wahlrechtsfragen innerhalb der nationalen Gruppen bildete, bes~itigt. Auch andere 
Streitpunkte sind fortgefallen, wie etwa die Schutzzollfrage, da inzwischen die Frage der auswär
tigen Konkurrenz sich ganz anders gestaltet, der Gedanke der Nationalwirtschaft übrigens ver
mehrte Anerkennung gefunden hat. Wichtig ist ferner das Hervortreten neuer Gegensätze zu 
den radikalen Parteien. Heute wird die Selbständigkeit aller Selbstverwaltungskörper durch die 
parlamentarische Regierung, die ihrem Wesen nach Parteiregierung ist, bedroht; und jenseits 
der Organe der parlamentarischen Regierung drohen unverantwortliche Machthaber, die unter 
den Namen "Vollzugsrat", "Aktionsausschuß" usw. auftreten. Da gilt es diesen Mächten gegen
über die Unabhängigkeit der Selbstverwaltung wie auch die individuelle Freiheit zu schützen. 
Die konstitutionelle Monarchie ließ die Selbstverwaltungskörper gewähren und lieh der individuellen 
Freiheit den vorzüglichsten Schutz. In keinem großen Staatswesen genossen die Selbstverwaltungs~ 
körper (Stadtgemeinden, preußische Provinzialverwaltungen, Universitäten) ein so hohes Maß 
von freier Bewegung wie in Deutschland, während z. B. in Frankreich das Präfektensystem nur 
eine kümmerliche Selbstverwaltung aufkommen läßt.· Immerhin bestanden in Deutschland Ver
schiedenheiten der Auffassung über das, was an Unabhängigkeit im einzelnen den Selbstverwaltungs-

1) Näheres hierzu siehe in meinen Schriften "Das parlamentarische Wahlrecht in Deutschland" (Berlin 
1909) und "Kriegs- und Friedensfragen" (Dresden 1917). 
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körpern einzuräumen sei, und diese Verschiedenheiten ~pielten. bei .der .Trennung der nation~~en 
Parteien auch mit. Heute dagegen treten solche Verschledenhelten 1m emzeln:n durchaus zuruck 
hinter dem gemeinsamen gro~en G:egensatz gegen den Moloc~. d:s.parlamenta:lschen Syst~:ns ur:d 
der Aktionsausschüsse. Ja, dIe natIOnalen Gruppen betonen samtlic~ h~u~e Welt mehl; 801: früher dIe 
Notwendigkeit der Unabhängigkeit der Selbstverwaltung und der mdlVlduellen Frelhelt, da m~n 
früher der unparteiischen konstitutionellen Regierung gegenüberstand, während man heute dIe 
Freiheit gegen eine planmäßi~ parteiische Regierung zu wahren .hat. 

Nicht genug aber, daß dIe trennenden Elemente fortgefallen Sl!ld, der engere Zusan::-mensch~uß 
der nationalen Gruppen zur kräftigeren Geltendmachun& des natIO~alen Gedan~e!ls 1St zugleICh 
zur dringenden Notwendigkeit geworden. Von ,:"ornherem macht dIe DemokratlSlerung unserer 
Verhältnisse eine schärfere Ausprägung des natIOnalen Charakters unseres Staatswesens erfor
derlich: ein Staat mit demokratischer Verfassung kann nur gedeihen, wenn in allen seinen Gliedern 
das nationale Bewußtsein wachgehalten wird. Wie ferner der Rückgang unserer Verhältnisse sich 
aus dem Mangel eines rechten nationalen Zusammenschlusses erklärt, so können sie nur durch 
einen solchen wiederhergestellt werden. Die internationalen Mäc~te ?esaßen.u~.d .besitzen einen 
Einfluß in Deutschland, der den Bestand des Staates bedroht. DIe rem partelmaßlge Auffassung 
unseres Verhältnisses zu Rußland bei Kriegsausbruch auf seiten der Sozialdemokratie, die die 
Politik der bürgerlichen Demokratie und des Reichs.kanzlers Bethman~ mitbestimmte,. das Fehle!l 
eines geschlossenen Siegeswillens bei der Gesamthelt unse~es Volks, dIe unt:r dem Emfluß pa~l
fistischer Ideen gar zu freigebig erfolgenden deutschen Fnedensangebote, dIe verheerende SOZIa
listische Agitation in Heer und Marine, die wiederum unter dem. Einfluß ~~zifistischer Ide~n und 
internationaler Beziehungen und entsprechender Opferung der natIOnalen Wurde und des natIOnalen 
Selbstbewußtseins geführten Waf.fenstillstands- u~d Friedensv.erh~nd!ungen, die &es~:n~e haltlose 
auswärtige Politik sind geschichtlIche Tatsachen, dIe schon allem fur SICh den Bewels fur Jenen. Satz 
liefern. Wenn die Entente die Beseitigung der alten deutschen Verfassung (des angeblIchen 
"Militarismus", der angeblichen "Autokratie" usw.) forderte, so hat sie es erstens deshalb getan, 
weil sie in dieser Beseitigung das wirksamste Mittel für die von ihr erstrebte Schwächung Deutsch
lands sah, zweitens aber auch deshalb, weil sie mehr oder weniger gutgläubig die Schilder.ungen 
übernahm, die die bürgerliche und die sozialistische Demokratie in ihrem Kampf g~g.en ?ie al~: 
Regierung von dieser ~ntwarf. Die Anklagen der EJ?-tent~. geßen den .deutschen "MlhtarIsmus , 
die deutsche "AutokratIe", "Junkerherrschaft" usw. smd worthche KopIen aus den entsprechenden 
Schilderungen der deutschen bürgerlichen und sozialistischen Demokratie, und ebenso verhält 
es sich mit den Anklagen der Entente wegen angeblicher "Welt~errschaftspläJ?-e" der deutschen 
"Militärpartei", der "Schwerindustriellen", der "Alldeutschen". V:berall ~at dIe deutsche D.~mo
kratie mit ihren Anklagen gegen innerpolitische Gegner unseren Femden dIe Waffen zur BekamJ>
fung Deutschlands gelidert. Die Motive dieser Anklagen gegen innerpolitische Gegner waren teIls 
innerdeutsche, teils, und zwar sehr stark, internationale. Die seit der Revolution wiederholt a:bge" 
legten deutschen Schuldbekenntnisse, offizielle, offiziöse, parteimäßige, private, von der ReIChs
regierung und der offiziellen Schuldkommission bis zu Kautsky und noch über ihn hinaus, 
liegen in derselben Linie. Die durch diese Dinge und durch die seit fünfzig Ja~ren bet~iebene ~llge
meine sozialistische Agitation, mit der jene zusammenhängen, ferner .. dur?h dIe Theone :,on emem 
besonderen Arbeiterstand" und die Beanspruchung der Herrschaft fur dIese Klasse beWIrkte Spal
tung des de~tschen Volkes ist he.ute der Krebss?ha~en Deutschlands. Hie~ liege.~ auch die großen 
Gegensätze der deutschen ParteIen, und das ZIel, Jene Spaltung durch dIe Erfüllung des &anzen 
Volkes mit nationalem Geist zu beseitigen, bildet den Mittelpunkt der Bestrebungen, dIe das 
Wesen der deutschnationalen Volkspartei ausmachen. 

Aus dem Gesagten ergibt sich die Berechtigung, sie als Sammelpartei aller nationalen Grup
pen aufzufassen. Wenn Konservative und Liberale von dem in der alten Burschenschaft vertre
tenen nationalen Gedanken aus zwei auseinandergehende Richtungen eingeschlagen haben, indem 
die einen mehr die nationale Selbständigkeit im Innern, die andern mehr die nach außen hin be
tonten, so vereinigen sich heute beide Bestrebungen in dem Zie~ der Deutschnationalen Volk~partei. 
Daß diese tatsächlich die Bedeutung einer Sammlung der natIOnalen Gruppen um den natIOnalen 
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Gedanken gewonnen hat, ergibt sich aus der Rekrutier!1n& ihrer .Mitglieder a~s al!en Parteien: 
nicht bloß alte Konservative und Nationalliberale, Chnstlich-Soziale und AntIsemIten, sondern 
auch Zentrumsmitglieder, Fortschrittler und Sozialdemokraten sind .ihr beigetret~n. 

Die Unrichtigkeit der oft ausgesprochenen Behaup.tung, daß. dI: De~tsc~natlOnale Volks
partei eine bloße Fortsetzung der altpreußischen Konservativen ParteI SeI, ergIbt SIC~ schon aus dem 
zahlenmäßigen Verhältnis ihrer Mitglieder: zwei Drittel stammen a~s dem w~ster~)lschen D.eutsch
land, und beständig wächst ihre städtische Anhänger~chaft. Z!1m TeIl hatte sICh dIese Ent~c~lung 
schon während des Krieges angebahnt, wofür bezeIChnend dIe Abspaltupg n~mhafter ~Itglie~er 
der Fortschrittspartei von dieser aus nationalem Motiv war. Als Samme1parteI unterscheidet sICh 
die Deutschnationale Volkspartei von der D~utschen (liber.alen) '! ?lkspart~i. Diese;vill M~ttel
partei sein (als Fortsetzung der alten nationallIberalen ~arteI). Fre~lich 1St SIe nur taktIsch .Mlttel
partei. Sachlich enthält ihr Programm nichts, was mcht. au~h .m dem der Deut~chnatl.on.~l~n 
Volkspartei enthalten ist (abgesehen von der Judenfrage, dIe dIe lib~rale Volk~parteI parteI::naßlg 
nicht behandelt zu sehen wünscht). Aus diesem Verhältnis erklärt es sICh, daß dIe DeutschnatIOnale 
Volkspartei sich jederzeit zur Verschmelzung mit der liberalen Volkspartei bereit erklärt hat, 
während diese ihre taktische Stellung als Mittelpartei nicht aufgeben will. 

Ohne Grund ist der Deutschnationalen Volkspartei die Berechtigung abgesprochen worden, 
sich als nationale Partei zu bezeichnen: sie maße sich damit ein ihr nicht zukommendes Monopol 
an. Tatsächlich aber deutet der Name, den sich eine Partei beilegt, stets in erster Linie nur das 
Ziel an nach dem sie strebt, nicht eine schon erreichte Leistung. Sodann ist es mit Händen zu 
greifen,' daß die Deutschnationale Volkspartei (und mit ihr, entsprechend der Übereinstimmung 
des Programms, die Deutsche VolkSpartei) in der stärkeren Betonung des nationalen Moments 
sich in Wahrheit von den anderen Parteien unterscheidet (Gegensatz des "Volksgewissens" zum 
"Weltgewissen" usw.). 

Um die Stellung der Deutschnationalen Volkspartei zu einzelnen Hauptfragen zu kenn
zeichnen so ist auch von demokratischer Seite (so von Prof. Tröltsch) noch unmittelbar vor der 
Revoluti~n geltend gemacht worden, daß nur die Monarchie nationale Kraft, wahre Freiheit, 
Gerechtigkeit verbürge. Es macht dabei nichts aus, daß von derselben Seite unmittelbar nach 
der Revolution das Gegenteil behauptet wurde2); denn die seit derselben gemachte Erfahrung 
bestätigt das erstere Urteil. Hiermit ist nicht gesagt, daß die Deutschnationale Volkspartei etwa 
sofort die Wiederherstellung der Monarchie verlangt. Unbedingt bekämpft sie nur die heutige 
Verfassung, soweit diese den Reichspräsidenten zum Spielball der Mehrheit des einen extrem 
demokratischen, durch kein Oberhaus regulierten Parlaments macht. 

Die so oft mißverstandene und mit einem solchen l\fißverständniszu Angriffen gegen die 
grundsätzlich monarchische Auffassung benutzte Formel vom Königtum v~m Gottes Gnaden 
drückt die historisch richtige Anschauung aus, daß die Krone nicht auf einer Übertragung durch 
das Volk, sondern auf eigenem geschichtlichen Recht der Dyp-astie beruht3). Ein Bekenntnis 
zum Absolutismus oder die Ansicht, daß der König etwa seine Entschlüsse unmittelbar von Gott 
empfange, ist damit nicht gegeben; das Gottesgnadentum war ~elmehr in Deutschland lange das 
konstitutionelle. Die Erfahrung hat auch gelehrt, daß die Theone von der Volks- oder Parlaments
souveränität, wie sie historisch unrichtig ist, so gleichfalls praktisch sich nicht bewährt. 

Ein Reichspräsident in selbständiger Stellung wäre auch schon nach unserem Sinn. Ent
sprechend fordern wir ein den Parteieinflüssen entz?ge:r:es Be!ufsbeamtentum. und die Erhal.tung 
seiner bewährten Berufsauffassung. Der formell rIChtIge Emwand, daß dIe parlamentarIsche 
Regierung Parteibeamte (mindestens in den höheren Stellen) verlange, hebt die Tatsache des Man
gels an derartigen geeigneten Kräften und der schädlichen Wirkung dieser Regierungsweise nicht 
auf. Gleichwohl lehnen wir eine parlamentarische Regierung nicht unter allen Umständen ab; 
Voraussetzung für das ersprießliche Wirken einer solchen ist aber das'Bestehen einer großen nationa-

2) Siehe meine Schrift "Recht und Notwendigkeit der Deutschnationalen Volkspartei" (Berlin SVV, 
Deutschnationale Schriftenvertriebsstelle, 1920), S. 16. 

3) Vgl. O. Hintze, Das monarchische Prinzip und die konstitutionelle Verfassung. Preuß. Jahrbücher 
Bd.I44. 
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len Partei. Im Verhältnis von Reich und Einzelstaaten fordern wir eine Verstärkung der Reichs
gewalt bei Schonung der berechtig:ten Eigenart der deutschen. Stämme. Für da:s den peutsc~en 
Österreichs von der Entente bestnttene Recht der Selb.stbestllr:-mung setzen. Wir. u~.s 1m Gefühl 
der Volksgemeinschaft ein. In der Judenfrage . fordert die ParteI vor al~em dl~ Emdammung des 
Zustroms von Osten, ferner die Beseitigung der jüdischen Vorherrschaft 111 RegIe~ung und Öffent
lichkeit. Als die Grundlage der wirtschaftlichen Arbeit werden Unterneh~ung~gelst und Erwerbs
sinn des einzelnen anerkannt. Die verfassungsmäßigen Rechte der ArbeIter s111d zu' wahren und 
auszubauen. Die Sozialisierung der Betriebe, besonders auch der mittelständischen, wird a.bgelehnt: 
Dem Klassenkampfgedanken wird der der Arbeitsgemeinschaft gegen~berges~e~lt .. DIe .ParteI 
betont die Wichtigkeit der Religion für das Volksleben und sucht der Kirche dieJel1lge freIe Be
wegung zu sichern, deren sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe bedarf. 

e) Die Mehrheitssozialisten. 
Von Paul Hirsch, 

Staatsminister a. D., Mitglied der verfassunggebenden preußischen Landesversammlung. 

Literatur: 

Franz Mehring, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. 2. verbesserte AufI., Stuttgart ~904 ... -
Geschicht,e der Sozialdemokratie. Artikel aus dem Volkslexikon von E. Wurm. Nürnberg 1897. - DIe Grun
dung der deutschen Sozialdemokratie. Eine Festschrift der Leipziger Arbeiter zum 23 .. Mai 1903. - ~ugust 
Bebel, Aus meinem Leben. Stuttgart 1910 und 191.1. - Ignaz.A ~er, Von Gotha bIS Wyden. Berhn .190l. 
- Nach 10 Jahren. Material und Glossen zur GeschIchte des Sozlahstengesetzes. London 1889. - Ferdmand 
Lassalles Reden und Schriften. Herausgegeben von Ed. Bernstein. Berlin 1893. - Paul Hirsch und Bruno 
Borchardt Die Sozialdemokratie und die Wahlen zum deutschen Reichstage. Berlin 1907. - Wilhel m Schrö
der Handb~ch der sozialdemokratischen Parteitage von 1863-1909. - Die ersten deutschen Sozialistenkongresse. 
Urk~nden aus der Jugendzeit der deutschen Sozialdemokratie. Frankfurt a. M. 1906. - Protokolle der sozial
demokratischen Parteitage. 

Entwicklung. 

Den ersten Ansätzen zur Bildung einer selbständigen Arbeiterpartei in Deutschland be
gegnen wir bereits in den Jahren 1848/49. Aber grei~bare Gesta~t gewanner:- diese .Bestrebungen 
erst und in einen bewußten Gegensatz zu den bürgerlIchen ParteIen traten dIe ArbeIter als Klasse 
erst' nach dem Erscheinen des offenen Antwortschreibens von Ferdinand Lassalle an das Zentral
komitee zur Berufung eines allgemeir:-en deutschen Arbeit.erkongr~sse~ zu Leipzig i.m Jahre 18~3. 
Ein Leipziger Komitee, das unter ZustImmung der FortschrIttsparteI llllt den .vorbereItenden .Schnt- . 
ten zur Einberufung eines großen Arbeiterkongresses betraut war, wandte SICh, nachdem dIe Ant
wort der Führer der Fortschrittspartei, wie sie sich zu der Frage des allgen;teinen Wahlrech~s 
stellten, unbefriedigend ausgefallen war, an Lassalle, der besonders durch selllen am 12. AprIl 
1862 vor Berliner Arbeitern gehaltenen Vortrag über den besonderen Zusammenhang der gegen
wärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeite!standes, d~s soge:;.ann~e Arbeiterprogram~, 
unter den Arbeitern bekannt geworden war. WesentlIch durch dIe Lekture dIBses Vortrages, worm 
er die Arbeiterklasse als den Fels bezeichnet, auf welchen die Kirche der Gegenwart gebaut werden 
soll, wurde das Leipziger Komitee bestimmt, Lassalle zur Abfassung eines Offenen Briefes ~ber 
die Aufgaben des zu berufenden A.J:b.eiterko?gr:ss~~ a!1fzufordern. pas Offene ~ntwortschrelb~n 
erschier: am 1. März 1863 .. "Organ.lSIeren Sie SICh , rI:f Lassalle,?-Ier den Ar~elt~rn zu, "als e111 
allgem~lller deutsch~r ~rb61ter.ver~lll z~. de~ Z\:ec~ emer gesetzi.l.chen. und fnedh~~en, aber un
ermüdliohen, unablasslgen AgItatIOn fur die Emführung des allgememen und direkten Wahl-
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rechts in allen deutschen Ländern. Von dem Augenblicke an, wo dieser Verein auch nur 100 000 
deuts.che. Arbeiter umf~ß~, wird er bereits eine Macht sein, mit welcher jeder rechnen muß. Pflan
zen .SIe dIesen Ruf fort m Jede Werkstatt, in jedes Dorf, in jede Hütte. Mögen die städtischen Arbei
ter Ihre höhere Einsicht und Bildung auf die ländlichen Arbeiter überströmen lassen. Debattieren 
Sie, dis~utieren Sie übe~all, ~ägl~ch, unablässig, unaufhörlich, wie jene große englische Agitation 
g~.gen dIe .Korngesetz~, I~ fnedlichen, öffentlichen Versammlungen, wie in privaten Zusammen
kunften dIe NotwendIgkeIt des allgemeinen und direkten Wahlrechts. Je mehr das Echo Ihre 
.Stimme millionenfach widerhallt, desto unwiderstehlicher wird der Druck derselben sein. " Neben 
dem Kamrf für das allgemei~e und direkte Wahlrecht bezeichnete Lassalle als "den einzigen Weg 
a:us de~ W us~e, .de~ ~em ArbeIters~and gegeben ist," die "freie individuelle Assoziation der Arbeiter, 
aber dIe freIe mdIVIduelle AssozIation ermöglicht durch die stützende und fördernde Hand des 
Staates". 

Die Bede~tung des Offenen Antwortschreibens faßt Mehring kurz dahin zusammen, 
d~ß L~ssalle damIt ~em.deutschen Proletariat die Waffen gegeben hat, deren es bedurfte, um seinen 
h~stonschen Eman~IpatlOnskampf zu beginnen. "Nichts falscher als die Behauptung, daß Lassalle 
dIe d.eutsche ArbeIterbewe~u~g a.us dem Boden gestampft habe, aber auch nichts ungerechter 
als dIe Behauptung, daß SIe m dIesem auf lange hinaus entscheidenden Augenblick seiner nicht 
bedurft habe. Das unbefangene Urteil der Nachwelt kann nur unterschreiben was Lassalle selbst 
schon gesagt hat: Die Arbeiterbewegung war da, aber ihr fehlte das theo~etische Verständnis 
und da~ praktische Losungswort. Beides hat ihr Lassalle gegeben; das ist seine unsterbliche Tat 
und sem unvergängliches Verdienst. "1) 

Die ~ächste !olge des Offe~en Antwortschreibens war die Gründung des Allgemeinen deut
schen ArbeItervereIns am 23. Mal 1863, dessen erster Präsident Lassalle wurde. Nach seinem 
Tode am 30. August 1864 trat Bernhard Becker und später im Jahre 1867 J. B. von Schweitzer, 
der Reda~teur des yereins?rgans "Der Sozialdemokrat" an die Spitze des Vereins. Der Einfluß, 
welch:n dIe Idee, dIe ArbeIter zur selbständigen Wahrung ihrer Interessen durch eine politische 
ParteI zusammenzufassen, zunächst ~uf die Beteiligten ausübte, was nur sehr gering. Auf den 
Generalversammlungen des Allgememen deutschen Arbeitervereins finden wir in den ersten 
Jahren nur wenige tausende Arbeiter aus verschiedenen Teilen Deutschlands vertreten. 

.. Fr~ilich waren nicht alle, :velche die selbständige Vertretung der Arbeiterklasse und die 
voll~tandlge Umg:staltung ~er WIrtschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft auf ihre Fahne ge
s?hneben hatt~n, 1m Allgememen deutschen Arbeiterverein organisiert; seine ThIiglieder erstreckten 
SICh vornehmlIch auf Norddeutschland und das Rheinland, während die sächsischen und süd
d~~tschen l\rbe~ter sich vorzugsweise in den sächsischen und süddeutschen Arbeitervereinen orga
mSlerten, dIe SICh zunäch~t noc? ~l~ zugeh~rig zur sächs~schen und süddeutschen Volkspartei 
betrachteten, aber durch dIe ~aturhche EntWIck~ung der Dmge ebenfalls auf den Boden gedrängt 
wurden, auf de~ der Allgememe deutsche ArbeIterverein stand: die selbständige politische Ver
tretu?g der ~beIterklasse. zu fordern und darzustellen. Auf dem fünften Vereinstag der deutschen 
ArbeItervereme vom 5. bIs 7. September 1868 in Nürnberg wurde in Erwägung, 

... "d;ß 3;ll~ auf die ?konomiRche .Emanzipatior: gerichteten ~~trengungen bisher an dem Mangel der Soli
d~l'ltat ('i ere;mgung) zWIschen d,en ~elfa?hen ZweIgen der .ArbeIt Jeden Landes und dem Nichtvorhandensein 
e~nes brude~llChen B?,nd~s der Emhe;t zWl8che,n den arbeitenden Klassen der verschiedenen Länder gescheitert 
smd; ~aß dIe Emanzlpat~on der .ArbeIt ~eder em lokales, noch ein nationales, 80ndern ein soziales Problem (Auf
g,abe) 1st, welches ape Lande:: UJ;nfaßt, m denen es m<?derne Gesellschaft gibt, und dessen Lösung von der prak
tIschen und theore"lschen MItWIrkung der vorgeschrIttenen Länder abhängt", 

der Anschluß an die Bestrebungen der Internationalen Arbeiterassoziation beschlossen. Gleich
zeitig gelangte nach lebhaften Auseinandersetzungen mit 69 gegen 46 Stimmen folgendes Pro
gramm zur Annahme: 

.. . De:: zu Nürnb~rg versammelte fünfte deutsche .Arbeitervereinstag erklärt in nachstehenden Punkten seine 
Uberemstlmmung mIt dem Programm der Internationalen .Arbeiterassoziation: 

1) Dic Gründung der deutschen Sozialdemokratie. 
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1. Die Emanzipation (Befreiung der arbeit,enden Klassen) muß durch die arbeitenden Klassen selbst 
erkämpft werden. Der Kampf für die E;nanzipation der ar?eitend~n Klassen i.~t n~cht ein Kampf für Klassen
privilegien und Monopole, sondern für gleiche Rechte und gl81che PfllChten und fur d18 Abschaffung aller Klassen-

herrschaft. 
2. Die ökonomische Abhängigkeit des Mannes der Arbeit von dem Monopolisten (dem ausschließlichen 

Besitzer) der .Arbeits~erkzeuge bildet d~~ Grundlage., de~ :K:J:echtschaft in jeder Form, des sozialen Elends, der 
geistigen HerabwürdIgung und der polItIschen Abhanglgk81t. 

3. Die politische Freiheit ist die unentbehrliche Vorbedingung zur ökonomischen Befreiung der arbeitenden 
Klassen. Die soziale Frage ist mithin untrennbar von der politischen, ihre Lösung durch diese bedingt und nur 
möglich im demokratischen Staat. 

Zum Präsidenten wurde August Bebel gewählt. . 
Beide Richtungen der Arbeiterbewegung hatten sich bereits an den Wahlen zum kon

stituierenden Reichstag im Februar 1867 und zum norddeutschen Reichstag im August 1867 be
teiligt. Bei den Wahlen zum konstituierenden Reichstag entfielen auf den Allgemeinen deutschen 
Arbeiterverein rund 40000 Stimmen, ohne daß es ihm gelang, ein Mandat zu erobern, während 
die sächsische Volkspartei, deren Kern die sächsischen Arbeitervereine bildeten, und die sich am 
19. August 1866 in Chemnitz konstituiert hatte, mit etwa 18000 Wählerstimmen in Glauchau
Meerane Bebel und in Zwickau-Crimmitschau Schraps, beide allerdings erst in der Stichwahl, 
durchbrachte. Bei den Wahlen zum norddeutschen Reichstag wurden 7 Kandidaten der Arbeiter
partei gewählt, und zwar für den Allgemeinen deutschen Arbeiterverein von Schweitzer in Elber
feld-Barmen und Reincke in Lennep-Mettmann, für die sächsischen Arbeitervereine Bebel in 
Glauchau-Meerane, Schraps in Zwickau-Crimmitschau, Wilhelm Liebknecht in ~Stollberg
Schneeberg, Dr. Götz in Leipzig-Land und Försterling in Chemnitz. Auf den Streit zwischen 
beiden Richtungen einzugehen würde zu weit führen. Man kann die Differenzpunkte in Anleh
nung an Mehring2) wohl am besten so präzisieren, daß, nachdem in der Schlacht bei Königgrätz 
die eisernen Würfel zugunsten Preußens gefallen waren, der Allgemeine deutsche Arbeiterverein 
die nunmehr geschaffene Sachlage annahm, nicht mit irgendwelcher Anerkennung, geschweige 
denn Begeisterung, sondern als den Abschluß einer historischen Entwicklung, die sich nicht mehr 
rückgängig machen lasse, die auch das Proletariat annehmen müsse, nicht als einen Boden, auf 
dem es sich einrichten könne, sondern als eineu Platz, von dem aus es nunmehr den Kampf um 
seine Emanzipation führen müsse, wohingegen die sächsische Volkspartei die durch den Krieg 
geschaffenen Zustände unversöhnlich zu bekämpfen, die groß-deutsch-demokratische Einheits
tendenz ungeschmälert aufrechtzuerhalten und die Zusammenberufung eines konstituierenden 
Parlaments zu erstreben beschloß, das von allen deutschen Staaten mit Einschluß Deutsch-Oster
reichs zu beschicken sei. In diesem Beschluß lag nach Mehring der Schwerpunkt des Chemnitzer 
Programms, das sich in seinen politisch sozialen Forderungen sonst nahe mit dem Programm des 
Allgemeinen deutschen Arbeitervereins berührte, wenn es auch nicht so prinzipiell sozialistisch war. 

Mit dem Verhalten Schweitzers unzufrieden, erließen hervorragende Mitglieder des Allge
meinen deutschen Arbeitervereins, darunter Wilhelm Bracke, Wilhelm Klees und Theodor Y ork 
am 22. Juni 1869 einen Aufruf zur Beschickung eines großen allgemeinen Kongresses zur wirk
lichen Vereinigung aller Sozialdemokraten Deutschlands. Wie Bebel in seinen Lebenserinnerungen 
mitteilt, hatten auch er und Liebknecht an der Besprechung, die der Veröffentlichung des Aufrufs 
voranging, mitgewirkt; die beiden unbestrittenen Führer der späteren sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands haben also schon damals alles zur Einigung der Arbeiter getan. Vierzehn Tage, 
später erschien ein zweiter Aufruf von Sozialisten der verschiedensten Richtung mit der Ankün
digung, daß der Einigungskongreß am 7. August 1869 in Eisenach zusammentreten werde. Hier 
wurde am 8. August 1869 die Gründung der sozialdemokratischen Arbeiterpartei mit einem Pro
gramm beschlossen, welches als Ziel die Einrichtung des freien Volksstaates hinstellte und folgende 
Grundsätze proklamierte: 

1. Die heutigen politischen und sozialen Zustände sind im höchsten Grade ungerecht und daher mit der 
größten Energie zu bekämpfen. 

2) Die Gründung der deutschen Sozialdemokratie. 
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2. Der Kampf für die Befreiung der arbeitenden Klassen ist nicht ein Kampf für Klassenprivilegien und 
Vorrechte, sondern für gleiche Rechte und gleiche Pflichten und für die Abschaffung aller Klassenherrschaft. 

3. Die ökonomische Abhängigkeit des Arbeiters von dem Kapitalisten bildet die Grundlage .der. Knecht
schaft in jeder Form, und es erstrebt deshalb die sozialdemokratische Partei unter AbschaffUl;g der Jetzliien Pro
duktionsweise (Lohnsystem) durch genossenschaftliche Arbeit den vollen Arbeitsertrag für Je~en Arbeiter.. , 

4. Die politische Freiheit ist die unentbehrlichste Vorbedingung zur ökonomischen Befremng der arberten
den Klassen. Die soziale Frage ist mithin unzertrennbar von der politischen, ihre Lösung durch diese bedingt 
und nur möglich im demokratischen Staat. 

5. In Erwäglmg, daß die politische und ökonomische Befreiung der Arbeiterklasse nur möglich ist, wenn 
diese gemeinsam und einheitlich den Kampf führt, gibt sich die sozialdemokratische 'Arbeiterpartei eine einheit
liche Organisation, welche es aber auch' jedem einzelnen ermöglicht, seinen Einfluß für das Wohl der Gesamtheit 
geltend zu machen. 

6. In Erwägung, daß die Befreiung der Arheit weder eine lokale noch nationale, sondern eine soziale Auf
gabe ist, welche alle Länder, in denen es moderne Gesellschaft gibt, umfaßt, betrachtet sich die sozialdemokratische 
Arbeiterpartei, sowpit es die Vereinsgesetze gestatten, als Zweig der Internationalen Arbeiter-Assoziation, sich 
deren Bestrebungen anschließend. 

Organ der Partei wurde der" Volksstaat" , das bis dahin von Wilhelm Liebknecht redigierte 
"Demokratische Wochenblatt". 

Auf die Dauer konnten die beiden Gruppen nicht getrennt bleiben, die Gegensätze, die 
zum Teil in Personen begründet waren, mußten sich abschleifen, und die Verfolgungen der Re
gierung, die sich in gleicher Weise gegen die Lassalleaner wie gegen die Eisenacher richteten, 
taten das übrige zur Annäherung. Von Schweitzer hatte, nachdem der "Sozialdemokrat" am 
30. April 1871 eingegangen war, am 30. Juni desselben Jahres das Präsidium des Allgemeinen deut
schen Arbeitervereins niedergelegt. Bald darauf trat er aus dem Verein aus, die Erbitterung gegen 
ihn nahm solche Dimensionen an, daß eine am 22. Mai 1872 in Berlin abgehaltene Generalver
sammlung ihn als Regierungsagenten hinstellte, der die Arbeiterbewegung zu spalten und aufzu-' 
halten gesucht habe, und den Beschluß faßte, ihn gegebenenfalls nicht wieder in den Verein auf
zunehmen. Unter seinem Nachfolger Wilhelm Hasenclever hörten die Kämpfe mit den Eisenachern 
zunächst noch nicht auf. Aber politische Differenzpunkte zwischen den beiden Gruppen bestanden 
so gut wie nicht mehr, an Stärke waren sie fast gleich, und so konnte denn - gefördert durch die 
Ära Tessendorf, des Berliner Staatsanwalte, der im Sommer 1874 die vorläufige Schließung sowohl 
des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins als auch der Berliner Mitgliedschaft der Eisenacher 
Partei verfügte - der endliche Zusammenschluß nur noch eine Frage der Zeit sein. Während die 
Frankfurter Generalversammlung des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins 1873 über einen 
Antrag auf Anbahnung einer Vereinigung der beiden Fraktionen mit allen gegen die zwei Stimmen 
der Antragsteller zur Tagesordnung übergegangen war, stimmten auf der Generalversammlung 
zu Hannover im Jahre 1874 bereits 19 von 69 Delegierten für einen Antrag, der die Notwendig
keit einer Vereinigung aller sozialdemokratischen Arbeiter Deutschlands betont, wenn er auch 
von bestimmten Vorschlägen absah, solange nicht "der Kongreß der Eisenacher konstatiert, daß 
auch er eine Einigung aufrichtig anstrebt". Nachdem dann der Kongreß der Eisenacher in Koburg 
(18.-21. Juli 1874) erklärt hatte, daß er der Einigung der beiden deutschen Arbeiterfraktionen 
geneigt sei, ,bot im Herbst desselben Jahres Wilhelm Tölcke namens des Allgemeinen deutschen 
Arbeitervereins den Eisenachern die Hand zur Versöhnung, und so trat denn nach vertraulichen 
Vorbesprechungen und nach Veröffentlichung eines Programm- und Organisationsentwurfs vom 
22.-27. Mai 1875 der Vereinigungskongreß in Gotha zusammen. Das hier beschlossene Programm 
lautet in seinem grundsätzlichen Teile: 

1. Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur, und da allgemein nutzbringende Arbeit nur 
durch die Gesellschaft möglich ist, so gehört der Gesellschaft, d. h. allen ihren Gliedern, das gesB,ll1te Arbeits
produkt, bei allgemeiner Arboitspflicht, nach gleichem Recht, jcdem nach seinen vernunftgemiißen Bedürfnissen. 

In der heutigen Gesellschaft sind die Arbeitsll1ittell\'Ionopol der Kapitalistenklasse; die hierdurch bedingte 
Abhängigkeit der Arbeiterklasse ist die Ursacbe des Elends und der Knechtschaft in allen Formen. 

Die Befreiung der Arbeit erfordert die Verwandlung der Arbeitsmittel in Gemeingut der Gesellschaft und 
die genossenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit mit gemeinnütziger Verwendung und gerechter Verteilung 
des Arbeitsertrages. 

Die Befreiung der Arbeit muß das Werk der Arbeiterklasse sein, der gegenüber alle anderen Klassen nur 
eine reaktionäre Masse sind. 
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2 Von diesen Grundsätzen ausgehend, erstr~bt die sozialistisch~ Arbeiterpartei Deutschlands mit allen 
li;hen Mitteln den freien Staat und die sozialistIsche Gesellschaft, dIe Zerbn;ch:.lllg des eherne~ Lohng.e~etzes 

~:~~ Abschaffung des. ~ystems der I;ohna!beit, die Aufhebung der Ausbeutung III Jeder Gestalt, die BeseItIgung 
aller sozialen und polItIschen UngleIchheIt. ..... ., . 

Die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, obglelch zunachst 1m natIonalen R1l;hmen VI'lrkend, 1st slCh 
internationalen Charakters der Arbeiterbewegung hewußt und entschloRsen, alle Pf~chten, welche derselbe 

~:~ Arbeitern auferlegt, zu erfüllen, um die Verbrüderung aller ~1:en~chen zur W~hrhelt zu machen. . 
Die sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands fordert, ~1l1 dIe Lo.sung der SOZIalen Fra.~e .anzuba.~nen, dle 

Errichtung von sozialistischen Produktivgenossenschaften nut Staatshilf~ unter der demo~atlschen Kontrolle 

d b 't den Volkes. Die Produktivgenossenschaften sind für Industne und l\ckerbau m solchem Umfange 
es ar el en . . . h 0 . t' d G t b t t t ht . L b u rufen daß aus ihnen die sozmhstlsc e rgamsa ,lOn er esall1ar er en s e. Ins eenz , 

Die Organisation der' Partei wurde so gestaltet, daß an die SI?it~e ein .fünfköp:f~ger. Vors~a~d 
mit dem Sitz in Hamburg und eine siebengliedrige Kont~oll~ommisslOn ~~t dem SItz m LeIpZIg 
trat. In den Vorstand wurden drei Lassalleaner und zweI ElSenacher ge:wahlt, un~ z::ar Hase~
clever als erster, Hartmann als zweiter Vorsitzender, Auer und DerossI als ~chr~~tfuhrer,. GeIb 
als Kassierer. Vorsitzender der Kontrollkommission. ~de Bebel. In ,~onfhktsfallen ZWIschen 
beiden Körperschaften sollte ein Ausschuß von 18 MIt~liedern aus verschledenen O.r~en Deutsc~
lands die Entscheidung treffen. Die höchste Instanz bIldete der Kongreß .. Als offIzIe~les P~.rteI
organ bestanden "Volksstaat" und "Neuer Sozialdemokrat" vorläufig neber:-emand~r; beIde Blatter 
wurden auf dem nächsten Kongreß, der vom 19.-23. August ~876 gleIchfalls m Gotha tag~e, 
zu einem einheitlichen Organ "Vorwärts" verschmolzen. Erschemungsort des Bla.~tes w,ar LeIp: 
zig, zu Redakteuren wurden Liebknech~ und ~asencleyer ernannt. Im ganzen verfugt~ dIe ParteI 

. damals über 23 Blätter, von denen 2, dIe Berlmer FreIe Pr~sse und das Ha~burg-At?!1aer Volks
blatt, täglich erschienen .. Bis zum näch~t~n Kongr~ß, der 1m Jahre 1877 Wiederum m ~ot~a zu~ 
sammentrat hatte sich dIe Zahl der politIschen Blatter auf 41 vermehrt, darunter 13 taghch :"r 
scheinende. 'Dazu kam das Unterhaltungsblatt "Neue Welt", und am 1. Oktober 1877 er~chlen 
auch die erste Nummer einer wissenschaftlichen Parteizeitschrift unter dem Namen "Die Zu-
kunft". ., .' 

Auch bei den Reichetagswahlen war die Zahl der für die SozlaldemokratI~ abgegebene.n 
Stimmen und die Zahl der sozialdemokratischen Mandate von Jahr zu Jahr gestIegen .. Als dIe 
vereinigte Partei zum erstenmal an die Wahlurne trat, am 1~. Januar 1877, bracht~ sIe .. es auf 
493000 Stimmen gegen 352 000 i~ Jahre 1874. ~as bedeutet eme Vermeh~ung um 40Yo, wa~rend 
die Bevölkerungsziffer um noch mcht 4% und dIe Zahl der vy ahlberechtlg~en nu~ um 4,7.Yo g~
stiegen war. Mehr als der zwanzigste Teil aller Wahlberec~tlgten hatten Ihre ~tllnn:-en fur. dIe 
Kandidaten der Sozialdemokratie abgegeben, von denen 7 1m erst~n, u~d 5 weItere. 1m zWeIten 
Wahlgang gewählt wurden. Bei der vorangegangenen Wahl hatte dIe SOZIaldemokratIe es nur auf 
9 Mandate gebracht. ..... . 

So waren alle Vorbedingungen für eme gedeIhlIche We~terentWIcklung der Pa:rteI gegeben, 
als plötzlich ein Ereignis eintrat, das ~ie E:ntwicklung zwar mcht aufhalten konnte, Ihr aber doch 
zunächst wenigstens schwere Hemmmsse m den Weg legte. Schon vor den Wahlen des. Jahres 
1877 hatte die Regierung beim Reichstage an~äßlic~. der. Reform des Strafgesetzbuches ~me .Ge
setzesbestimmung beantragt, durch welc~e mIt Getangms bedroht werde~ sollte, "wer 1.n emer 
den öffentlichen Frieden gefährdenden W eIse verschl~dene Klassen der Bevo.l~erung gege~emander 
öffentlich aufreizt oder wer in gleicher Weise die InstItute der Ehe, der F~mIhe ~nd des EI~ent~n:-s 
öHentlich durch Rede oder Schrift angreift". Der Reichst~g hatt~ dIe BestImmung eI:::mut:g 
abgelehnt. Als nun am 11. Mai 1878 in Berlin.l!nter den Lmde~ em Klemp~ergesel~e Hodelm 
dem Augenblick, als der Kaiser vorüberfuhr, eImge Revolyerschusse. abgab, dIe ~ls em Atte,ntat 
gegen das Staatsoberhaupt ausgelegt wurden, benutzte Blsmarck ~e Gelegenh~lt, dem RelCh~
tage noch in demselben Monat einen "Gesetzentwu~f zur Abwehr sozlaldemok~atlsc~er A,ussc~re:
tUl1gen" zu unterbreiten, der neben anderen drakomschen ~aßnahmen ge~en dIe Sozlal~e~okratle 
dem Bundesrat die Ermächtigung geben sollte, Druckschnft~n ~nd Vereme, welche dIe Ziele der 
Sozialdemokratie verfolgen, zu verbieten, der ferner ~er PolizeI das ~echt gab, Versammlu:ngen 
zu verbieten oder aufzulösen, wenn Tatsacllen vorlIegen, welche die Annahme rechtfertIgen, 
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daß sie Zielen der Sozialdemokratie dienen sollen. Das Gesetz sollte sofort in Kraft treten, seine 
Geltu~gs~auer war auf drei Jahre berechnet. Ob Hödel wirklich ein Attentat gegen Wilhelm I. 
beabsIChtIgt h~tte, oder ob er nicht vielmehr, wie er behauptete, sich selbst hat erschießen wollen 
um dadurch dIe Aufmerksamkeit des Kaisers auf das Elend der Massen zu lenken bleibe dahin~ 
gestellt. So viel ist ab~! sicher, .~aß er ~t der so~ialdem~kratischen Partei nich~ da~ allergeringste 
zu. tun hatte, als Anhanger Stockers VIelmehr em fanatIScher Gegner der Sozialdemokratie war. 
Bei der Bera~ung des Gesetzentwurfs im Reichstage ließ die sozialdemokratische Fraktion durch 
den Mund LIebknechts folgende Erklärung abgeben: 

.. "Der "Y'ersuch, die Tat ,,;ines Wahnwitzigen, noch ehe die gerichtliche Untersuchung geschlossen ist, zur 
Ausfu~rung emes lange vorbererteten Reaktionsstreichs zu benutzen, um die ,moralische Urheberschaft' des noch 
unen\'I~senen M<?rda~tentats a:uf den deutschen Kaiser einer Partei aufzuwälzen, welche den Mord in jeder Form 
ver~te~lt und dIe ~rtscha~tlIche und politische Entwicklung als von dem Willen einzelner Personen ganz un
abhanglg auffaßt,. richtet sw~ selbst so vollständig in den Augen jedes vorurteilslosen Menschen, daß wir, die 
Vertreter. der sozialdemo!rratlf'chen Wähler Deutschlands, uns zu der Erklärung gedrungen fühlen: 

WIr erachten ~s mIt unserer Würde nicht vereinbar, an der Debatte des dem Reichstag heute vorliegenden 
A::snahJ:;::teg~setzes tellzunehmen und werden uns durch keinerlei Provokationen, von welcher Seite sie kommen 
m.ogen, ~.n dwsem E~~schluß erschüttern lassen. Wohl aber werden wir uns an der Abstimmung beteiligen, weil 
~ es fur ~sere Pfh.cht halten, .zur Ve~hüt:mg eines beispiellosen Atten~ats auf di~ Volksfreiheit das unsrige 
b~lzu~~agen, m~em WIr unsere .Stimmen m. die ViTagschale wer~en .. Falle dIe Entsche~dung des Reichstages aus, 
:"le ~lv woll~, dI~ deutsche SozIaldemokr~tIe, an Kampf ~nd. Verfolgung gewöhnt, . blIckt weiteren Kämpfen mit 
JeneI zuverswhthchen Ruhe entgegen, dIe das Bewußtsem emer guten und unbeswgbaren Sache verleiht." 

. ~er ~esetzentwurf fand ni?ht die Zustimm~ng des Reichstages, er wurde am 24. Mai IS78 
gegen dIe Stlmm?n der KonservatIven und der beiden Nationalliberalen BeseleI' und von Treitschke 
ab&elehnt. Wemge ~~ge ~arauf, a~ 2. Juni, e.rfolgte das Attentat Nobilings auf den deutl'lchen 
KaIser. Ob:wohl Nobl~:ng m der Sozlaldemokra~le vollständig unbekannt war und den sog~nannten 
besten KreIsen an~ehorte, und obwohl man memals erfahren hat, was ihn zu dem Attentat ver
~nlaßte, machte BISmarck auch für dies Attentat ohne weiteres die Sozialdemokratie verantwort
lIch. ~er Reichstag, der si~h s~inen Bestre?unge~ nic~t willfährig genug gezeigt hatte, wurde 
~nbekummert d~rUl~, daß SICh Jetzt auch dIe natIOnalhberalen Abgeordneten und die national
liberale Pre~se fur em Ausnahme&esetz ~rklä~teI~, am 11. Juni aufgelöst und die Neuwahlen auf 
del:.30. Juli festgesetzt. Trotz emes mIt beispIelloser Verhetzung gegen die Sozialdemokraten 
gefu~I'ten Wahlkampfes - wurden doch die Sozialdemokraten mit den verruchtesten Mördern 
auf eme Stufe gestellt - erlitt die Partei doch nur eine geringe Einbuße an Stimmen die Zahl 
derselben sal:-k von ~93 O?O auf 437000 und die Z~hl der Mandate von 12 auf 9. Im üb~igen wies 
d~r neue Reichstag m semer Zusammensetzung eme solche Veränderung auf, daß Bismarck er
reICht ha~te, was er wollte; er konnte je nachdem eine konservativ-nationalliberale oder eine 
konserv~tlv-ultramontane Mehrh~it bilden. Sofort bei se~nem Z~sammen~ritt legte die Regierung 
de~ Relchstag~ ,~en Entwurf el1:~s "Gesetzes gegen dIe gememgefährhchen Bestrebungen der 
SOZIaldemokratIe VO!' der an Scharfe den abgelehnten Entwurf weit übertraf. Verlangte er doch 
das Verbot von Ver;ll1en, welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische 
Be~trebungen de~ Ums~urz der beste~enden Sta~ts- und Gesellschaftsordnung bezwecken! Des 
~eIteren sah er dIe Auflosung aller sozlaldemok~atISchen Versammlungen, ja sogar von vornherein 
Ihr Verbot vor, und ebenso das Verbot aller SOZIaldemokratischen Schriften. Auf die Übertretung 
d~s Gesetzes sta,nd schwere Strafe. Das schlimmste aber war, daß nach dem Entwurf die Ver
han&ung des ~Jemen Bel~ge~ungszustandes und in Verbindung damit die Ausweisung sozialdemo
kratlsc~er Agltat?ren zulasslg war. Der Entwurf wurde mit unwesentlichen Änderungen und unter 
Be~chrankung semer Geltun~sdauer auf 21/ 2 Jahre mit 221 gegen 149 Stimmen am 19. Oktober 
18/S angenommen und bereits 2 Tage darauf, am 21. Oktober als Gesetz verkündet 

Zwölf J~~re ~ang hat .die deutsche Sozialdemokratie unte: dem Ausnahmegesetz ~estanden, 
das ~war ursprunghc~ nur b~s zum 31. März 1881 Geltung hatte, dann aber von Periode zu Periode 
v~r1angert ~de. E.me ZeIt der schwersten Verfolgungen brach über die Partei und ihre Mit
glieder her~lI~, fast dIe gesamt~ sozialistische. ~iteratur wurde unterdrückt, Versammlungen wur
~en plann;taßlg verboten, VereIr:.e sowohl politIscher als gewerkschaftlicher Art wurden aufgelöst, 
uber Berlm und andere Großstadte wurde der Belagerungszustand verhängt. Zahllos waren die 
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A weisungen unerhört hart die Bestrafungen, kurz und gut, das Gesetz wurde in der denkbar 
sc~~rfsten FO~I?- aus~elegt, Ta~sende von E~stenzen w~lrden vernichtet. In folgenden Z.ahle~ 

. lt sl'ch die LeidensgeschIChte der SOZIaldemokratIe unter dem Ausnahmegesetz WIeder. spIege . . . di h d . ht 
Nach einer ungefähren Statistik waren u~ter dem .S0Z:lalistengese~ze 1300 peno sc e 0 er mc -

eriodische Druckschriften und 332 ArbeIterorga:llsatlOnen der emen oder anderen Art verb~ten 
~orden. Ausweisungen aus den BelagerungsgebIeten ware~ g~gen 900 erfolgt, von denen uber 
500 die Ernährer von Familien betroffen hatten; aur Berhn fle~en 293, auf Hambu~g 31.1, auf 
Leipzig 164, auf Frankfurt 71, a"?-f Stett~n 53, auf Spre~?erg 1; .m O~~enbach ~~tte SICh dIe he~
sische Regierung an der Auswe:su~g mcht orts.ang~honger ReIChsburger genu~en . lassen. DIe 
Höhe gerichtlich verhängtel' FreIheltss~raf~n belIef SICh auf etwa 10?,0 Ja.hre, dIe SICh auf l?OO 
Personen verteilten. Mehring3 ), dem WIr dIese Angaben entnehmen, rugt ~mzu: "Wenn all~ dl?Se 
Ziffern noch nicht entfernt an die Wirklichkeit heranre~chten, so gaben SIe ~uch an und fur SICh 
nur ein ganz ungenügendes Bild von d~r Fülle des .ver.m?hteten Mens~h~n~luckes und M~nschen
lebens, von den zahllosen Märtyrern, dIe durch kapItalIstIsche od~r pol~ZIS~lsch~. DrangsaheTU~?en 
von ihrem armen Herde vertrieben, ins Elend der Verbannung geJagt, m em fruhes Grab gesturzt 
worden waren." .' . 

Der Schlag traf die Partei unvorbereitet, aber schon nach einem Jahre hatte SIe SICh so Weit 
wieder erholt, daß sie im Auslande ein Blatt "Sozialdemokrat" ins Leben rufen k?nnte, de~sen 
erste Nummer am 28. September 1879 in Zürich e~schien. Im Jah.re 1888 wur~e dIe R:eda~tlOn, 
da die Leiter des Blattes infolge des Drucks, den dIe deutsche RegIerung auf dl.e schwel~enschen 
Behörden ausübte, aus der Schweiz ausgewiesen wurden, nach London verlegt. DIe V:~r.breItung des 
"Sozialdemokrat" war mit großen Gefahren verk.nüpft, Gefa~ren d~nen nur ~pferm~tlge un~ von 
der Heiligkeit ihrer Sache durchdrungene Männer SICh zu unt?rzlehen Imstande smd. MIt allen MItt~ln 
wurde der Sozialdemokrat" in Deutschland verfolgt, nnt den schwersten Strafen wu~de seme 
Verbreitung'geahndet, aber ungeachtet aller Gefahren wurde er 'Y0che für Woche über dIe Grenze 
geschmuggelt und mit einem wahren Heißhunger von den Partelgeno~sen versch~ungen. Welcher 
Verbreitung sich das Blatt erfreute, erhellt am besten daraus, daß es mcht nur seme Herstel~ungs
kosten deckte sondern noch reichliche Mittel zu Agitatiol1szwecken abwarf. Auch sonst ließ es 
die Partei an der Herausgabe aufklärender Schrifte~ über den ~ozialisI?-u~ nich~/eh~en; besonders 
hervorzuheben ist die in Zürich erschienene "Sozlaldemokratlsche BIblIothek, ?me Sammlun.g 
von Abhandlungen, die während des Ausnahmegesetzes und nachher ungeheuer VIel zur VerbreI
tung sozialistischer Ideen unter deJ?- Arbeitern beigetrag~n .haben. 

Der erste Kongreß der ParteI nach Erlaß des SozIalIStengesetzes tagte vom 20.-23. Au
gust 1880 auf Schloß Wyden in der Nähe von Ossingen im Kant~n Zürich. Der Ort. der Tag~l1g 
dieses sowie aller übrigen Kongresse unter dem Ausn~hmegeset~ bh.eb trotz der vorhenge~ Ank~n: 
digung, daß ein Kongreß abgehalten werde, stets tIereS GeheImms, vor allem erfu~r dIe PolIZei 
niemals etwas davon. Der wichtigste Beschluß des Wydener Kongresses, der von 56 TellnehI?-e~n
in ihrer überwiegenden Mehrzahl aus Deutschland, aber auch Vertretern der deutschen~ozl~hsten 
in der Schweiz, in Frankreich und Belli5ien so.wie von je zwei österreichi~ch::l und schweIz.enschen 
Parteigenossen - besucht war, war dIe StreIChu~g des Wort. es "ges~tzhch. aus dem zWelte~. Ab
satz des Gothaer Programms. Die Gegner der Sozlaidemokr.atle ?-nd eme ReIhe von Sta~tsanwa~t~n 
zogen aus der Streichung dieses Wortes den Schluß, dannt SeI ausgesprochen, daß dIe Partei m 
Zukunft nur noch mit ungesetzlichen und revolutionären Mitteln ihre Ziele zu erstreben suchen 
werde. Auf dem Kongreß selbst wurde von den Rednern, welche für den Antrag spr\Lch~n, ausg~
führt, daß es nach der Art und Weise, wie das Sozialistengesetz gehandha"?t werd~, el.nfach .. em 
Widersinn wäre, das Wort "gesetzlich" im Programm stehenzulassen. DIe Partei S~l ta tsach
lich außerhalb des Gesetzes gestellt und für vogelfrei erklärt, und .was von. der Pa~tel ausli5ehe, 
werde verfolgt. Unter solchen Umständen sei die Erklärung, nur nnt gesetzlichen MItteln WIrken 
zu wollen entweder eine der Partei unwürdige Heuchelei oder aber, wenn man das Wort ernst 
nehmen ~one, ein Verzicht auf jede selbständige Aktion und sozialdemokratische Propaganda 4). 

8) Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, Bd. 4. 
4) Nach 10 Jalrren, Material und Glossen zur Geschichte des Sozialistengesetzes. 
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Schon der nächste Kongreß (29. März bis 2. April 1883 in Kopenhagen) zeigte, daß die 
Partei die Schlappen, die ihr das Sozialistengesetz beigebracht hatte, überwunden hatte. Der 
dritte und letzte Kongreß unter dem Ausnahmegesetz (2. bis 6. Oktober 1887 in St. Gallen) beauf
tragte Auer, Bebel und Liebknecht mit der Durcharbeitung des Parteiprogramms. Der ~ntwurf 
sollte in allen seinen Teilen in der sozialistischen Presse zur Besprechung kommen, zur AbstImmung 
sollte der hieraus sich ergebende Entwurf auf dem nächsten Parteitage gelangen. Wie wenig .sich 
die Sozialdemokratie durch die Verfolgungen und Drangsalierungen der Be~örden entmutIgen 
ließ, zeigt die Schlußrede des Vorsitzenden Paul Singer, der der resten ZuversIcht A~sdruck gab, 
"daß die Partei in Deutschland trotz aller Bedrückungen unentwegt vorwä~ts marschIe~en. werd~, 
und daß keine Macht der Erde imstande sei, den befreienden Ideen der Spzialdemokratre slCh ll11t 
Aussicht auf Erfolg entgegenzustellen". Das war nicht die Sprache von Besiegten, ni?ht die.Spr~che 
von Leuten, die vor dem Feinde kapitulieren, sondern die Sprache von Männern, die gewIllt smd, 
den Kampf bis zu Ende zu führen. 
. Es liegt kein Grund vor, zu leugnen, daß die Partei im ersten Jahre des Ausnahmegesetzes 
vor dem Zusammenbruch stand, daß es einer Riesenarbeit und großer Hinge~ung bedurft hat, 
um sie wieder aufzurichten. Aber die Mühe, deren sich so mancher brave ParteIgenosse unterzog, 
wurde herrlich belohnt, fester und fester schlossen sich die Reihen der überzeugten Sozialdemo
kraten, und sobald man sich von dem ersten Schreck erholt hatte, stiegen auch wieder die bei 
den Reichstagswahlen abgegebenen Stimmen, die bei der erste:r: Wahl unter dem Au~nahmegeset.z 
im Jahre 1881 auf 312000 gesunken waren. Man darf aber mcht vergessen, daß dIe Wahlbeter
ligung eine verhältnismäßig schwache war, und daß zweifellos ein Teil der für den Sozialismus 
bereits gewonnenen Arbeiter durch die beständigen Verfolgungen und fortgesetzten Drohungen 
eingeschüchtert wurden und deshalb von der Wahlurne fernblieben. Trotz des Stimmenrückgangs 
errang die Partei im Jahre 1881 13 Mandate, allerdings erst in den Stichwahlen, von denen eins 
unbesetzt bleiben mußte, da Liebknecht doppelt gewählt war und in der Nachwahl das Mandat 
für Mainz verlorenging. Glänzend war der Wahlsieg im Jahre 1884, wo es die Sozialdemokratie 
auf 550000 Stimmen und 24 Mandate brachte, von denen sie neun sorort in der Hauptwahl er
oberte. Bei den Septennatswahlen des Jahres 1887 stieg die Stimmenzahl auf 763000, aber trotz
dem verlor die Partei mehr als die Hälfte ihrer ,Mandate, sie brachte in der Hauptwahl nur sechs 
und in den Stichwahlen nur fünf Kandidaten durch. 

Inzwischen war das Sozialistengesetz wiederholt, zuletzt bis zum 30. September 1890 ver
längert worden. Im Winter 1889/90 verlangte Bismarck vom Reichstage das Erlöschen des Ge
setzes als Ausnahmegesetz und seine Umgestaltung zu einem dauernden ordentlichen Gesetze. 
Die Mehrheit des Reichstages war bereit, ihm zu folgen, doch verlangten die Nationalliberalen 
gewisse Milderungen, vor allem die Streichung der Ausweisungsbefugnis der Polizei. Hierfür waren 
die Konservativen nicht zu haben, sie stimmten, da die Nationalliberalen in der zweiten Lesung 
ihrei1 Willen durchO'esetzt hatten, nunmehr gegen das ganze Gesetz, das somit am 25. Januar 
1890 abgelehnt wurde. Bei den Wahlen, die bald darauf, am 20. Februar 1890 stattfanden, erwies 
sich die Sozialdemokratie als stärkste politische Partei Deutschlands. Der Erfolg kam selbst den 
Parteigenossen überraschend, die Stimmenzahl hatte sich fast verdoppelt, sie war von 763000 
auf 1427000 emporgeschnellt und betrug 14,1% aller Wahlberechtigten. Ja, von denen, die 
ihr Wahlrecht ausgeübt hatten, hatten sogar 19,7%, fast der fünfte Teil, für die sozialdemokratischen 
Kandidaten gestimmt. Die Zahl der errungenen Mandate allerdings stand zu der Stimmenzahl 
in keinem Verhältnis, denn während das Zentrum mit 1340000 Stimmen 106 M~ndate erhielt 
und auf die beiden konservativen Parteien mit 1370000 Stimmen 95 Mandate entflelen, wurden 
die fast 11/2 Millionen sozialdemokratischen Wähler nur durch 35 Abgeordnete vertreten, von denen 
20 ohne Stichwahl den Sieg errangen. Vier Wochen nach den Wahlen, am 20. März 1890, reichte 
Bismarck sein Entlassungsgesuch ein, und an eine Verlängerung des Sozialistengesetzes dachte 
niemand mehr, so daß es im September 1890 ohne weiteres erlosch. 

Während der nächsten zwei Jahrzehnte zeigte die Sozialdemokratie ein gleichmäßiges 
unaufhaltsames Fortschreiten. Im Jahre 1893 errang sie bei der 1 787000 Stimmen 44, im Jahre 
1898 bei 2107000 Stimmen 56 und im Jahre 1903 bei mehr als 3 Millionen Stimmen 81 ~ndate> 
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davon 56 sogleich in der Hauptwahl. Im Jahre 1907 sank die Zahl i~er Manda~e zwar .auf 43, 
aber die Zahl der für die Partei abgegebenen.Stimmen w~r auf 3~/4. MIlhon~n .gestleg~n, dIe Kan
didaten der Sozialdemokratie hatten mehr Stll~men ?,uf slCh verell:Ig~ als .~le Irgendemer ander~n 
Partei. Allerdings war die Stimmenzunahme mcht eme so große Wl.e m f~uheren Jahre~, aber ~16 
Niederlage von 1907, wenn man in ~em Wahlar:sfall durchaus eme NIederlage e~bhcken Wl~, 
wurde reichlich wettgemacht durch dIe Erfo~ge bel de;n Nach.wa:hlen, wo ~s der SozIaldemokratIe 
gelang eine Reihe von Kreise zu erobern, dIe noch memals m Ihrem BeSItz gewesen waren, und 
durch 'das Resultat der Wahlen zum Preußischen Landtag im Jahre 1?08, wo zum erstenmal 
Vertreter der Sozialdemokratie in das Preußische Abgeordnetenhaus emzogen. Mehr als .aus
geglichen wurde der Mißerfolg von 1907 bei den Wahlen des Jahres 1912, den letzten RelChs
tagswahlen vor dem Zusammenbruch Deutschl~n~s, wo die Sozia~~emokratie .n:it UO A~geord
lleten, die 41h Millionen Stimmen auf sich veremlgt hatten, als ~tarkste ParteI m den RelC~stag 
zog. Auch die Wahlen zu den gesetzgebenden Körperschaften m anderen Bundesstaaten fIelen 
recht günstig aus. .. 

An Versuchen zur Unterdrückung der SozIaldemokratIe hat es auch nach dem Fall des 
Sozialistellgesetzes nicht gefehlt, nur glaubte man jetzt auf Grund des gemeinen Rechtes.vorgehen 
zu sollen. Der erste Versuch dieser Art war die dem Reichstage im Jahre 1894 unterbreItete Um
sturzvorlage, zu deren Begründung der da,malige Reichskanzler Fü~st Hoh~nlohe ausführte: "Ob 
das Ausnahmegesetz gute oder geringe WIrkung gehabt hat, lasse ICh dahmgestellt. Man hat es 
wieder fallen lassen, und die gegen die Monarchie, die Religion und ~lle Gr~ndlagen unserer Staats
und Gesellschaftsordnung geric~teten Bestreb;.:mgen k0l1~1ten Ul:gehI;nder~ Ih~en Fortgang nehmen; 
dem kann der Staat nicht untätIg zusehen. WIr 8;uchen dIe AbhIlfe mcht.m emem Ausnahmege~etz, 
aber in einer Verschärfung und Ergänzung der Bestimmungen des gememen Rechts." Der ReIChs
tag lehnte die Vorlage ab. Der nächste gesetzgeberische Versuch war die s~genannte. Zuch~haus
vorlage, die dem Reichstage am 1. Juni 1899 unterbreitet wurde, ab~r glelChfal~s mch~ dIe Zu
stimmung der Mehrheit fand. Schon vorher war der Versuch der preußls?hen RegIerung Im Jahre 
1897, das damalige preußische Vereinsgese~z zu verschärfen un~ es zu emem Kampfgesetz gegen 
die Sozialdemokratie zu gestalten, gescheItert. Ja, noch unmIttelbar vor Ausbruch de~ Welt
krieges trug sich die Regierung mit dem G:edanken eines gesetzli.chen Verl;lOts des Streikrechts 
für die Arbeiter bestimmter Betriebe und emer Verschärfung geWlsser BestImmungen des Straf
gesetzbuches, die einem Ausnahmegesetz verzweifelt ähnlich waren. 

Über die Entwicklung der Sozialdemokratie seit dem Fall des Sozialistengesetzes geben 
Auskunft die Berichte die der Parteivorstand alljährlich an den Parteitag erstattet. Auf dem ersten 
Parteitag zu Halle 1890 ~onstituierte sich ~ie ~ar~ei als "Sozialdemokr~tische Part~i Deutschlands". 
Auf dem Erfurter ParteItag 1891 schuf SIe slCh Ihr Programm, das ~lS ~~m h~utl~en ~a&,e unver
ändert geblieben ist, das sogenannte Erfurter Programm, dessen prmzlplellen TeIl WIr 1m Wort
laut folgen lassen: 

Die ökonomische Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft fübrt mit N~turnotwend~gkeit .zum U:nter
gang des Kleinbetriebes, dessen Grundlage das Priva:teigentum des Arbeiters. an ~ellle!l Produ~tlOnsIDlttehl bll~et. 
Sie trennt den Arbeiter von seinen ProduktionsIDltteln und verwandelt Ihn m emen besitzlosen ProletarIer, 
indes die Produktionsmittel das Monopol einer verhältnismäßig kleinen Zabl von Kapitalisten und Großgrund-
besitzern werden. . 

Hand in Hand mit dieser Monopolisierung der Produktionsmittel geht die Verdrängur:g der zers:pht~erten 
Kleinbetriebe durch kolossale Großbetriebe, geht die Entwicklung des Werkzeugs zur Maschme, geht em rIesen
baftes Wachstum der Produktivität der menschlichen Arbeit. Aber alle Vorteile dieser Umwandlung werden von 
den Kapitalisten und Großgrundbesitzern monopolisiert. Für das Proletr;riat un~ ~e vers,in.kenden Mittel schichten 
- Kleinbürger, Bauern - bedeutet sie wachsende Zunahme der UnsICherheIt Ihrer EXIstenz, des Elends, des 
Drucks, der Knechtung, der Erniedrigung, der. Au~beutung. , .... . . . 

Immer größer wird die Zahl der ProletarIer, Immer massenhafter dI~ Armee de.r uberschusslgenArbelter, 
immer schroffer der Gegensatz zwischen Ausbeutern und Ausgebeu~eten, .lmJ?er . erbItterter der Klassenkampf 
zwischen Bourgeoisie und Proletariat, der die moderne Gesellschaft m zweI femdliche Heerlager trennt und das 
gemeinsame lVIerkmal aller Industrieländer ist. . . ..• . 

Der AbO'rund zwischen Besitzenden und Besitzlosen WIrd noch erweItert durch dIe 1m Wesen der. kapI
talistischen Pl~duktionsweise begründeten Krisen, ?ie immer umfangreicher und yer~eerender we;den, die 8;11-
gemeine Unsicherheit zum Normalzustand der Gesellschaft erheben und den BeweIs liefern, daß dIe ProduktIV-
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kräfte der heutigen Gesellschaft über den Kopf gewachsen sind, daß das Privateigentum an Produktionsmitteln 
unvereinbar w,worden ist mit deren zweckentsprechender Anwendung und voller Entwicklung. 

Das Privateigentum an Produktionsmitteln, welches ehedem das Mittel war, dem Produzenten das Eigen
tum an seinem Produkt zu sichern, ist heute zum Mittel geworden, Bauern, Handwerker und Kleinhändler zu 
expropriieren und diA Nichtarbeiter - Kapitalisten, Großgrundbesitzer - in den Besitz d",s Produkts der Arbeiter 
zu setzen. Nur die Verwandhmg des kapitalistischen Privateigentums an Produktionsmitteln - Grund und Boden, 
Gruben und Bergwerke, Rohstoffe, Werkzeuge, Maschinen, Verkehrsmittel - in gesellFchaftliches Eigentum, 
und die Umwandlung der Warenproduktion in sozialistische, für und durch die Gesellschaft betriebene Produktion 
kann es bewirken, daß der Großbetrieb und die stets wachsende Ertragsfähigkeit der gesellschaftlichen Arbeit 
für die bisher ausgebeuteten Klassen aus einer Quelle des Elends und der Unterdrückung zu einer Quelle der 
höchsten Wohlfahrt und allseitiger harmonischer Vervollkommnung werde. 

Diese gesellschaftliche Umwandlung bedeutet die Befreiung nicht bloß des Proletariats, sondern des 
gesamten Mcnschengeschlf'chts, das unter den heutigen Zuständen leidet. Aber sie kann nur das Werk der Arbeiter
klasse sein, weil alle anderen Klassen, trotz der Interessenstreitigkeiten unter sich, auf dem Boden des Privateigen
tums an Produktionsmitteln stehen und die Erhaltung der Grundlagen der heutigen Gesellschaft zum gemein
samen Ziel haben. 

Der Kampf der Arbeiterklasse gegen die kapitalistische Ausbeutung ist notwendigerweise ein politischer 
Kampf. Die Arbeiterklasse kann ihre ökonomischen ~ämpfe nicht führen und ihre ökonomische Organisation 
nicht entwickeln ohne politische Eechte. Sie kann den Ubergang der Produktionsmittel in den Besitz der Gesamt
heit nicht bewirken, ohne in den Besitz der politischen Macht gekommen zu sein. 

Diesen Kampf der Arbeiterklasse zu einem bewußten und einheitlichen zu gestalten und ihm sein natur
notwendiges Ziel zu weisen - das ist die Aufgabe der sozialdemokratischen Partei. 

Die Interessen der Arbeiterklasse sind in allen Ländern mit kapitalistischer Produktionsweise die gleichen. 
Mit der Ausdehnung des Weltverkehrs und der Produktion für den Weltmarkt wird die Lage der Arbeiter eines 
jeden Landes immer abhängiger von der Lage der Arbeiter in den anderen Ländern .. Die Befreiung der Arbeiter
klasse ist also ein Werk, an dem die Arbeiter aller Kulturländer gleichmäßig beteiligt sind. In dieser. Erkenntnis 
fühlt und erklärt die sozialdemokratische Partei Deutschlands sich eins mit den klassenbewußten Arbeitern aller 
übrigen Länder. 

Die sozialdemokratische Partei Deutschlands kämpft also nicht für neue Klassenprivilegien und Vor
rechte, sondern für die Abschaffung der Klassenherrschaft·und der Klassen selbst nnd für gleiche Rechte und 
gleiche Pflichten aller ohne Unterschied des Geschlechts und der Abstammung. Von diesen Anschauungen aus
gehend, bekämpft sie in der heutigen Gesellschaft nicht bloß die Ausbeutung und Unterdrückung der Lohnarbeiter, 
sondern jede Art der Ausbeutung und Unterdrückung, richte sie sich gegen eine Klasse, eine Partei, ein Geschlecht 
oder eine Easse. 

Von Fragen, die die weiteren Parteitage beschäftigten, seien genannt der Staatssozialis
mus, die Stellung der Sozialdemokratie zur Gerwerkschaftsbewegung, die Agrarfrage, die Frauen
frage, die Frage der Beteiligung an den preußischen Landtagswahlen, .die Zoll- und Handelspolitik, 
die Grundanschauungen und die taktische Stellungnahme der Partei, eine Frage, deren Erörterung 
durch das Auftreten der Revisionisten notwendig wurde, ferner die Frage der Weltpolitik, der 
Arbeiterversicherung, der Kommunalpolitik, des politischen Massenstreiks, der Volksregierung, 
der Sozialpolitik, die Genossenschaftsfrage, die Alkoholfrage, die Steuerfrage und die Frage der 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Vom Jahre 1900 ab haben auch wiederholt besondere Frauen
konferenzen getagt, die letzte im Jahre 1919 in Weimar. Die Protokolle über die Parteitage, über 
die Landesversammlungen der Sozialdemokraten in den einzelnen Bundesstaaten, über die Kon
ferenzen der sozialdemokratischen Gemeindevertreter bieten ein Bild von dem regen Leben, 
das in der Partei herrscht. 

Getreu ihren Grundsätzen, betätigt sich die Sozialdemokratie auch auf internationalem 
Gebiet. Auf den internationalen Arbeiter- und Sozialistenkongressen war sie vertreten und hat 
regen Anteil an den Verhandlungen 6enommen, und auch durch den Weltkrieg und die sich daran 
schließenden Ereignisse hat sie sich nicht abhalten lassen, immer und immer wieder ihren inter
nationalen Charakter zu betonen, international nicht im Sinne von antinational, wie ihre Gegner 
so gern glauben machen wollen, sondern in dem Sinne der Verbrüderung und der Zusammen
gehörigkeit der Proletarier aller Länder und des gemeinsamen Wirkens für die Anbahnung fried
licher Beziehungen zwischen den verschiedenen Nationen. 

Der Weltkrieg hat die ruhige und stete Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie 
unterbrochen und letzten Endes zu ihrer Spaltung in Bruderparteien geführt, die, anstatt wie es 
ihr Programm vorschreibt, gemeinsam für die Befreiung der Arbeiter zu kämpfen, sich selbst gegen
seitig auf das heftigste befehden. Die Zustimmung der Reichstagsfraktion zu den Kriegskrediten 
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stieß nicht nur bei einem Teil der Anhänger der Partei im Lande, sondern auch bei einer Anzahl 
von Fraktionsmitgliedern auf lebhaften Widerspruch. Beschränkte man sich auch zunächst auf 
eine bloße Kritik, die allerdings vielfach über den durch die Rücksichten auf das Parteiinteresse 
gebotenen Rahmen weit hinausging, so ging man doch im weiteren Verlauf zur offenen Opposition 
gegen Part~ileitung und Reichstagsfra~tion über und s.?hreckte letzten Endes auch nicht vor 
einer Zersplitterung der gesamten ArbeIterbewegung zuruck. 

Während bis dahin - abgesehen von dem Abgeordneten Karl Li e bk ne c h t, dem sich 
später der Abg~?rdnete Rühle anschloß - auch die Gegner der.Kr~egskredite si.ch den Fra~tions
beschlüssen gefugt hatten, lehnten am 21. Dezember 1915 20 Mltglieder der SOZIaldemokratIschen 
Reichstagsfraktion unter Führung des damaligen Parteivorsitzenden Hugo Haase entgegen 
dem Fraktionsbeschluß im Plenum des Reichstages die Kredite ab. Damit war der Anstoß zum 
Bruch mit den dissentierenden Elementen gegeben. Am 7. und 8. Januar 1916 traten Partei
vorstand und Parteiausschuß zu einer Sitzung in Berlin zusammen und nahmen mit 28 gegen 
11 Stimmen eine Entschließung an, in der es heißt: 

Der Parteiausschuß, nach dem Statut der Partei berufen, über wichtige, die Gesamtpartei berührende 
Fragen ein Gutachten abzugeben, erklärt zu den Vorgängen in der Reichstagsfraktion und zu der Bewilligung 
der Kriegskredite: 

Die Zustimmung der Fraktion zu den Kriegskrediten am 21. Dezember 1915 war wohlbegründet. Sie ist 
die folgerichtige Fortführung der am 4. August 1914 eingeleiteten Politik, deren Voraussetzungen auch heute 
noch gegeben sind. Die Gegner zeigen noch keinerlei Geneigtheit zum Frieden, beharren vielmehr auf ihrer 
Absicht, Deutschland und seine Verbündeten wirtschaftlich und militärisch niederzuwerfen. 

Die Durchkreuzung der Politik unserer Fraktion durch das Vorgehen der zwanzig Fraktionsrnitglieder, 
die entgegen dem Fraktionsbeschluß die Kredite ablehnten und eine besondere Erklärung abgaben, ist aufs 
schärfste zu verurteilen. 

Diese Sonderaktion ist zugleich ein schroffer Bruch mit den besten Überlieferungen der Arbeiterbewegung 
und gefährdet die Einheit und Schlagkraft der Partei in bedrohlicher Weise. Sie ist nicht geeignet, die von der 
Gesamtfraktion unternommene Friedensaktion zu stärken, und dient den Interessen der Arbeiterklasse in keiner 
Richtung. Das Ergebnis des französischen Sozialistenkongresses ist dafür der denkbar durchschlagendste Beweis. 

Insbesondere verdient das Verhalten des Genossen Haase die schärfste Mißbilligung. Indem Haase sich 
an dem Disziplinbruch beteiligte, hat er aufs neue und in noch schlimmerer Weise als durch das "Gebot der 
Stunde"5) gegen die Pflicht verstoßen, die ihm sein Amt als Vorsitzender der Parteiorganisation auferlegt. 

Weiter stellt der Partei ausschuß fest, daß der "Vorwärts" seine Pflicht als Zentralorgan der Partei nicht 
erfüllt. Statt die Politik der Partei zu vertreten, fördert die Redaktion des "Vorwärts" die auf Parteizerrüttung 
gerichteten Bestrebungen. Damit verwirkt der "Vorwärts" jedes Recht, als Zentralorgan der deutschen Partei 
zu gelten. 

Welche Schärfe der Streit angenommen hatte und wie tief die Gegensätze waren, ergibt 
sich aus der Erklärung, die der Vorwärts am 10. Januar 1916 als Antwort auf diese Entschließung 
veröffentlichte: 

Über die Frage, ob und durch wen die Parteieinheit gefährdet wird, haben wir uns in letzter Zeit mehrfach 
und ausführlich geäußert. Wir verzichten daher auf eine erneute Widerlegung der in dem "Gutachten" des 
Parteiausschusses erhobenen Anklagen. Wir möchten nur betonen, daß die Vorwürfe, zumal bei der Schärfe 
ihres Tones, zu einer weiteren Verbitterung der Parteiauseinandersetzungen führen müssen. Das Gutachten des 
Parteiausschusses ist geradezu Öl ins Feuer. 

Die Mißbilligung des Genossen Haase und der übrigen 19 Fraktionsmitglieder, die am 21. Dezember die 
w?hlverstandenen Interessen der Arbeiterschaft und des Sozialismus über di.e Disziplin der Fraktion stellten, 
WIrd nicht dem Ansehen dieser Genossen, sondern nur dem des Parteiausschusses schaden. 

Was schließlich das Urteil über den "Vorwärts" anbetrifft, so hat hier der Parteiausschuß seine Befugnisse 
vollends überschritten. Es ist nicht wahr, daß der "Vorwärts" nicht die Politik der Partei vertreten hat. Viel
mehr hat er stets, soweit ihm das möglich war, im Sinne der auf deutschen Parteitagen und internationalen 
Kongressen geforderten Politik gewirkt. Er hat es dagegen vom 4. August 1914 an abgelehnt, die Haltung der 
Fraktionsmehrheit zu decken. Aber wer gibt dem Parteiausschuß das Recht, die Politik der Fraktionsmehrheit 
und die der Partei gleichzusetzen? 

V\Tenn der Parteiausschuß schließlich "feststellt", daß der "Vorwärts" jedes Recht verwirkt habe, als 
Z~ll1tralorgan der Partei zu gelten, so setzt er sich mit diesem "Gutachten" einfach über das Organisationsstatut 
hlllweg. Nach § 25 des Statuts wacht über die prinzipielle und taktische Haltung des Zentralorgans die Berliner 
Preßkommission (Vertreter der beteiligten Wahlkreise) in Gemeinschaft mit dem Parteivorstand. Bei Meinnngs-

5) Es war dies ein von Hugo Haase, Karl Kautsky und Eduard Bernstein veröffentlichter Auf-
ruf, der sich gegen die Politik der Reichstagsfraktion während des Krieges richtete. ~ 
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verschiedenheiten zwischen Parteivorstand und Preßkommission entscheidet die Kontrollkommission gemeinsam 
mit den beiden Körperschaften. Irgendeine Verpflichtung, die Politik des Partei- oder gar des Fraktionsvorstandes 
zu vertreten, kennt das Statut selbstverständlich nicht. Noch vor wenigen Jahren hat der Parteivorstand selbst 
es ausdrücklich zurückgewiesen, daß der "Vorwärts" ebensowenig wie irgendein anderes Parteiorgan verpflichtet 
sein solle, die Politik des Parteivorstandes zu vertreten. 

Die einzelnen Phasen des Kampfes innerhalb der sozialdemokratischen Partei zu schildern, 
würde zu weit führen. Es genügt zu sagen, daß sich im weiteren Verlaufe zunächst 18 sozialdemo
kratische Reichstagsabgeordnete zu einer besonderen Gruppe, zur Sozialdemokratischen Arbeits
gemeinschaft, zusammenschlossen und damit auch den Anhängern im Lande das Signal zur 
Bildung einer selbständigen Partei gaben. Auch das Zentralorgan, der "Vorwärts" stellte sich 
völlig auf den Boden der Opposition. In einem Flugblatt "Die Lehren des 24. März" fordert die 
Opposition direkt auf, dem Parteivorstand die Beiträge zu sperren. 

Hört auf, eure Parteigelder an diesen Parteivorstand abführen zu lassen, denn er gebraucht eure sauer 
verdienten Groschen zur Förderung einer Politik, zur Herausgabe von Schriften, die euch zum geduldigen Kanonen
futter des Imperialismus machen wollen, die zur Verlängerung des Völkermordens dienen. Die Organisationen 
müssen sich entschließen, die Parteigelder dem Parteivorstand der Scheidemalm-Ebert zu sperren, welche die 
Volksgroschen dem Moloch des Weltkrieges und der Regierung der Hungersnot und des Belagerungszustandes 
bewilligen. 

Aber trotz der weitgehenden Meinungsverschiedenheiten und trotz des mit beispielloser 
Schärfe geführten Bruderkampfes war das äußerliche Band der Zusammengehörigkeit zwischen 
beiden Richtungen noch nicht zerrissen. Das geschah erst, als im Anschluß an die im Sep
tember 1916 in Berlin tagende Reichskonferenz der Sozialdemokratie, die mit überwältigender 
Mehrheit die Kreditbewilligung billigte und die Abspaltung der Arbeitsgemeinschaft mißbilligte, 
die sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft im Verein mit den sogenannten SpartakusIeuten 
(RühIe, Rosa Luxemburg, Mehring u. a.) zum 7. Januar 1917 eine Konferenz nach Berlin einberief, 
auf der folgende Entschließung zur Annahme gelangte: 

Seit Ausbruch des Weltkrieges ist der Vorsta,nd der sozialdemokratischen Partei Deutschlands bestrebt, 
mit allen Mitteln die Gesamtpartei auf die Politik der Reichtagsfraktion vom 4. August 1914 festzulegen und sie 
dieser Politik dienstbar zu maehen. Den wachsenden Widerspruch versuchte er durch planmäßige Gewaltmaß
regeln unter Verletzung des Organisationsstatuts der Partei niederzuhalten. 

Zeichen dieses parteizerrüttenden Treibens sind sein Auftreten in Berlin, Bremen, Duisburg, Frankfurt, 
Stuttgart, die rechtswidrige Auslieferung der Presse an die Anhänger seiner Politik auch an den Orten, wo die 
Parteiorganisationen in großer Mehrbeit auf dem Boden der Opposition stehen, die Maßregelung der Redakteure 
in Berlin, Bremen, Duisburg und Stuttgart, der l\fißbrauch des Parteiausschusses zur Deckung der Vorstands
politik und seines statutenwidrigen Handeins und das Hinalliidrängen der oppositionellen Abgeordneten aus der 
Reichstagsfraktion. 

So hat der Parteivorstand die ihm von der Gesamtpartei auferlegte Pflicht, allen Anschauungen innerhalb 
der Partei freie Betätigung auf dem Boden des Parteiprogramllls zu gewähren, die Unabhängigkeit und Selb
ständigkeit der Parteipresse zu wahren, die Parteipresse zum Kampf gegen den Kapitalismus und die von diesem 
betriebene Politik zusammenzuhalten, fortdauernd verletzt und mit Absicht zur Förderung seiner Sonderbestre
bungen die ihm innerhalb der Organisation zugewiesenen Befugnisse überschritten. Den Parteigenossen erwächst 
damit die dringende Pflicht, zum Schutze gegen dieses organisationswidrige und die Partei gefährdende Verhalten 
des Vorstands, zur Wahrung der Parteigrundsätze und des Parteistatus einheitlich und entschlossen aufzutreten. 

Die Orts- und Kreisorganisationen, deren Mehrheit die Auffassung der Opposition teilt, haben in stete 
enge Fühlung zueinander zu treten. Dort, wo die oppositionellen Genossen nicht die Mehrheit in der Organisation 
haben, haben sie im Rahmen des Parteistatuts unermüdlich für die Ausbreitung zu wirken und zur Erfüllung der 
der Opposition im Interesse der Partei obliegenden Aufgaben sowie zur eigenen Belehrung in geeigneter Weise 
einen Zusammenschluß herbeizuführen. 

Die Sperre der Parteibeiträge, die als schärfstes l\fißtrauensvotum gegen den Parteivorstand gedacht ist, 
ist als ungeeignet zurüekzuweisen, da sie die finanzielle Macht des Parteivorstandes in keiner Weise ändert und 
ihm nur eine bequeme, wenn aueh im Parteistatut nicht begründete Handhabe bietet, Parteiorganisationen 
"außerhalb der Partei" zu stellen und ihren Einfluß auf die Entscheidung der Partei auszuschalten. 

Diesen Einfluß preiszugeben, wäre ein großer Fehler. Der Parteitag, der nach Wiederherstellung ver
fassungsrechtlicher Garantien und gründlieher Vorbereitung zusammentritt, soll die Opposition auf ihrem Platz 
finden, welID es gilt, darüber zu entscheiden, ob die Partei die alten Bahnen aufgeben soll. 

Ziel der Sozialdemokratie ist es, die kapitalistische Produktionsweise, deren Anarchie sich besonders im 
Kriege gezeigt hat, in die sozialistische umzuwandeln, die politische Macht zu diesem Zweck zu erringen und den 
Kampf um diese zu einem einheitlichen zu gestalten. Die während des Krieges vom Parteivorstand betriebene 
Politik ist damit unvereinbar, weil sie die Bourgeoisie stärkt, bei ihrer Machterweiterung stüzt, die Arbeiter-
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klasse dagegen !loch mehr spaltet und in der Verfolgung des sozialistischen Zieles hemmt. Aufgabe der Opposition 
ist es, die arbeItende Klasse auf das alte Kampffeld zurückzuführen und überall die grundsätzliche Politik der 
Sozialdcmokratie zu fördern. 

Z.ur Erf~llung die~er Aufgabe fordern wir die Parteigenossen auf, im Sinne vorstehender Vorschläge mit 
tatkräftIgem Eifer zu wrrken. 

Di~ notwen~ige Fol&e. dieser ~onstitut~erun~ einer selbständigen Organisation innerhalb 
der ParteI durch die OpposItlOn war dIe orgamsatorlsche Trennung der Mehrheit von der Minder
heit, die der Parteiausschuß am 18. Januar 1917 beschloß. Mit 29 gegen 10 Stimmen wurde nach
stehende Entschließung angenommen: 

Einigkeit und Geschlossenheit im Handeln, freiwillige Unterordnung der Minderheit unter die Beschlüsse 
der Mehrheit, das sind die ersten Gebote einer demokratischen Massenbewegung, wie sie die Sozialdemokratie 
ist. Nur durch straffe Disziplin kann sie im Kampfe mit ihren zahlreichen und mächtigen Gegnern den sozia
listisc~en. Grundsätzen Geltung verschaffen. Je kritischer die politische Situation, je gefährdeter die Arbeiter
orgalllsatlOnen, desto fester muß der Zusammenschluß ihrer einzelnen Mitalieder sein zur wirksamen Vertretung 
der Arbeiterinteressen. b 

. pie Reichstagsfraktion hat unter Zus~immung des Parteiausschusses und der Reichskonferenz der gesamten 
Partm 1m Verlaufe des furchtbaren Weltkrwges, dessen Charakter als Verteidigungskrieg für Deutschland nach 
der Bekanntgabe der maßlosen Eroberungsziele der feindlichen Regierungen von niemandem mebr ernstlich 
b~stritten werden kaIll1:' den Grundsatz ~er Partei vertretend, die Mittel für die Landesverteidigung bewilligt. 
Eme Grupp~ von .. Par~mgenoEsen nahn; dies z~m Anla~, un~er schwerstem Disziplinbruch die geschlossene kämp
fen~e FraktlOn .ruckslChts~os zu ~errelßen. S:e hat d~e RelChstagsfraktion gespalten und als neue Fraktion die 
Sc;zraldemokratlsc:he A:beitsgememsc~aft gebl~det. SIe hat es seitdem als ihre Aufgabe betrachtet, die auf die 
Mild~rung der .Knegslelden. und auf dlC Herbeiführung ~ines baldigen :I!'riedens gerichtete Politik der sozialdemo
k:at.ls?hen. ~elCh~tagsfraktlOn z~ durchkreuzen und ~le zu~ Scbaden dcr }..rbeiterklasse zu bekämpfen. Das 
dlSZ1pl.wWldnge,)eder Demokratie hohnsprechende TreIben dIeser Sonderbündler hat mit seinen häßlichen Begleit
crschewUJ;gen. ewe zunehmende Zerrüttung ~er Partei herbeigeführt. Sonderorganisationen, gegen die Politik 
der PartBl genchtete Kundgebungen und schlIeßlich Gegenkandidaten gegen die Kandidaten der sozialdemokra
t!sc.hen Partei b~i. Wahlen ware~ d~e unausbleibliche Folge dieses vcrderblichen Vorgehens der anarchosyndika
hstlschen Opposlt;on und der mIt dles~r yerbündeten Arbeitsßemeinschaft. Selbst vor dem Boykott des Zentral
organs der Partm und anderer Partmzmtungen schreckte dw Opposition nicht zurück. 
. J~tzt haben die Leiter der ~beitsgemeinschaft ihr parteizerstörendes Werk gekrönt durch die Einberufung 

emer RelChskonferenz der OpposltlOn. Ihr Vorgeben, sie wirkten für die Einheit der Partei und im Namen der 
Partei, ist damit in ~einer .ga~zen Unehrlichkeit ent~üll~.Sie haben sich als Parteileitung aufgetan und am 
7. Januar d. J. PartelOrgamsatlOnen und SonderorgamsatlOnen nach Berlin zusammenberufen. Sie haben u. a. 
besehlossen: 

"Die O~~s- und ~eisorganisationen, deren Meh!heit die Auffassung der Opposition teilt, haben in 
stete e.nge. Fuhlung zuemand~r ~u treten. Dort, wo dIe oppositionellen Genossen nicht dic Mehrheit in der 
OrgalllsatlOn ha~en, haben SIe 1m Rahmen des Parteistatuts unermüdlich für die Ausbreitung ihrer An
scha;uungen .zu wrrken und zur .Erfül~ung der de~ OPI!0sition im Interesse der Partei obliegenden Aufgaben 
SOWle zur ergenen Belehrung m geelgne.ter Wmse emen Zusammenschluß herbeizufübren." 

D~s .ist die ~ründung eine! Sonderorganisation gegen die Partd, und die Mitglieder der Arbeitsgemein
schaf~ Wl~ Ihre Anh.anger ha~e.n sl?h nu~me~r auch vo.n der P~rtei selb~t ?:etrennt. Die Schaffung dieser Sonder
?rgamsatlOn und dIe Zugehongkeit. zu Ihr 1st unverembar mIt der Mitgliedschaft in der Gesamtpartei. Daher 
l~t<nun Aufgabe aller treu z:rr ParteI s~ehende:r: Organisationen, dem unehrlichen Doppelspiel aller Parteizerstörer 
em Ende zu machen und d16 durch dIe Absphtterung der Sonderorganisationen erforderlichen organisatorischen 
Maßmihmen zu ergreifen. 
. . ~ie Einhe~.t und Geschlossen~eit der Par~ei zu festigen, damit sie den gewaltigen Aufgaben gewachsen 
1st, dIe S16 nocb wahrend des schrecklichen Weltkneges und nach seiner Beendigung zum Wohle der Arbeiterklassen 
und der weitesten Volkskreise im Geiste sozialdemokratischer Weltanschauungen zu erfüllen hat ist Aufgabe 
aller Parteigenossen. ' 

. Gleichzeiti~ ver?ffentlichte der. "Yorwärts", der inzwischen nach Entfernung der opposi-
tlOnellen RedaktlOn WIeder der Parte! dienstbar gemacht war, einen Aufruf des Parteivorstandes 
dur?h den die Anhänger der Minderheit zum Austritt aus der Partei aufgefordert wurden. Es heißt 
darm u. a.: 

:,Es muß jetzt Farbe bekannt werden. Die Genossen und die Organisationen, die sich mit den Beschlüssen 
der. Reichssonderkonferenz der Oppositionsgruppe solidarisch erklären, können nicht gleichzeitig Mitglieder der 
SOZIaldemokratischen Partei sein oder bleiben, das eine schließt das andere aus." 

K,:rz darauf, ~m 14. März 1917, t~at die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft mit einem 
fest umrissenen AktlOnsprogramm an die Öffentlichkeit, und auf der sogenannten Spaltungskon-
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ferenz in Gotha vom 9.-11. April 1917 erfolgte die offizielle Gründung einer ~us der bish~rigen 
Minderheit der Gesamtpartei hervorgegangenen neuen "Unabhängigen SOZIaldemokratIschen 
Partei Deutschlands" auf Grund nachstehender Richtlinien: 

Die Opposition der sozialdemokratischen Parteien Deutschlands will im Interesse der Arbeiterklasse. eine 
unabhängige und selbständige Politik betreiben, geleitet von den Grundsätzen und F?rderun&ell des P~rte:pro
gramms, der Parteitagsbeschlüsse und der Beschlüsse der internationalen Kongresse. SIe steht m grundsatzhcher 
Opposition zum herrschenden Regierungssystem, zur Kriegspolitik der Reichsregierung ~nd zu der ,,:om Partei: 
vorstand im Regierungsrahrwasser geführtcn Politik der nominellen Partei. Zur UnterscheIdung von dIeser Partei 
führt die Organisation der Opposition den Namen: Unabhängige sozialdemokratische Partei. Deutschlands. Pro
(fl'amm und Organisationen der Partei sind nach den im Kriege neu gewonnenen Erkenntmssen auszugestalten, 
~as in vollem Umfange erst möglich ist, wenn die im Heeresdienst stehenden Genossen' zurückgekehrt und die 
Grundlagen in freier Aussprache wiederhergestellt sind. Wie das Programm für die Politik, ~o bildet bis dah~n 
für die Organisation der Opposition das Organisationsstatut der sozialdemokratischen Partei Deutschlands dIe 
Grundlage. Die Parteigenossen sind verpflichtet, es in demokratischem Geiste anzuwenden, und besonders danach 
zu trachten, allen wichtigen Entscheidungen demokratische Grundlage zu geben. Nachdem der Vorstand den 
Kriegszustand zur gewaltsamen Entrechtung der oppositionellen Parteimitglieder ausgenutzt ~nd .sie widerrecht
lich aus der Partei ausgestoßen hat, schließt sich die Opposition zu einer selbständigen OrgamsatlOn zusammen. 

So war die Spaltung vollzogen, und bei Ausbruch der Revolution standen die sozialdemokra
tisch gesinnten deutschen Arbeiter sich wie zwei feindliche Heerlager gegenüber. Für kurze 
Zeit schien eine Wiedervereinigung möglich, Vertreter der Mehrheitssozialisten und der Unab
hängigen übernahmen gemeinsam die Regierung. Aher bald zeigte es sich, daß die Gegensätze 
zu groß waren, als daß auf die Dauer ein Zusammenarbeiten möglich gewesen wäre~. Noch vor 
Ablauf des zweiten Revolutionsmonats schieden die der Unabhängigen sozialdemokratischen 
Partei angehörenden Volksbeauftragten aus der Regierung aus, und bei den Wahlen zur verfas
sunggebenden Nationalversammlung trat der unheilvolle Zwist deutlicher als je zuvor in Er
scheinung. Seitdem haben sich die Gegensätze verschärft, die bisherigen Versuche zur Einigung 
sind gescheitert. ~ 

Hat die sozialdemokratische Partei, die nunmehr Regierungspartei geworden ist, auch ihre 
Taktik von Grund aus geändert und wird sie auch angesichts der Umwälzung der Dinge über 
kurz oder lang ihr Programm einer Revision unterziehen müssen, so ist doch das Wesen der Sozial
demokratie das gleiche geblieben. Als Vertreterin einer wirtschaftlich schlecht gestellten und poli
tisch unterdrückten Klasse, für deren soziale Hebung und politische 'Gleichberechtigung sie kämpft, 
muß die Sozialdemokratie ihrem innersten Wesen nach demokratisch sein, und zwar radikal
demokratisch. Gleichzeitig muß sie für weitgehende ]1ingriffe der öffentlichen Gewalten in die 
freie Gestaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse zugunsten der wirtschaftlich Schwächeren ein
treten, wie sie das besonders in den Parlamenten, vor allem bei Beratung der Arbeiterschutz
gesetze, von jeher getan hat. 

Das politische Ziel ergibt sich aus dem Vorhergehenden von selbst: Eine radikale Demo
kratie, also eine Demokratie ohne jede Beschönigung, eine Staatsverfassung auf republikanischer 
Grundlage, wie sie nunmehr in der deutschen Republik mit einem sozialdemokratischen Staats
oberhaupt zur Tatsache geworden ist. 

Auf wirtschaftlichem Gebiete erschöpft sich die unmittelbare Tätigkeit zwar in dem Kampf 
um eine Besserung der Lage der Arbeiterklasse mit Hilfe der Gesetzgebung - nicht nur der In
dustriearbeiter, sondern aus dem Wesen der Partei folgt der Versuch der Einbeziehung aller schlecht
gestellten Klassen, vor allem auch der Landarbeiter in die Reihen der Partei. Dieser unmittelbare 
Tageskampf kann selbstredend kein endgültiges Ziel sein, das eine Partei als ihr Ideal bezeichnet 
und für das sie Kämpfer aus allen Klassen werben kann. Ebensowenig kann sie als Ziel die Er
richtung einer neuen Klassenherrschaft, etwa die Herrschaft der Klasse der Industriearbeiter oder 
der Arbeiter schlechtweg aufstellen. Ziel der Sozialdemokratie ist vielmehr die Schaffung eines 
Zustandes, in welchem die Klassengegensätze überhaupt verschwunden sind. Die Partei erstrebt 
daher die Überwindung der Klassengegensätze durch Aufhebung der Klassen selbst. Mit der 
völligen politischen Gleichberechtigung muß Hand in Hand gehen eine Beseitigung der verschie
denen Klassen und damit eine vollständige Beseitigung der wirtschaftlichen Grundlagen der gegen
wärtigen Gesellschaftsordnung. An die Stelle der Warenproduktion, der Produktion der Ver-
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brauchsgüter als Waren für den Markt, soll eine sozialistische Produktion treten, in welcher alle 
Güter als Verbrauchsgüter hergestellt werden und die den Gegensatz zwischen den um Lohn arbei
tenden Proletariern und den am Verkauf der Waren interessierten Unternehmern beseitigt. 

Charakteristisch für die sozialdemokratische Partei ist das Bewußtsein ihrer eigenen histo
rischen Bedingtheit, wie überhaupt der historischen Bedingtheit aller politischen und wirtschaft
lichen Zustände. Die Partei stellt ihre Ziele nicht als willkürliche auf, die zu einer beliebigen Zeit 
ersonnen und verwirklicht werden können, sie ist vielmehr von einer Entwicklung des Menschen
geschlechts im Sinne einer aufsteigenden Kultur überzeugt in dem Sinne, daß nicht nur die Kultur 
selbst immer mehr verfeinert wird, sondern daß vor allem der Genuß der Kulturgüter über immer ' 
breitere Massen sich erstreckt. Die Träger dieser Aufwärtsentwicklung der Menschheit sind von 
jeher die U!lterdrückten gewese~, deren Kampf daher stets a~ch ein KaU:Pf f~ die Förde.rung 
der allgememen Kultur war. So 1St es auch heute, und deshalb 1St gerade die SOZIaldemokratische 
Partei diejenige, die den Kampf für die allgemeinen Kulturinteressen führt. Aus der jeweils er
reichten Entwicklungsstufe ergeben sich mit innerer Notwendigkeit die Aufgaben, die erfüllt 
werden müssen, um zu einer höheren Kulturstufe emporzusteigen. Deshalb glaubt die Partei, 
ihre Ziele nicht nach Willkür gesetzt zu haben, sondern sie sucht sie aus dem allgemeinen poli
tischen und wirtschaftlichen Entwicklungsgang zu erschließen, und in dem Eintreten für diese 
Ziele glaubt sie den notwendigen Entwicklungsgang zu befördern und zu beschleunigen. 

f) Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands. 
Von Wilhelm Dittmann, M. d. R., Berlin. 
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, Inmitten des Weltkriegs wurde die U. S. P. D. Ostern 1917 in Gotha gegründet. In ihr schloß 
sich die bisherige Opposition innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zu einer 
selbständigen Partei zusammen. In ihrem ersten Aufruf vom 12. April 1917 kennzeichnete die 
Zentralleitung die Aufgabe der neuen Partei mit folgenden Worten: 

Unabhängig gegenüber der Regierungspolitik, unabhängig gegenüber den Bestrebungen der bürger
lichen Parteien, u na b hä ngi g gegenüber den Regierungssozialisten wird die neugeschaffene Organisation ziel-
bewußt eine selbständige sozialdemokratische Politik treiben. , 

In einer Zeit der tiefsten wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen wird sie die 
Massen des deutschen Proletariats sammeln im Geiste der Internationale zur Beschleunigung des Friedens. 

Es gilt die Volksmassen zurückzuführen auf den Weg, den uns Marx, Engels und Lassalle gewiesen, auf 
dem uns August Bebel, Wilhelm Liebknecht und Paul Singer jahrzehntelang ruhm- und siegreich geführt haben. 
Ihr Werk mit Hingebung und Tatkra.ft nicht nur fortzuführen, sondern a.uch fortzubilden zur Verwirklichung der 
Demokratie und des Sozialismus, zur endgültigen Befreiung der Menschheit von Kriegsschrecken und Kriegs-
greueln - das ist unsere Aufgabe. " 

In dem erhebenden Bewußtsein, daß in Gotha die alte Sozialdemokratie neu erstanden ist, werden 
Hunderttausende begeistert den neuen unabhängigen Organisationen zuströmen, die schon bestehen oder jetzt 
in allen Kreisen zur Bildung gelangen werden. 
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Alle, die den Glauben an die Sozialdemokratie verloren haben, als sie voll Schmerz sahen, wie die Partei 
die alten Grundsätze preisgab und zu einer national-sozia~en Regierungspartei wurde, werden mit Hoffnungs
freudigkeit und Zuversicht :l\1itglieder der neuen Organisation werden, um den Kampf für das aufzunehmen und 
weiterzuführen, wofür sie früher ihre besten Kräfte eingesetzt, wofür sie gelebt haben - für die hehren Ideale 
des Sozialis mus. 

Die Gegensätze innerhalb der Sozialdemokratischen Partei, 

die zur Gründung der U. S. P. D. führten, bestanden schon früher und setzten mit dem Ausbruch 
des Weltkrieges verschärft ein. Sie kamen vornehmlich zum Ausdruck in der Stellungnahme zu 
den Kriegskrediten, zur Friedensfrage und zum "Burgfrieden". In der sozialdemokra
tischen Reichstagsfraktion hatten am 3. August 1914 gegen die Bewilligung der ersten Kriegskre
dite 14 Abgeordnete gestimmt. Um sie gruppierte sich die Opposition innerhalb der Partei, die 
immer mehr wuchs, je deutlicher die Eroberungsabsichten auf deutscher Seite hervor
traten. Die Opposition verlangte, daß die Partei ihr Verhalten einrichte nach dem vom Kopen-
hagener Internationalen Sozialistenkongreß 1910 aufgestellten Leitsatz: , 

Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, ist es die Pflicht, für dessen rasche Beendigung einzutreten 
und mit allen Kräften dahin zu streben, die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise 
zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherr
schaft zu beschleunigen. 

Demgemäß forderte die Opposition, von der Regierung eine klare Stellungnahme gegen 
alle Eroberungspläne und für einen Verständigungsfrieden zu verlangen, in diesem Sinne im Lande 
Propaganda zu treiben und den proletarischen Klassenkampf gegen die kapitalistische Ausbeutung 
fortzuführen. Die Mehrheit in der Reichstagsfraktion und in den leitenden Parteiinstanzen unter
stützte jedoch die Kriegspolitik der Reichsregierung, die Kriegsziel und Friedensgestaltung von 
der Kriegslage abhängig zu machen gewillt war und völlig unter dem Einfluß der Obersten Heeres
leitung stand, deren Kriegsziel im Siegerfrieden bestand. Die Mehrheit sabotierte die Versuche 
der Opposition, die Fraktion und die Partei gegen diese Politik in Aktion zu setzen. Sie gab die 
Parole zum "Durchhalten" aus und setzte an Stelle des Klassenkampfes den "Burgfrieden" 
mit den bürgerlichen Parteien. Belagerungszustand und Zensur verhinderten die Austragung 
der Gegensätze in Presse und Organisation. 

Die Fraktionsspaltung. 

Die Opposition in der Reichstagsfraktion hatte aus Parteidisziplin zunächst im Plenum des 
Reichstags mit für die Kriegskredite gestimmt, bei der zweiten Kreditabstimmung stimmte 
Liebknecht dagegen, ihm schloß sich bei der dritten Abstimmung Rühle an, die übrigen oppo
sitionellen Abgeordneten verließen vor der Abstimmung den Saal, ebenso bei der vierten Kredit
bewilligung, bei der schon 44 Minderheits- gegen 66 Mehrheits-Abgeordnete standen. 

. Im Dezember 1915 forderte die Opposition in der Reichstagsfraktion die Einbringung 
folgender Interpellation: 

Ist der Herr Reichskanzler zu sofortigen Friedensverhandlungen auf der Grundlage des Verzieh t sauf 
Annektionen jeder Art durch alle beteiligten Länder bereit? 

Die Mehrheit unter Führung von David, Ebert und Scheidemann brachte diese Formulierung 
zu Fall und setzte folgenden farblosen Wortlaut durch: 

Ist der Herr Reichskanzler bereit, Auskunft darüber zu geben, unter welchen Bedingungen er geneigt 
ist, in Friedensverhandlungen einzutreten? 

Als der Reichskanzler diese Frage am 9. Dezember 1915 dahin beantwortet hatte, daß er 
es ablehne, ein Friedensangebot zu machen, aber im Osten und Westen Garantien fordere, 
als alle bürgerlichen Parteien durch Spahn einen Frieden mit "Gebietserweiterungen" ver
langt hatten, bewilligte trotzdem die sozialdemokratische Reichstagsfraktion aufs neue 10 Mil
liarden Mark neuer Kriegskredite. Da hielten es 20 Abgeordnete der Opposition für ihre sozia
listische Pflicht, sich nicht länger durch den Fraktionszwang mundtot machen zu lassen und 
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öffentlich im Plenum des Reichstages unter Abgabe einer Erklärung gegen die .Kriegskredite 
zu stimmen. In der Erklärung, die Fritz Geyer am 21. Dezember 1915 verlas, heIßt es: . 

Wie wir Eroberungspläne, die von Regierungen und Parteien anderer Länder aufg~stellt.werden, nut. aller 
Kraft bekämpfen, so wenden wir uns mit derselben ~nt~chlos.senheit a~ch g.eg~n das ver~,angllls:volle ?,r~.lbe.n 
der Annektionspolitiker unseres I:andes~ die m ~lel<:her Wels~ ;vte Jene das s~arkste Hinderlli~ fur die 
Knl 'tung von Friedensverhandlungen smd. DIeser gefahrlichen PolItik hat de~' Rewhskanzler ... "\ orschub 

1
1 

,eltet und die sämtlichen bürgerlichen Parteien haben . .. ausdrücklich Gebietserwerbungen gefordert - .. 
ge eIS , .,. li h . I h d' K d' t b Eine solche Politik zu unterstützen 1st uns unmog c .,. WIr e nen le re 1 e a . 

Die Fraktionsmehrheit beschloß gegen die 20 Dissidenten ein Tadelsvotum. Von nun an 
waren die Geister auch öf~entlich ge~chied.e~, wenn auch .die Fra~tionsgemei?s?haft ::lOch fort
bestand. Schon bei der drItten KreditbeWIlligung hatte die FraktIOnsn;-ehrheIt 1m Wlder~pr:uch 
zum Beschluß des Magdeburger Parteitages von 1910. zugleich das Reichsbudget bewllhg.~. 
Sie war am 24. März 1916 willens, auch einen auf gleICher Grundlage aufgebaut.eu ~otetat fur 
April-Juni 1916 zu bewilligen. Die Opposition stimmte gegen de~ Notetat und ließ ~hre Stellul1;g 
von Haase in einer Rede begründen. Unter lärmender Zustimmung der FraktIOnsmehrheIt 
wurde ihm schließlich das Wort entzogen. Die Fraktionsmehrheit erkannte dann. den 20 Abge
ordneten, in deren Namen Haase gesprochen, die Fraktionsrecht: ab, w~s Llebkne?ht .und 
Rühle gegenüber schon früher geschehen wa~. Ein Recht dazu besaß dIe Fra.kt:o~smehrheIt mcht, 
wie sie selber bei ihrem ersten Tadel gegen LIebknecht anerkannt hatte, als Sie m Ihrem Beschlusse 
vom 2. Februar 1915 wörtlich sagte: ! 

Da der Fraktion nach dem Organisations statut nicht die Handhab~ zu wei~ergehenden 
Maßnahmen zusteht, so muß sie die endgültige Entscheidung dem nächsten Part81tag anhelmstellen. 

Die wider alles Parteirecht ihrer Fraktionsrechte Beraubten konstituierten sich darauf 
unter dem Namen "Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft" als selbständige Frak~ion 
im Reichstage; Haase und Ledebour wurden als Vor~itzende g~wähl.t. S:itdem wa.r de~ SchweIge
bann im Reichstage endgültig gebrochen, die DiskusslO!l üb~r dIe. Krleg~zIele.un~ dIe FrIedensfrage 
war nicht mehr zu verhindern, denn die neue FraktIOn heß SICh kemerlel Bmdung auferlegen. 
Ihr Auftreten fand im Lande bei den Arbeitern und den Friedensfreunden großen Anklang und 
zwang die Fraktionsmehrheit, jetzt ebenfalls gegen die Annektionspolitik und für einen Verstän-
digungsfrieden einzutreten. . . 

Die Parteispaltung. 

Die Fraktionsspaltung bedeutete ~unächs~ no?h nicht die Par~eispaltung: Die Opposition 
betätigte sich im Rahmer: der ~artelor~al1lSatlO~ C:~d .wollte Ihn .auch mcht verl~ssen, ~a 
sie auf dem nächsten Parteitage die MehrheIt der ParteI fur SICh zu geWInnen hoffte. DI~ ParteI
leitung suchte dem Anwachsen der Opposition Einhalt zu tun durch gewaltsa~e Anelgnung 
oppositioneller Blätter. Das geschah unter Ausnutzung de~ ~or~enen E.Igentumsr~~hts, 
das Mitgliedern der Parteileitung als Treuhändern von den Partelmltghe~ern Vlele~ Orte ube~
tragen worden war, um es örtlichen Zufälligkeiteu zu entrücken. T~otzdem d.le MehrheIt der ParteI
genossen und der von ihnen eingesetzten f~r die HaltUl;g der ZeIt~ng alleIr: .maßgebenden Preß
kommissionen für die Opposition war, .enthe~ der Par~eIvor~tand ~le OPPositlOnel~en Reda~te.ure 
und setzte selbstherrlich Redakteure semer RIChtung em, so m Berlin, Bremen, DUlsburg, Komgs
berg, Elberfeld, Düsseldorf, Braunschweig u. a. O. Dadurch wurden die Gegensätze verschärft und 
vielfach persönlich zugespitzt. . . 

Die fortgesetzten Gewaltakte der Parteileitung gegen Blätter der OPPOSItIon ver~nla~ten 
diese am 7. Januar 1917 im Reichstage zu einer Konferenz zusammenzutreten,. um SICh uber 
ein g~meinsames Vorgehen im Rahme!l der Part~iorga!lisa~ion zu ~erständigen. DIese Konferenz 
machte sich einen Beschluß der Berliner ParteIOrgamsatIOn zu eIgen, nach welchem Personen, 
die an der widerrechtlichen Entwendung oppositioneller Zeitungen bete.iligt gewesen, künftig 
nicht mehr als Kandidaten für Reichstags-, Landtags- und Gememdewah.len aufg.este~t 
werden sollten. Dieser Beschluß richtete seine Spitze gegen die Führer der Me~rheIt ~nd trleb s:e 
dazu, sich durch Ausstoßung der Opposition aus der Partei die Mehrheit zu swhern. D!e 
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P.arteileitung veranlaßte den Parteiausschuß am 19. Januar, einen Beschluß zu fassen, daß sich 
dIe Opposition selber "außerhalb der Partei gestellt" habe und die Organisationen alle An
hänger de~ OP.position kurzerhand ohne ein Rechtsverfahren als ausgeschieden zu behandeln hätten. 
Ebenso WIe die Aberkennung der Fraktionsrechte verstieß auch dieser Beschluß gegen das Partei
recht. Bebel hatte auf dem l\Iagdeburger Parteitag 1910 in seinem Schlußwort zur Budgetfrage . 
unter einmütiger Zustimmung beider damaliger Richtungen im Auftrage der Parteileitung erklärt: 

Die Organisation kennt kein "Außerhalb - der - Partei - Stellen"; außerhalb der Partei steht 
nur, wer auf Grund der Ausschlußbestimmungen des Orgamsationsstatuts aus der Partei ausgeschlossen wird. 

In offenem Widerspruch hierzlJ. wurden Anfang 1917 alle oppositionellen Parteiorganisationen 
aus der Partei ausgestoßen und ebenso die Oppositionsanhänger in den übrigen Organisationen. 
Der ,.'Vor.wärts': erläuterte dieses Vorgehen am 2. Februar 1917 dahin: "Die Spaltung kann so 
nur em MIttel sem, um die Einheit der Arbeiterbewegung auf einer höheren Stufe zu verwirklichen." 
Das Blatt glaubte, die Opposition werde, aus dem Parteikörper ausgestofren, keine Lebenskraft 
als selbständige Partei besitzen und bald zerfallen; ein Teil der Ausgestoßenen werde dann zUr 
alten Partei zurückkehren. . 

Die Gründung der U. S. P. D. 

Nunmehr berief die Opposition zu Ostern 1917 nach Gotha einen Parteitag ein und kon
stituie~te ,sich als se~b~tändi~e polit~~che P~rtei. !D: der Einleitung zu den in Gotha beschlossenelt
OrgamsatIOnsgrundlimen heIßt es uber dIe polItIsche Stellung der Partei: 

Die Opposition der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 'will im Interesse der Arbeiterklasse eine 
unabh~ngige und selbständige Po.litik betreiben, geleitet von den Grundsätzen und Forderungen des 
ParteIl?rogra~ms, der,Pa.rteitagsb~s.chl üsse und der Beschl üsse der in ternationalen Kongresse. 

.Sle ste~t 111 grundsatzlicher OpposItIOn zum herrschenden Regierungssystem und zu der vom Parteivor
s~and I!ll RegIe~un~sfahrwasser ~e~ührten Politik der nominellen Partei. Zur Unterscheidung von dieser Partei 
fuhrt die OrgamsatIOn der OpposItIOn den Namen "Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutsch
lands". 

. . Über Programm und Organisation der Partei sagen die Gothaer Organisationsgrund_ 
lInIen: 

. Programm und Organ!sation der Partei sind nach denim Kriege neu gewonnenen Erkennt-
nIssen auszugestalten, was 111 vollem Umfange erst möglich ist, wenn die im Heeresdienst stehenden Partei
genossen .zurückgekehrt und die Grundlagen einer freien Aussprache wieder hergestellt sind. 

. ,WIe das Pr?wamm für di~ Politik, so.bi~det bis dahin f!ir die qrganisatio~ der Opposition das Organi
satI~nsstatut ~er SOZIaldemokratIschen ParteI die Grundlage. DIe ParteIgenossen smd verpflichtet, es in demo

'JJ:ratIschem GeIste anzuwenden und besonders danach zu trachten, allen wichtigen Entscheidungen eine demokra
tIsche Grundlage zu geben. 

Nach ~em Gothae~ G~ündun!?sparteitage der p. S. P. D. nahm der Scheidungsprozeß inner
h~lb ~er SozIaldemok~atl? m verstarktem Maße semen Fortgang. Immer wieder traten Einzel
nutghed~r und OrgamsatIOnen von der alten zur neuen Partei über. Die Politik der U; S. P. D. 
gewann In der Arbeiterschaft immer mehr Anhang. 

Vor der Revolution. 

per A?-sbruch ~er Revolutio~ in Ru~land im. März 191? zwang auch die Sozialdemokratische 
Pa.rteI, endlich. energlsche~ auf emen FrIeden bel der Regierug nzu drängen. So kam es zur 
FrIedensresolutlOn des .ReIChstags vom ~7. Juli 19~7. pi~se Resolution war ein Kompromiß mit 
~entrum und Fort~chr;tt u~~ des~alb eIne Halbhe:t; III Ihr fehlte die Forderung "keine Annek
tIOnen und .Kontr.IbutlOnen SOWle das SelbstbestImmungsrecht der Völker. Die Fraktion der 
U. S,.P',D. 1m ReIC~stage stellte ihr e~ne so.zialistische FriedensresoI ution gegenüber, in 
der SIe rorderte: "FrIeden .ohne AnnektlOnen lrg~ndwelcher .Ar.t und o~l~e Kriegsentschädigungen 
a.uf Grund des SelbstbestImmungsrechts .der Volker" SOWIe lllnerpolitlSch "völlige Demokrati
slerung der gesamten Verfassung des ReIChes und seiner Einzelstaaten die ihren Abschluß zu 
finden hat in einer sozialistischen Republik". In der Rede zur Begründung dieser Reso-
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lution verlas Haase das Manifest der U. S. P. D. zur Stockhol~er Friedenskon.ferenz, 
dessen Veröffentlichung die Zensur verboten hatte und das nun Im Rahmen des ReIChstags
berichtes verbreitet werden konnte. 

Die dem revolutionären Rußland gegenüber geübte Vergewaltigungspolitik löste in der 
deutschen Arbeiterschaft gewaltige Empörung aus, die sich Ende J an uar 1918 in einem großen 
politischen Massenstreik entlud, wie er bis dahin in Deutschland nicht dagewesen war. D~e 
U. P. S. D. hatte an dem Zustandekommen und der Führung dieser Bew~.gun~ den größten AnteIl. 
Viele ihrer Mitglieder und Führer wurden deswegen zu Zuchthaus, Gefangms oder Festungshaft 
verurteilt, oder aber zum Heeresdienst eingezogen. Im Sommer .1918, als das Fiasko des unbe
schränkten U-Bootkrieges, den die U. S. P. D. vergebens zu verhllldern .v~rsucht ~atte, offenbar 
geworden war, als Amerika mit Flugzeug- und Tankges.chwadern u:nd MIllionen frIsche~ Truppen 
den Krieg endgültig zu Deutschlands Ungunsten entschied, hatte die U. S. P. D. auf eInE' revo
lutionäre Umwälzung hingearbeitet. 

In der Revolutionsregierung. 

Als mit dem Glauben an den Sieg der deutsche Militarismus in der N ovemberrevolu.tion 
1918endgül~ig zusam~enbrach,.war die U: S .. P. D. die trei~ende Kraft der ~evofutlOn. 
Sie förderte m der HeImat und Im Felde dIe BIldung von ArbeIter- und Soldatenraten, m deren 
Hände die Staatsgewalt überging. Mit dem Militarismus w~r die ~tä~kste Stütze der k.ap~talistischen 
Klassenherrschaft zertrümmert. Gelang es dem ProletarIat, die Staatsbureaukratle Ihrer Macht 
zu entkleiden,ihr Wiedererstarken und das der militärischen Gewalten zu verhindern, sich dauernd 
in der Macht zu behaupten, so konnte es die sozialistische Prod uktions- und Gesellschafts-
ordnung mittels der politischen Gewalt anzubahnen versuchen. .. 

Diese Erkenntnis bestimmte die U. S. P. D. am 10. November 1918, gemeInsam lllit den 
Rechtssozialisten die Regierungsgewalt zu übernehmen. Sie tat es unter der Beding~.mg, 
daß dem entscheidenden Kabinett nur Sozialisten angehören, die Ressortminister nur GehIlfen 
des Kabinetts sein dürften und ihnen je ein Beigeordneter aus jeder der beiden sozialistischen Par
teien beigegeben werden müßte. Außerdem wurde die Anerkennung der Arbeiter- und Soldaten
räte als Inhaber der Staatsgewalt verlangt. Die "Magna Char~,a" ~er de utschen N ovem be~
revolution, die Verordnung des "Rats der Volksbeauftragten, dIe am 12. November 1918 mit 
Gesetzeskraft erlassen wurde, wäre ohne die Teilnahme der U. S. P. D. niemals erlassen worden, 
denn sie ging allen bürgerlichen Part.e~en, mit de~en eventue~ eine ~oali.tion der Rechtssozialisten 
möglich gewesen wäre, über ~en po~tlschen Hon~o~lt. In dIesem WI?htlgsten DokuID:en~ d~r Re
volution erklärte die RevolutIOnsregIerung, daß SIe Ihre Aufgabe darm sehe, das sO~Iahst:s?he 
Programm zu ver wir kUchen. Sie ~ob. den ~~lageru~g~zustan~. auf, _gara~tler~e volhges 
Vereins- und Versammlungsrecht, Preßfrmhmt, ReligIOnsfreIheIt, beseItlgte das Hllfsdienstg~setz 
und die Gesindeordnungen, setzte die Arbeiterschutzbestimmungen wieder in Kraft, dekretierte 
den Achtstundentag, stellte weitere soziale Maßnahmen in Aussicht, erließ eine umfassende Am
nestie, oktroyierte das allgemeine, gleiche geheime und direkte Proportionalwahlrecht für Männer 
und Frauen vom 20. Lebensjahr an für alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften. 

Bald zeigte sich in der gemeinsamen Regierung bei den Rechtssozialisten eine starke N e~
gung, sich anzulehnen an die alte Bureaukratie, an die alten ID:ilitärischen Gewalten ~nd dIe 
Vertreter des kapitalistischen Syste~s. Dagegen haben Haase, ~lttmann und B~rth, di~. Ver
treter der U. S. P.D. im Kabinett, emen ununterbrochenen stillen Kampf fuhren mussen: 
Da der linke Flügel der U. S. P. D. und vor allem der Spartakusbu~d, der i~ G?tha di.e P.artel 
als schützendes Dach" und als Rekrutierungsfeld aufgesucht, gegen die unabhanglgen MitglIeder 
in d~r Regierung in scharfe Opposition getreten war, und auf dem ersten Rätekongreß Mitte J?e
zember 1918 die Teilnahme der U. S. P. D. an der Besetzung des Zentralrats der A.- und S.-Rate 
verhindert hatte, so daß diese Kontrollinstanz der Regierung aus lauter Rechtssozialisten bestand, 
wurde die Stellung der U. S. P. D.-Vertreter im Kabinett unhalt.bar. Dies~ m?-ß.ten den .Ka:nPf 
in der Regierung gegen das Wiedererstarken der alten Bureaukratle, der kapItalIstIschen Emflusse 
und der. militärischen Stellen als aussichtslos aufgeben. Ende Dezember kam es zum Bruch. 
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Den äußeren Anlaß dazu bildete das gewaltsame Vorgehen gegen die Volksmarine - Division 
im Schloß und Marstall, das in der Nacht vom 23. zum 24. Dezember auf Veranlassung der rechts
sozialistischen Kabinettsmitglieder Ebert, Scheidemann und Landsberg ohne Vorwissen und gegen 
den Willen der unabhängigen Kabinettsmitglieder erfolgte. Dieses Vorgehen war ein Ausfluß der 
sich immer stärker regenden militärischen Reaktion, der sich die rechtssozialistischen Kabi
nettsmitglieder aus Furcht vor dem revolutionären Drängen der Arbeiter in die Arme warfen. 
Deshalb suchten sie die Durchführung der Beschlüsse des ersten Rätekongresses über die Besei
tigung der Rangabzeichen und das außerdienstliche Waffentragen der Offiziere zu verhindern, 
wollten statt völliger Demobilisierung des alten stehenden Heeres zwei Jahresklassen desselben 
zurückhalten und auffüllen und sabotierten den Beschluß des Rätekongresses, die sofortige So
zialisierung der dafür reifen Betriebe in Angriff zu nehmen. Die unabhängigen Volksbeauftragten 
wollten die Mitverantwortung für diese Politik nicht auf sich nehmen und verlangten deshalb 
eine klare Entscheidung des Zentralrats darüber. Sie formulierten acht Fragen an den Zen
tralrat und forderten deren unzweideutige Beantwortw1g. Die Kernfrage war die Frage: 

Steht der Zentralrat mit uns auf dem Standpunkt, daß die Regierung der sozialistischen Republik sich 
militärisch nicht stützenkann und darf auf die Generalität und die Reste des auf dem Kadavergehorsam 
aufgebauten alten stehenden Heeres, sondern nur auf eine nach demokratischen Grundsätzen aus Freiwilligen 
zu bildende Volkswehr? 

Die Antworten des Zentralrats waren in den Hauptpunkten unzureichend und ausweichend. 
Deshalb erklärten die unabhängigen Volksbeauftragten Haase, Dittmann und Barth in der Nacht 
vom 29. auf den 30. Dezember 1918 ihren Austritt aus der Regierung. 

Sofort zeigte sich ein hemmungsloses Abschwenken der Regierungspolitik zu 
den Militärgewalten des alten Systems, die immer größeren Einfluß auf die Regierung erlangten 
und sie bald völlig beherrschten. Die Periode der offenen Konterrevolution setzte ein, 
in der die U. S. P. D. schlimmer und brutaler verfolgt wurde als es vor der Revolution unter dem 
alten System geschehen war. 

In den letzten Dezembertagen 1918 trat der Spartakusbund unter der Führung von Lieb
knecht und Luxemburg, die schon zwei Wochen später von der vertierten Soldateska der Konter
revolution meuchlings ermordet wurden, aus der U. S. P. D. aus und konstituierte sich als selb
ständige Partei unter dem Namen "Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakus
bund)". Diese von ihr abgesplitterte und die rechtssozialistische Partei wetteifern seitdem in 
der Bekämpfung der U. S. P. D. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung vom 19. Januar 
1919 erzielte die Partei 2 374000 Stimmen und 22 Mandate, bei den Wahlen zur preußischen Lan
desversammlung am 26. Januar und den kurz darauf folgenden Kommunalwahlen in Preußen ver
mochte die Partei überall ihre Stimmen gegenüber der Wahl zur Nationalversammlung beträchtlich 
zu steigern. Auch in den Mitgliederzahlen der Organisationen setzte ein sprunghaftes Wachstum ein. 

Der Berliner Parteitag. 
Auf dem 2. Parteitag der U. S. P. D., der vom 2.-6. März 1919 im früheren Herrenhause 

in Berlin stattfand, wurde die Mitgliederzahl der Partei auf rund 300000 angegeben. In einer 
"Programmatischen Kundgebung" stellte der März-Parteitag der U. S. P. D. ein Aktions
programm auf. In ihm bekennt sich die Partei auf Grund der in der Revolution gemachten Er
fahrung, daß dem Proletariat die politische Macht wieder entwunden wird, wenn es die politische 
Vorherrschaft der Kapitalistenklasse nicht durch seine eigene politische Vorherrschaft bis zur 
völligen Aufhebung aller Klassengegensätze niederhält, zur "Diktatur des Proletariats", 
des Ve~tr~ters der große~ Volksmehrheit, als notwendige Vorbedingung für die Verwirklichung 
des SozIalismus und bezeIChnet als das vornehmste Mittel dazu das Rätesystem, die unmittel
bare tätige Mithilfe der Kopf- und Handarbeiter bei der Regelung der Produktion und Verwaltung 
in Betrieb, Gemeinde, Staat und Reich. Die Programmatische Kundgebw1g stellt fest: 
. E~st der So~ialismus bringt die Beseitigung jeder Klassenherrschaft, die .Beseitigung 
Jeder DIktatur, dIe wahre Demokratie. Um dieses Ziel zu erreichen, bedient sich die U. S. P. D. aller 
politischen und wirtschaf~lichen ~.ampfmittel, ei:lsc~li~ßlich der Parlamente. Ihr Ziel ist nicht die Vernichtung 
yon Personen, sondern die BeseItIgung des kapItalIstIschen Systems. 
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In neun Einzelpunkten wurden da?-n die ;,nächsten Ford~.rungen der U. S. P. D." 
uf teIlt. Dieses Aktionsprogramm hat eme große werbende Kraft wahrend des Jahres 1919 aus

a .. t~ war aber angesichts der sich überstürzenden Ereignisse bald überholt. 
geu 'Die U. S. P. D. hat laufend zu allen wichtigen politischen FrageI}- Stellung genommen. und 
ist besonders in der entscheidenden Frag~ des Jahres 1919, d~r UnterzelChn ung des Ve~.sailler 
Gewaltfriedens, führend gewesen. SIe hat von vornherem beto~t, daß trot~. der unerfu~lb~ren 
Bedingungen dieses Friedens unterzeichnet werd~n ~üsse, wenn .mcht noch. große~es UnheIl u"?er 
das deutsche Volk hereinbrechen solle, und schließlich haben SICh auch dIe RegierungsparteIen 
dieser Erkenntnis beugen müssen. 

Der Leipziger Parteitag. 
Vom 26. November bis zum 2. Dezember 1919 hat im Volkshaus i?- Leipzig. der 3. Partei

tag der U. S. P. D. getagt. Auf ihm ~onnte berichtet :werden, daß dIe Mltgl~ederza~l ~uf 
750 000 gestiegen, die Zahl ~er ~ageszeItunge~ der ~art~l auf 5? angewa~~se.n, em selbstan~Iges 
Frauenblatt, die "Kämpferm" em~ Jug~n~z~ltschnft d~e ,,~reIe !ug~nd (Jetzt "Proleta:'lsche 
Jugend"), ein Kommunalblatt, "DIe sozlalistlscf:ie Gememde S?Wle em Pressebur~au gegrUl~det 
worden sei. Der Leipziger Parteitag ersetzte dIe "Programmatische ~undgebung des Berh,ner 
März-Parteitages durch einneues "Aktionsprogramm", in dessen leItenden Gedanken es heIßt: 

Die proletarische Revolution h?-;t zwei groß~ Epochen: ~er: Kampf um ~i~ Eroberu~g der politischen 
Macht und ihre Behauptung für die Ubergangszert vom Kapü,alismus zum SozIa~smus ... Du; Jj;roberung. der 
politischen Macht durch das Proletariat leitet die Befreiung ~er Arbeiterklil;sse ,:m ... Zur Durchfuhrung dieses 
Kampfes bedarf die Arbeiterklasse der Unabhängigen Soz~al~emokratIe, .~le ruckhaltlos ~uf dem Boden 
des revolutionären Sozialismus steht, der Gewer kschafte n, dIe slCh .zum unverfalschten proletarIschen Klassen
kampf bekennen und zu Kampforganisationen der sozialen RevolutIOn umzugestalten smd, und des revol u
tionären Rätesystems, das die Arbeiter zum revolutionären Handeln zus~~menfaßt ... 

Die Di ktat ur des Proletariats ist ein revolutionäres Mittel zur BeseI.tIgung ~ller Klassen un~ ~~
hebung jeder Klassenherrschaft, zur Erringung der sozialistische~ Dem.ok;a~ie. MIt der SlC~erung der sOZIalIstI
schen Gesellschaft hört die Diktatur des Proletariats auf und die sOZialIstIsche DemokratIe kommt zur vollen 

Entfaltung . . . k . h Pt' 1 .. ß' d 
Um dieses Ziel zu erreichen, bedient sich die Unabhängige Sozialdemo ra~Isc e ~~ ei p ar:mil; Ig un 

systematisch gemeinsam mit den revolutionären Gewerkschaften und der proletarIschen RateorgamsatI~)ll aller 
politischen, parlamentarischen und wirtschaftlichen Kampfmittel. Das vornehm~te und en tscheldende 
Kampfmittel ist die Aktion der Masse. Sie ver~rft ~ewaltsames Vorifehen e~r:zelner Grupp~n ~n~ Per
sonen. Ihr Ziel ist nicht die Vernichtung von ProduktIOnslllltteln, sondern die BeSeItIgung des kap>talistischen 

Systems. P .. d A b't b 
Die geschichtliche Aufgabe der Unabhängigen Sozialdemokrati~ch~n ~rtei 1St es, er. r el er ~w~gung 

Inhalt, Richtung und Ziel zu geben und d~m revolutionären ProletarIat m semem Kampfe fur den SozIahsmus 
Führerin und Bannerträgerin zu sem. 

In dem Leipziger Aktionsprogramm der U. S. P. D. werden ferner ."zur über~ndung des 
Kapitalismus und zur Verwirklichung der sozialistischen G.ese~lschaft "vler~ehn Ell1z~lmaß. 
nahmen gefordert, darunter: Auflösung aller kont~rrev.olutlOnare~ HeeresgebIld~ und E~nchtung 
einer revolutionären Wehr, Umwandlung des PrIvateIgentums m g~~e~schafth~hes EIgentum, 
besonders bezüglich der Energieerzeugung durch Kohle, Wass~r, ~lektrlZltat, der E~sen- und St~hl
produktion, des Transport- und Verkehrswesens us:w., RatlOn~erung .der ~andWlrtschaft du.ch 
übernahme der großen Forsten und des Großgr,un.db.esitzes, techmsche Htlfs.:mttel, Genossenschafts
wesen, Urbarmachung von Ödland, ferner SOZIah~tlsche Regelung des Ernah!,:ng.swese?s,. G.esund
heitswesens, Erziehungs- und Bildungswesens, Umgestal~u~g ~er Steuerpolitik 111 sOZIalIstIschem 
Sinne, völlige rechtliche Gleichstellung der Frauen, sozlalistlsche Gestaltung .der Rec~tspflege, 
Einführung der Arbeitspflicht für alle Arbeitsfähigen, Herstellung freundschaftlicher BezIehungen 
zu allen, besonders sozialistisch regierten Völkern. .. .. 

Kurz vor dem Leipziger Parteitage starb durch Mörderhand .der erste Fuh~er un~ Gn:nder 
der Partei, H ugo Haase, auf den am 9. Oktober 1919 vor dem RelChsta~e von emem fur geIstes
krank erklärten Lederarbeiter Voß aus einem Revolver mehrere Schusse abgegeben wurden, 
an deren Folgen er am 7. November versc?ied. In Gotha warer: Haase und ~edebo~r zu Vor
sitzenden gewählt worden, letzterer legte m den ersten RevolutlOnswochen sem Amt meder. An 
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seiner Stelle war auf dem März-Parteitage 1919 in Berlin Crispien gewählt worden. An Haases 
Stelle wurde in Leipzig Däumig gewählt. 

Auf dem Leipziger Parteitage wurde schließlich noch eine Programmkommission zur Aus
arbeitung eines umfassenden wissenschaftlichen Parteiprogramms gewählt, deren Vorsitzender 
Ledebour ist. Eine Organisationskommission zur Schaffung eines neuen Organisationsstatuts 
war bereits vom Berliner Parteitag eingesetzt. 

Stellung zur Internationale. 

Ferner gelangte in Leipzig eine Resolution zur Internationale zur Annahme, in der 
an die zweite Internationale (Sitz Brüssel) eine Absage erteilt und dann gesagt wird: 

Es muß eine aktionsfähige proletarische Internationale geschaffen werden durch Zusammenschluß 
unserer Partei mi t der dri tten Interna.tionale (S i tz Moska u) und den sozialrevol u tionären 
Parteien der anderen Länder. 

Deshalb beauftragt der Parteitag das Zentralkomitee, auf Grund des Aktionsprogramms der Partei mit 
allen diesen Parteien sofort in Verhandl ungen zu treten, um diesen Zusammenschluß herbeizuführen und 
so mit der dritten Internationale eine aktionsfähige geschlossene proletarische Internationale zu ermöglichen, 
die in dem Befreiungskampfe der Arbeiterklasse aus den Fesseln des internationalen Kapitals eine entscheidende 
Waffe für die Weltrevolution sein wird. 

Die nach dem Leipziger Parteitage erfolgte Fühlungnahme sowohl mit den der Moskauer 
Internationale angeschlossenen Parteien wie mit den sozialrevolutionären Parteien des Westens 
berechtigt zu der Erwartung, daß der geplante internationale Zusammenschluß in nicht zu ferner 
Zeit gelingen wird, wenn nicht die Beschlüsse des 2. Kongresses der Dritten Internationale neue 
Schwierigkeiten schaffen. 

Erstarken in Verfolgung und Kampf. 

Mit Beginn des Jahres 1920 setzte hat eine verstärkte Verfolgung der U. S. P. D. durch die 
Regierung ein. Sie wurde unter Ausnahmerecht gestellt, die Hälfte ihrer Zeitungen wurde ohne 
Begründung und ohne Befristung unterdrückt, Versammlungen wurden verboten, Führer ver
haftet. Eine Neuauflage des Puttkamerschen Sozialistengesetzes. Der Erfolg war derselbe: Eine 
Förderung der geächteten und verfolgten Partei, die bereits die Massenpartei des deutschen 
revolutionären Proletariats geworden ist. 

Diese Verfolgung der U. S. P. D. war der Regierung von den Militärs aufgezwungen worden, 
die dadurch dem von ihnen geplanten reaktionär-monarchistischen Staatsstreich vorzuarbeiten 
suchten. Als die Konterrevolutionäre am 13. März 1920 unter der Führung des Generallandschafts
direktors Kapp und des Generals von Lüttwitz die Regierungsgewalt an sich zu reißen strebten, 
proklamierte die U. S. P. D. überall im Reich neben der S. P. D. und dem Ge:werkschaftsbund 
den Gen e r als t r e i k und ihre Anhänger gingen zum bewaffneten Widerstand gegen die konter
revolutionären Truppen über; dadurch brach der Staatsstreich der Reaktion zusammen. 

Durch ihr entschlossenes Auftreten bei der Niederwerfung des "Kapp-Putsches" gewann die 
U. S. P. D. in immer höherem Grade das Vertrauen des Proletariats. Das trat bei der Re ich s
tags wahl am 6. Juni 1920 sinnenfällig in die Erscheinung. Sie erhielt 4895317 Stimmen 
(1919: 2374000) und 81lVIandate (1919: 22). Damit war sie zur zweitstärksten Partei geworden. 
Eine Aufforderung zur Teilnahme an einer Re g i e run g s k 0 a I i ti 0 n gemeinsam mit Rechts
sozialisten und kapitalistischen Parteien lehnte die U. S. P. D. am 11.'Juni 1920 grundsätzlich ab 
und präzisierte ihren Standpunkt positiv dahin: 

"Ergibt sich aus der Entwicklung der Revolution die Notwendigkeit, einer sozialistischen Re
gierung, so kommt für die U.S.P.D. als Übergang nur eine rein sozialistische Regierung in 
Betracht, in der sie die Mehrheit hat, den bestimmenden Einfluß ausübt und in der ihr Programm 
die. Grundlage der Politik bildet." 

Die Mitgliederzahl der U. S. P. D. betrug am 1. Juli 1920 rund eine Million. 

Drittes Hauptstück. 

Reform der Verwaltung im Reich 
und in den Ländern. 

13. Abschnitt.· 

Der Umkreis der Reicllsverwaltung. 
Von Dr. jur. Friedrich Giese, 

o. Professor der Rechte an der Universität Frankfurt a. M. 

Literatur: 
• 5 §§ 64 66 3 §§ 71-82 4 §§ 95-131. - Haenel, 

Laband Das Staatsrecht des Deutschen ReiChes ~ htd sDeutschen R:iches 2 ~ 1897. -G. Meyer-
Deutsches Staats~echt t, 1892, §§ 49-121. 1 Zorn,ftas ~l~~~rec Tr~epel Die Reichsaufsicht (Untersuchungen 
Dochow, Lehrbuch des Dcmtscher: Verwa tUl1gsrec . es Die Verfa,ssung d~s Deutschen Reiches vom 11. l\ugust 

. zum Staatsrecht des Deutschen Relc~es) 191:6: R 0'l~::~rfa~sung (Das neue Reichsstaatsrecht für den praktIschen 
1919 (Taschenausgabe) 21920. -MeIßner~ 16 ClC ~ 
Gebrauch dargestellt.) 1919. 

. IR' hsverfassung vom 11. August 1919 enthält 
Unsere sehr. übersichtlIch ange eg~ : eu

luf e!~en des Reichs behandelt, einen besonder~n 
im ersten HauptteIl, ~er den Aufbau un .. ~e Ö dIa en der Reichsverwaltung. DIe 
(6.) Abschnitt über dIe v~.rfassungsmaßl.gen r~l~un s~echts bedürf~n allerdings, um prak
hier niedergelegten Grundzuge des ~eue; ~elChsv~w t d~r Ausführung durch die Reichsgesetz
tisch anwendbar zu werden, zu.gro .en ;1 en ~~~. e::n Reichsaufgaben der nächsten Zukunft. 
gebung. Diese Aus~estal~ung Istel::-ft er ':'I'lc ;~l~tändige und wohlgeordnete Übersicht über 
Aber heute schon bIeten Jene Vo~~~ Id en d el~e h Republik so daß wir sie der folgenden Dar
die reichseigenen Verwaltungsg:sc a te er eu sc .en de 1e en kö~nen und müssen. 
stellung der unmittelbaren RelC~sv~rwaltu~ .~gru~ rscheYdet sich recht erheblich von derjenigen 

Die Verwaltun.g de~ RelC ~rep~ 1 e ~~li~ _ in ühereinstimmung mit dem bedeutend 
des Kaiserreichs. Emers81ts hat die .ReIChsr p _ uf der Grundlage ihrer zu diesem Zweck er
unitarischeren Charakter des neue~ R81~h:ba:ues cl. h in eigener und unmittelbarer Verwaltung 
weiterten Kompetenz den Umfang ufekrelZ s~~:~~~d~r ~tark ausgedehnt. Dies geschah teils d:uch 
des Reiches stehep.den Aufgabena os e~ d L" d z B die Verreichlichung" von Elsen
gänzliche Übernahme von Verwa~tuhngs~w~gen h eaur:: t!Iiw~ise' Ina~~pruchnahme solcher Landes
bahnen, Wasserstraßen und SeezelC en, e auc 
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verwaltungszweige, z. B. die Schaffung einer eigenen direkten Steuerverwaltung, teils endlich durch 
Beseitigung gliedstaatlicher Reservatrechte, z. B.. der bayerischen und württembergischen Post
und Telegraphenverwaltungen. Anderseits hat die Reichsrepublik Verwaltungszweige, die früher 
bloß reichsrechtlich zu regeln, dagegen verfassungsgemäß gänzlich oder überwiegend von Landes
behörden zu verwalten waren, in unmittelbare Verwaltung genommen, d. h. sich selbst einen 
eigenen Behördenorganismus dafür geschaffen. Das ist vor allem beim Militär-, Zoll- und indirekten 
Steuerwesen der Fall. Das Ergebnis beider Neuerungen ist die Entstehung einer stattlichen eigenen 
Verwaltungsorganisation des Reiches; dem starken Zurücktreten der Landesverwaltungen ent
spricht eine sichtbare Ausgestaltung der Reichsverwaltung, die in reichseigenen Behörden und 
Beamten in die Erscheinung tritt. 

J. Auswärtige Beziehungen. 

Die Pflege der auswärtigen Beziehungen, d. h. die Einrichtung, Unterhaltung und Förderung 
des gesamten staatlichen Verkehrs mit fremden Staaten, die zur Völkerrechtsgemeinschaft gehören, 
mögen sie im übrigen Mitglieder des Völkerbundes sein oder nicht, vollzieht sich hauptsächlich 
nach dem Ermessen der Politik und nach den Vorschriften des Völkerrechts. Aber auch die Ver
waltung spielt hinein, vor allem insoweit, als es gilt, die persönlichen und sachlichen Voraussetzungen 
für den Staatenverkehr zu schaffen. Der auswärtigen Verwaltung obliegt demgemäß nament
lich die Organisation des diplomatischen (gesandtschaftlichen) und konsularischen Verkehrs; 
ferner gehört dazu der Abschluß rechtsgeschäftlicher Staatsverträge, die Ausübung von Hoheits
rechten in und gegenüber dem Auslande, das Auslieferungswesen sowie die Verhütung und Bei
legung von Staatenstreitigkeiten. 

Für die Pflege aller völkerrechtlichen Beziehungen und insbesondere für die Handhabung 
der auswärtigen Verwaltung ist grundsätzlich allein das Reich (nicht die Länder) zuständig 
(Art. 78). Nur das Reich ist auf dem Gebiete des Völkerrechts "der Staat", nur ihm kommt völker
rechtliche Persönlichkeit zu, nur es ist Träger völkerrechtlicher Rechte und Pflichten. Die Organe 
der auswärtigen Verwaltung des Reiches sind der Reichspräsident, der Reichskanzler, der Reichs
minister des Auswärtigen, das Auswärtige Amt, die Gesandtschaften und die Konsulate. Der 
Reichspräsident hat als Reichshaupt das Reich völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Reichs 
Bündnisse und andere Verträge mit auswärtigen Mächten zu schließen, eigene Gesandte zu be~ 
glaubigen und fremde zu empfangen. In gewissen Fällen ist d.er Reichstag zur Mitwirkung berufen; 
seiner Zustimmung bedürfen Bündnisse und Verträge, die sich auf Materien der Reichsgesetz
gebung beziehen. Zu Kriegserklärung und Friedensschluß ist ein formelles Reichsgesetz erforderlich. 
Alle Gesandten und Konsuln sind solche des Reiches; demgemäß kann auch nur das Reich fremd
staatliche empfangen. Keine Ausnahme davon bilden die sog. Landesgesandten beim päpstlichen 
Stuhl, die noch vorhandenen Gesandten der Länder untereinander und die Gesandten der Landes
regierungen bei der Reichsregierung; in allen diesen Fällen handelt es sich nicht um völkerrecht
liche Beziehungen, füglich auch nicht um völkerrechtliche Organe. 

Die L ä n der haben grundsätzlich keine völkerrechtliche Rechts- und Handlungsfähigkeit, 
also auch keine auswärtige Verwaltung. Wenn im Eingang des Versailler Friedensvertrages die 
deutschen Delegierten als "im Namen des Deutschen Reiches sowie im Namen aller seiner Glied
staaten und jedes einzelnen dieser Staaten" handelnd auftreten, so beweist diese Wendung eine 
völlige Verkennung der Struktur des Deutschen Reiches. Wenn Art. 279 desselben Vertmges den 
alliierten und assoziierten Mächten das Recht einräumt, in den Städten und Häfen Deutschlands 
Konsuln zu ernennen, so wird hierdurch kein passives Konsulatsrecht der Länder begründet, 
sondern das Reich als solches verpflichtet, jenen Konsuln das Exequatur zu erteilen. Nur insofern 
kennt die Reichverfassung eine Durchbrechung des Prinzips, als sie den Ländern das Reeht zuer
kennt, in landesrechtlichen Materien (z. B. Fragen des grenznachbarlichen Verkehrs) mit aus
wärtigen Staaten Verträge zu schließen; doch bedürfen solche Verträge der Zustimmung des Reiches 
(Art. 78 U). Dagegen ist es ein Vorbehalt des Reiches, sogar des Reichsgesetzgebers, Vereinbarungen 
mit fremden Staaten über Veränderung der Reichsgrenzen zu treffen; doch bedürfen diese Verein-
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barungen der vorherigen Zustimmung des ~eteiligten Landes. (Ar~. 7~ IU). Über reichsrechtliche 
Materien kann nur das Reich Verträge schließen; ~m aber hIerbel di~ Vertret~ng der I~tereßsen 
zu gewährleisten, die sich für einzelne L~nder aus Ihren besonderen ~rts?haft~chen BeZIehungen 
der ihrer benachbarten Lage zu auswärtIgen Staaten ergeben, schrelbt die ReIChsverf~ssun~ vor, 

daß das Reich die zu diesem Zweck erforderlichen Einrichtungen und Maßnahmen 1m Emver
ständnis mit den beteiligten Ländern zu treffen hat (Art. 78 IV), 

n. Kolonialwesen. 
Obwohl Deutschland durch den Versailler Friedensvertrag (Art. 119) aller seiner über

seeischen Besitzungen beraubt worden,ist, sieht di: Reic.~sverfassung ~och weit~:ic~end ~ür ~päter 
eine neue koloniale Betätigung des ReIChes vor .. SIe erklart das Kolomalwesen fur eme dIe Lander 
ausschließende A ufga be des Reiches (Art. 80). Nur das Reich ist völker- und staatsrechtlich 
zuständig und befähigt, Kolonien, d. h. auswärtige, in der Regel überseeisch gelegene Nebenländer 
zu erwerben, zu besitzen und zu verwalten. 

TII. Verteidigungswesen. 
Auch beim Militärwesen spielt die eigentliche Verwaltung eine verhältnismäßig gering

fügige Rolle neben der Hauptsache, nämlich der I?ilitäri~cher: ~?mmandogewalt und de! ?e
stimmungsg~mäßen Anwendung von Heer und Marme. DIe Mlhtarverwaltung hat ledIglIch 
die persönlichen und sachlichen Vo~ausset~un~en für Aufs~enung,. UnterhaltU:1g und. Verwendung 
von Heer und Marine zu schaffen; Ihre WIchtIgsten FunktIOnen smd daher dIe BereItstellung des 
notwendigen Bestandes an Offizieren und Mannschaften, die Sorge für Ausrüstung und Verpflegung, 
das militärische Bildungs-, Medizinal- und. Seelso!gewesen. . . .. 

Im Gegensatz zu früher ist nicht nur dIe Manne, sondern auch das Heer eme eInheItlIche 
Reichsanstalt. Die Verteidigung des Reiches ist Reichssache (Art. 79). Das Reich hat das 
gesamte Wehrwesen nicht nur zu regeln, sondern auch a~s r~ichs.ei~ene I~stitution i? Kommando 
und Verwaltung zu organisieren und zu unterhalten. DIe emhmtliche re~~hsgesetzhche. Regelung 
der Wehrverfassung des deutschen Volkes steht noch aus. Bis dahin gelten UbergangsbestImmungen 
über die vorläufige Reichwehr und die vorläufige Reichs:narine. Beide Anstalten tragen ~inen 
rein defensiven, ja überwiegend polizeilichen Charakter. Bmde haben den Anordnungen der .Rewhs
regierungGeltung zu verschaffen und Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten; ferner obliegt der 
Reichswehr noch der Schutz der Reichsgrenzen, der Marine die Sicherung der deutschen Küsten, 
der Handelsschiffahrt und der ungestörten Fischerei. Die allgemeine Wehrpflicht ist durch de? 
Friedensvertrag beseitigt; Reichswehr und Reichsmarine sind durch Zusammenfassung von FreI-. 
willigenverbänden und durch Anwerbung y~n Freiwilligen zu bilden, und z~ar .auf. de~okrat~s?her 
Grundlage, so daß insbesondere UnteroffiZIeren und Mannschaften der Em~ntt m dIe OffIzIers
laufbahn offen steht. Den Oberbefehl über die gesamte Wehrmacht des ReIChes führt nach der 
Reichsverfassung (Art. 47) der Reichspräsident. Er hat diesen Obe~befehl aber in der Hauptsache 
dem Reichwehrminister übertragen, sich jedoch die Erteilung unmIttelbarer Befehle vorbehalten. 
Alle militärischen Anordnungen und Verfügungen des Reichspräsidenten bedürfen zu ihrer Gültig
keit ministerieller Gegenzeichnung, wodurch die Verantwortung übernommen wird (Art. 50). 
Die höheren Offiziere werden vom Reichspräsidenten, die übrigen vom Wehrminister ernannt. 
Bei Anordnungen über Fürsorge-, Urlaubs- und Beschwerdesachen haben gewählte Vertreter der 
Formation mitzuwirken. Oberste Militärbehörde ist das Reichswehrministerium, welches sich in 
das Heeresamt und Flottenamt gliedert. Den nach dem Friedensvertrag noch zulässigen sieben 
Infanteriedivisionen entsprechen sieben Wehrkreise, an deren Spitze .die Wehrkreiskommandos 
stehen. Daneben ist das Reich für die Truppenführung und Ausbildung in vier Reichswehrgruppen
kommandos eingeteilt. 

Den La ndesi n teresse n trägt die Reichsverfassung lediglich durch die Vorschrift Rechnung, 
daß bei der bevorstehenden reichseinheitlichen Regelung der Wehrverfassung des deutschen Volkes 
die "besonderen landsmannschaftlichen Eigenarten" berücksichtigt werden sollen. 
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IV. Justizverwaltung. 
!luch im Justizwesen ist neben der Hauptaufgabe, der Rechtspflege (Justizausübung), 

die Verwal t u ng nur eine Hilfsfunktion. Die Justizverwaltung hat den geordneten Gang der Justiz 
zu ermöglichen und zu erhalten, indem sie das Richterpersonaland die Rechtspflegeeinrichtungen 
bereitstellt, den Geschäftsgang der Gerichte beaufsichtigt, das Kassen- und Rechnungswesen 
reguliert und für die V ollziehung der Richtersprüche und sonstigen gerichtlichen Anordnungen 
sorgt. Für die Justizverwaltung gilt nicht der Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit, sondern 
der administrativen Unterordnung. Eine Justizverwaltung kommt für das Reich in Frage, soweit 
das Reich eigene Gerichte unterhält; solche sind das Reichsgericht in Leipzig als höchste Instanz 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die speziellen Verwaltungsgerichte und das zu errichtende all
gemeine Reichsverwaltungsgericht, der in Vorbereitung befindliche Staatsgerichtshof und die 
nur für Kriegszeiten und für das Bordverfahren vorgesehenen Militärgerichte. Im übrigen sind die 
Gerichte Landesbehörden, ist füglich die Justizverwaltung Landessache. Soweit dem Reicp.e 

. Justizverwaltungsgeschäfte obliegen, werden sie in der Zentralinstanz vom Reichsminister cFer 
Justiz (Reichsjustizministerium), weiterhin von den Gerichtsvorständen und den staatsanwalt-' 
schaftlichen Behörden (Reichsanwaltschaft) wahrgenommen. 

V. Finanzwesen. 
Hier erst betreten wir ein Kerngebiet der Verwaltung. Jedes öffentliche Gemeinwesen be

darf zur Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben finanzieller Mittel. Die staatliche Finanzver
wal tun g erstreckt sich auf das aktive und passive Staatsvermögen, die Beschaffung von Staats
einnahmen, die Regulierung des Verhältnisses zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die Finanz
hoheit des Reiches mußte bei dem ins Riesenhafte gestiegenen Mehrbedarf gegen früher gewaltig 
erweitert und ausgebaut werden. Die Grundlagen des geltenden Reichsfinanzrechts enthält die 
Reichsverfassung und die Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919. 

1. Das Reich hat sich für die Finanzverwaltung eine reichseigene Finanzbehörden
organisation geschaffen. 

a) Die beiden ZentralstelIen sind der Reichsminister der Finanzen und der Reichsschatz
minister. Dem Reichsminister der Finanzen steht die oberste Leitung des Reichssteuer
wesens zu. Steuern im Sinne der Reichsabgabenordnung sind die ganz oder teilweise in die Reichs
kasse fließenden einmaligen oder laufenden Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung des Zen
siten für eine besondere Leistung des Reiches (der Länder, der Gemeinden) darstellen und von 
einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einkünften allen auferlegt werden, 
bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Auch Zölle fallen 
darunter, nicht aber Gebühren (für besondere Inanspruchnahme der Verwaltung) und Beiträge 
(Vorzugslasten). Dem .Reichsschatzminister obliegt die Verwaltung reichseigenen Besitzes, 
insbesondere die Bauverwaltung aller Behörden, soweit sie reichseigenen Grund und Boden sowie 
reichseigene Gebäude besitzen (ausgenommen bleiben das Reichspost- und das Reichsverkehrs
ministerium), die Verwaltung der in Heeres- und Marinebesitz befindlichen Grundstücke und 
Gebäude, die Versorgung von Heer und Marine mit Verpflegung, Bekleidung, Unterkunft, Ver
brauchsmaterialien, Geräten und Pferden, die Verwertung von Heeres-, Marine- und sonstigen 
reichs eigenen Gütern, die finanzielle Beaufsichtigung der Kriegs- und wirtschaftlichen Friedens
organisationen, endlich die Beschaffung von Einnahmen aus anderen Quellen als Zöllen, Steuern 
und Gebühren nebst der Verwaltung der sich daraus ergebenden Vermögensrechte des Reichs. 

b) Auch die nachgeordneten Behörden sind reichseigene, einheitliche Reichsbehörden 
(Finanzbehörden). 

0:;) Unter dem Reichsfinanzministerium stehen Landesfinanzämter als Ober
behörden und darunter Finanzämter mit ihren Hilfsstellen. Die Bezirke der Landesfinanz
ämter sind im Benehmen mit den beteiligten Ländern so zu bilden, daß sie sich tunlichst mit den 
Ländern oder mit größeren Verwaltungsbezirken der Länder decken oder mehrere Länder oder 
Verwaltungsbezirke umfassen. Das Landesfinanzamt besteht aus einem Präsidenten und der er-
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forderlichen Zahl von Mitgliedern und Hilfsbeamten. Es zerfällt in Abteilungen, denen eine be
sondere Abteilung für die Verwaltung des Reichsvermögens angefügt werden kann. Die Landes
finanzämter haben die obere Leitung der Finanzverwaltung für ihren Bezirk; sie überwachen die 
Gleichmäßigkeit der Gesetzesanwendung und beaufsichtigen die Geschäftsführung der Finanz
ämter. Zur Entscheidung über das Rechtsmittel der Berufung in Steuersachen sind den Landes
finanzämtern "F i n a n z ger ich t e" angegliedert. Sie zerfallen in Kammern welche in der Be
. set~ng v~n fünf Mitgliedern, d~ru~ter drei ehrenamtlichen, entscheiden. Die l\1:itglieder der Finanz
gerichte smd als solche unabhangig und nur dem Gesetz unterworfen. Die ehrenamtlichen Mit
glieder werden von den Organen der Selbstverwaltung oder von den Vertretungen der Länder und 
von öffentlich-rechtlichen berufsständischen Vertretungen gewählt. Sitz, Bezirk und Geschäfts
umfang der Finanzämter bestimmt der Reichsminister der Finanzen. Die Finanzämter und ihre 
Hilfsstellen. stehen unter Leitung von Vorstehern, denen die erforderlichen Beamten beigegeben 
werden. DIe Vorsteher haben darauf zu achten, daß die Steuern in ihrem Bezirke nach dem Ge
setze verwaltet und alle Steuerpflichtigen gleichmäßig behandelt werden; sie haben alles, was für 
die Festsetzung der Steuern in ihrem Bezirke wichtig ist, sorgfältig zu erkunden und die Nach
rich~en darüber zu sa~mel:: und for~zuführen. D~e Geme~nde-, Ortspoli~ei- und sonstigen Orts
beh~:d~n haben d~:n F~nanzamtern BeIstand und HIlfe zu leIsten, soweIt dIeS wegen ihrer Kenntnis 
der ortlichen Verhaltmsse oder zur Ersparung von Kosten oder Zeit zweckmäßig ist. Der Finanz
ministeE ~ann Ge~einden ~,d Gemeind~verb~nde gegen .einevon ihm festzusetzende angemessene 
Entschadlgung mIt GeschaHen der Fmanzamter und Ihrer "Ausschüsse" betrauen und ihnen 
die ':erwaltu~g bestimmter Steuern .. oder die Erhebung U?d Einziehung von Steuern übertragen. 
SoweIt ~ememde- .oder andere ~ehorden oder Beamte Fmanzverwaltungsgeschäfte wahrnehmen, 
haben SIe den WeIsungen der Fmanzbehörden zu folgen. "Ausschüsse" sind bei den Finanz
ämt~rn für die S~euernvom Einkommen und vom Vermögen (ausschließlich der Erbschaftssteuer) 
zu bIlden, um heI der Veranlagung u. Mmitzuwirken. Die Ausschußmitglieder bekleiden ein Ehren
amt und ~erd~n von Organen .der Selbstyerwa!tung gewä~lt. Oberste Spruchbehörde und Be
schlußbehorde ,m Steuersachen Ist der RelChshnanzhof m München. Die Senate des Reichs
finanzhofs entscheiden als Spruchhehörden in der :ßesetzung von fünf, als Beschlußbehörden in 
der Besetzung von drei .Mi~gliedern. Die Mitglieder des Gerichtshofs sind unabhängig und nur dem 
G.eset~. unterworfe?-. ~ltghed kan~ nur w~rden, wer das 35. Lebensjahr vollendet hat; mindestens 
dIe Half te de: MItglieder r::uß dIe Befäh~gung zum Ri~ht:ramt erlangt haben. 

ß) A~sfüh~~nde Behor~eJ?- des RelChsschatzmllllsteri ums sind die Abteilungen III 
~er Lande~fmanzan:ter und dIe Ihn.en unterstellten örtlichen Behörden, nämlich Reichsvermögens
~mter, RelChsvermogens.stellen, Rewhsverpflegungsämter, Remonteämter. Die Reichsbekleiduni!s-
amter unterstehen unrmttelbar dem Reichsschatzministerium. <:> 

c) Das Reich steht auch im Begriff, sich einen eigenen Stamm von Reichsfinanzbeamten 
z~. schaffen, ~ie ge~äß de~. ~estimmungen des Finanzmlnisters über die Ausbildung der An
':.arte~ des Fmanzdlenstes fur l~ren Beruf besonders. vorgebildet werden sollen. Die Amtspflicht 
samthcher, auch der ehrenamtlIchen Beamten der Fmanzverwaltung erstreckt sich insbesondere 
dara~f, daß sie Verhältnisse eines Steuerpflichtigen, die sie dienstlich erfahren haben strengstens 
gehelmhalt~n ~d Geschäfts-. und Betriebsgeheimniss~ nicht unbefugt verwerten. ' 

2. l?Ie el?-z:h~en RelChsabga?en zerfallen m Gebühren und Beiträge und in Steuern, 
letztere W1~der m mdirekte (darunter dIe Zölle) und direkte Steuern. 

. a) DIe Verwaltung der Zölle (und Verbrauchssteuern) durch reichseigene Behörden ist in 
der R:~nchsverfassung selbst vorges~hen. Nach dem bisherigen Recht erfolgte die Verwaltung 
der .. Zolle (und Verbrauchs~teuern) 1m Auftrage und unter Aufsicht des Reiches durch Landes
behord~n; J~tzt hat ~as Rewh deren Verwaltung selbst in die Hand genommen und läßt sie von 
den rewhselgenen Fmanzbehörden führen. Das deutsche Recht kennt nur Einfuhrzölle keine 
J?urchfuhr- oder Ausfuhr~ölle. Unverändert beibehalten ist die alte Errungenschaft des ~inheit
li.chen deu~schen Z.ollgebletes .. De~tschl.and. b~ldet ein Zoll- und Handelsgebiet, umgeben von 
eIner gememschaftliche:r: (gememt 1st: emhelth~hen) Zollgrenze. Es gibt also keine Binnenzoll
grenzen, sondern nur eme Außenzollgrenze. DIese Zollgrenze deckt sich grundsätzlich mit der 
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Auslandgrenze. An der See bildet das Gestade des Festlandes und der reichzugehörigen Inseln die 
Zollgrenze, doch können hier und an anderen Gewässern Abweichungen bestimmt werden. Möglich 
sind Zollanschlüsse und Zollausschlüsse. Fremde Staatsgebiete (bis 1919 Luxemburg) oder Ge
bietsteile (so die ~eutschösterreichischen Gemeinden Jungholz und Mittelberg) können durch 
Staatsvertrag oder Übereinkommen dem Zollgebiete angeschlossen werden. Solche Anschlußgebiete 
sind staatsrechtlich Ausland, aber zollrechtlich Inland. Anderseits können aus dem Zollgebiet 
nach besonderem Erfordernis Teile ausgeschlossen werden (so Helgoland). Solche Ausschlußgebiete 
sind staatsrechtlich Inland, zollrechtlich Ausland. Möglich, aber nicht notwendig ist, Zollaus
schlüsse durch Staatsvertrag oder Übereinkommen einem fremden Zollgebiet anzuschließen. Be
sonders wichtige Zollausschlüsse sind die Freihäfen; solche (vor allem das Freihafengebiet von 
Bremen und Hamburg sowie das durch den Friedensvertrag neugeschaffene von Stettin) können 
nur durch ein verfassungänderndes Gesetz aufgehoben und in das Zollgebiet einbezogen werden. 
Eine wichtige, von der Reichsverfassung besonders hervorgehobene Folgerung des Ausschlusses von 
Landes- und Gemeindezollgrenzen ist, daß alle Erzeugnisse der Natur sowie des Gewerbe- und 
Kunstfleißes, die sich im freien Verkehre des Reiches befinden, über die Grenzen der Länder und 
Gemeinden ein-, aus- und durchgefiihrt werden dürfen. Ausnahmen sind nur auf Grund eines 
Reichgesetzes zulässig. Bedauerlicherweise haben die Landesregierungen, besonders Süddeutsch
lands, gegen diese zwingende Verfassungsvorschrift noch lange nach dem Inkrafttreten der 
Reichsverfassung gröblich verstoßen. 

b) Die verfassungsmäßige Anordnung der reichseigenen Verwaltung gilt, wie für Zölle, so 
auch für Verbrauchssteuern. Dies sind solche indirekte Steuern, die von Waren in Verbindung 
mit der Zuführung zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung erhoben werden. Die Entrichtung 
der Steuer ist die Voraussetzung dafür, daß die steuerpflichtige Ware überhaupt in den freien Ver
kehr gebracht werden kann. Solche Steuern ruhen nach dem geltenden Reichsrecht auf Salz, 
Zucker, Tabak, Zigaretten, Branntwein, Bier, Wein, Schaumwein, Mineralwässern, Leuchtmitteln, 
Zündwaren, Kalisalzen, Steinkohlen und Braunkohlen. Die Vorrechte süddeutscher Staaten in 
der Bier- und Branntweinbesteuerung sind dank dem Entgegenkommen dieser Länder gegen Ab
findung durch das Reich beseitigt. 

e) Bezüglich der übrigen indirekten sowie der direkten Steuern läßt die Reichsver
fassung die beiden Möglichkeiten der reichseigenen Verwaltung durch Reichsfinanzbehörden und 
der (mittelbaren Reichs-) Verwaltung durch Landesfinanzbehörden unter Aufsicht des Reiches 
zu. Soweit Reichsabgaben durch Landesbehörden verwaltet werden, ist eine besondere un
mittelbare Reichsaufsicht über diese Landesbehörden erforderlich. Daher erklärt die Reichsver
fassung in Art. 84 die eigentlich schon aus Art. 14 folgende Zuständigkeit des Reiches zum Erlaß 
von Vorschriften über Einrichtung und Befugnisse der mit der Beaufsichtigung der Ausführung 
der Reichsabgabengesetze betrauten Behörden, ferner über die Abrechnung mit den Ländern und 
über die Vergütung der bei Ausführung der Reichsabgabengesetze entstehenden Verwaltungs
kosten. Soweit Reichsabgaben durch Reichsbehörden verwaltet werden (was verfassungsmäßig 
bei Zöllen und Verbrauchssteuern obligatorisch, bei anderen Steuern zulässig ist), ist die Beauf
sichtigung dieser durch höhere Reichsbehörden eine interne Angelegenheit des Reichsorganism.us. 
Im Interesse der Länder ist für diesen Fall vorgeschrieben, daß Einrichtungen vorzusehen sind, 
die den Ländern die Wahrung besonderer Landesinteressen auf dem Gebiete der Landwirtschaft, 
des Handels, des Gewerbes und der Industrie ermöglichen. Das Reich muß derartige Einrichtungen 
nicht bloß auf Anregung der Länder hin, sondern aus eigener Initiative im Verwaltungswege schaffen, 
z. B. durch Zuziehung von beratenden Vertretern der Länder oder der genannten Berufs- und 
Erwerbszweige. Von der in der Reichverfassung offengelassenen Möglichkeit der Verreichlichung 
der Verwaltung anderer Steuern als Zölle und Verbrauchssteuern, also namentlich direkter Steuern 
hat nun das Reich bereits Gebrauch gemacht. Nach Art. 14 RV. werden die Reichsgesetze (so auch 
die Reichsabgabengesetze) zwar grundsätzlich durch die Landesbehörden ausgeführt, doch kann 
ein Reichsgesetz etwas anderes, nämlich Ausführung durch eigene Reichsbehörden bestimmen. 
Diesen Schritt hat die Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919 getan. Sie bestimmt in 
§ 8: Die Reichssteuern - also auch Verkehrs- und direkte Steuern - werden von Reichsbehörden 
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(Finanzbehörden) verwaltet. Das Reich hat also nicht nur die bestehenden Reichssteuern ausge
baut und durch wichtige neue, teilweise bisher den Gliedstaaten vorbehaltene direkte Steuern 
ergänzt, sondern auch die Verwaltung dieser Reichssteuern selbst in die Hand genommen. Die 
neuen Steuergesetze erschließen dem Reich teils einmalige, teils laufende Steuerquellen. So ent
standen in schneller Folge das Erbschaftssteuergesetz, das Gesetz über eine außerordentliche Kriegs
abgabe für das Rechnungsjahr 1919, das Gesetz über eine Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachs, 
das Grunderwerbssteuergesetz, das Spielkartensteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz, das Gesetz 
über das Reichsnotopfer, das. Kapitalertragsteuergesetz, das Einkommensteuergesetz und das 
Körperschaftssteuergesetz. Da diese umfassende Reichssteuergesetzgebung die finanzielle Lebens
fähigkeit der Länder, auf deren Erhaltung das Reich nach der Reichsverfassung (Art. 8) Rück
sicht zu nehmen hat, ernstlich bedroht, so bestimmte schon das Gesetz über die Finanzverwal
tung vom 10. September 1919, daß an dem Aufkommen der geplanten Reichseinkommensteuer 
jedes Land mit einem angem.essenen, näher bezeichneten Betrage zu beteiligen sei. Die ab
schließende Regelung der Beteiligung der Länder und Gemeinden am Ertrage der Reichssteuern 
enthält das "Landes3teuergesetz" des Reiches vom 30. März 1920 (§§ 16-51). Nach diesem 
Gesetz (§ 56) gewährleiste~ das Reich jedem Lande die E1nnahme aus den durch Einkommensteuer, 
Körperschaftssteuer, KapItalertragssteuer und Erbschaftssteuer ersetzten Steuern des Landes und 
seiner Gemeinden in der bisherigen Höhe. 

3. Das Haushaltswesen der Reichsrepublik entspricht im allgemeinen dem des Kaiser
reiches. 

a) Alle Einnahmen und Ausgaben des Reichs müssen für jedes Rechnungsjahr veran
schlagt und in den Haushaltsplan eingestellt werden. Der Haushaltsplan ist ein großer Voranschlag 
aller während des nächsten Wirtschaftsjahres zu erwartenden Einnahmen und zu machenden Aus
gaben. Er besteht demgemäß aus dem Einnahme- und dem Ausgabeetat. Die Einnahmen zerfallen 
in ordentliche, die aus den privatwirtschaftlichen Einkünften und den öffentlichrechtlichen Abgaben 
fließen, und in außerordentliche, die im Wege des Kredits beschafft werden können. Letzterer 
Weg darf aber nur bei außerordentlichem Bedarf und in der Regel nur für Ausgaben zu werbenden 
Zwecken beschritten werden. Die beiden wichtigsten Arten solcher außerordentlichen BeschaffunO' 
von Geldmitteln sind die Aufnahme von Anleihen und die Ausgabe von Schatzanweisungen. Fü~ 
heide Fälle bedarf die Regierung der gesetzlichen Ermächtigung, die in der Regel in Verbindung 
mit dem Haushaltsgesetz erteilt wird. Bei den Ausgaben unterscheidet man fortdauernde und ein
malige,. ordentl~che und außerordentliche (je nachdem die Deckung ~us den ordentlichen oder außer
ordentlIchen Emnahmen erfolgt), vor allem aber "notwendige" und "willkürliche". Notwendig 
sind die Ausgaben, welche gesetzlich festliegen (wie die Unterhaltung der Behörden und die Be
soldung der Beamten) und daher in den Etat aufgenommen werden müssen, "willkürlich" solche 
die nicht rechtlich, sondern höchstens wirtschaftlich oder politisch erforderlich oder zweckmäßig 
erscheinen. 

b) Die Veranschlagung und Etatisierung aller Einnahmen und Ausgaben vor Beginn 
des Wirtschaftsjahres (1. April bis 31. März) ist obligatorisch. Die endgültige Feststellung des 
Yoranschlages erfolgt im Wege der Gesetzgebung, d. h. durch Beschluß des Reichstages, der 
Jedoch insoweit der positiven Zustimmung des Reichsrates bedarf, als der Reichstag in dem ihm 
von der Reichsregierung (mit Zustimmung des Reichsrats) vorgelegten Gesetzentwurf eine vor
g~~eheJ?-e Ausg~be erhö~en oder eine nicht vorgesehene Ausgabe einfügen will. Mangels Einver
s~andl1lsses ZWIschen beIden Faktoren hat der Reichspräsident binnen drei Monaten über die strit
tIgen Posten einen Volksentscheid anzuordne.n. Der Reichshaushalt kommt also in der äußeren 
Form eines Gesetzes zustande; gleichwohl ist er inhaltlich nicht Gesetz immateriellen Sinne eines 
~omplexes von Rechtsnormen, sondern bloß ein Verwaltungsakt. Denn er begründet keine recht
lIchen Verpflichtungen im Verhältnis zwischen Reich und Bürgern, sondern enthält lediglich Ver
waltungsanweisungen für die eigenen Organe des Reiches, für die Reichsbehörden und die Reichs
beamten. Dieser Rechtsauffassung entspricht auch das ausdrückliche 'Verbot der Reichsverfassung 
(~t. 85 Abs. 3), in das Reichshaushaltsgesetz Vorschriften aufzunehmen, die sich nicht auf die 
E1l1nahmen und Ausgaben des Reiches oder ihre Verwaltung beziehen. Die gesetzlich fesgestellten 
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Positionen des Haushaltsgesetzes sind für alle nachgeordneten Reichsstellen unbedingt verbindlich. 
Für Etatsüberschreitungen sj~d die Beamten, sofer? ?icht der ~eichs~ag n~chtr~glich Indemnität 
erteilt, persönlich verantwortlIch und haftbar. Z~Itlich beschrankt sICh dIe .WIrku~g des Etats
gesetzes auf das Wirtschaftsjahr. Wenn auch die ReIC~sv~rfas:ung ausnahmswe:s~ vorsIeht, da.~ Aus
gaben in besonderen Fällen (z. B.,bei Bauten) auch fur eine langere :pa~er bewIlligt werden kon~en, 
so ist doch die Einjährigkeit des Haushaltsgesetzes Regel und PrmZlp. Daher kann auch mcht 
Von einer Fortgeltung des abgelaufenen Haushaltsgesetzes die Rede sein, ,:enn. das ner:e H~?B
haltsgesetz nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht zustande kommt. RechtlIch hegen belde Falle 
gleich. Wenn sich die Praxis .mit ~inem Monats- o~er Viert:,ljah~esetat als "Notetat" beh.ilft, so ist 
dieser Notbehelf staatsrechtlich mcht zu rechtfertIgen. DIe ReIchsverfassung kennt kemen Not
etat; es ist ausdrücklich abgelehnt worden, dergleichen Bestim:rnll~gen in die neue Reichs:verfassung 
aufzunehmen. Die Folge ist also, daß die Regierung, wenn SIe dIe Ve:waltung des ReIChes ohne 
etatsgesetzliche Grundlage weiterführt, nicht, wie sonst, im voraus von lhrer Verantwortung gegen
über Reichstag und Reicj:lsrat befreit ist, sondern auf eigene ~erantwortung ha.ndelt und nach
träglicher Indemnität bedarf. Dabei müssen allerdings die g~lelsteten "notwendIgen" Al~sgab:,n, 
weil auf materiellem Gesetz beruhend, von Reichstag und ReIChsrat anerkannt werden, WIe belde 
Organe ja auch im Normalfalle zu deren Einstellung in den Etat verpflichtet sind. 

e) Ist das Wirtschaftsjahr mit ordnungsmäßigem Haushaltsgesetz abgelaufe~, so hat der 
Reichsflnanzminister Namens der Reichsregierung innerhalb des neuen RechnungsJahres zwecks 
"Entlastung" der Reichsregierung dem Reichstag und dem Reichsrat über d~~ Verwendung all~r 
Reichseinnahmen Rechnung zu legen. Die Rechnungsprüfung erfolgt zunachst dur~h den m:t 
der preußischen Oberrechnungskammer verbundenen Rechnungshof des. Deutschen R~lches. D.~e 
von ihm vorgenommene administrative Rechnungskontrolle ,besteht m der rechnenschen Pru
fung und Feststellung aller Kassenrechnungen sowie in der Prüfung, ?b die bestehenden gesetzlichen 
und instruktionellen Vorschriften beobachtet sind, ob vor allem dIe Verwaltung dem Haushalts
gesetz entsprechend geführt ist. Auf diese erste, administrative Rechnungskontrolle folgt die zw~ite, 
parlamentarische durch Reichstag und Reichsrat. Beide hängen dadurch z.usamme~1, daß Jene 
die Grundlage für die Entschließung von Reichstag un~ Reichsrat über dIe E~tell ung der 
"Entlastung" bildet. Diese Entlastung kann nur ve~weIger~ werdeJ?-' wenn gegenuber der Rech
nungslegung begründete Ausstellu~gen z~ machen .sm~. DIe Ert:,Ilung .der Entlas.tung durch 
Reichstag und Reichsrat bedeutet dIe BefrelUng der MItgheder der Relchsreglerung von Ihrer staats
rechtlichen Verantwortung für die Innehaltung des Haushaltsplanes. 

VI. Post und Telegraphie. 

Schon nach der Verfassung des Kaiserreiches sollten das Postwesen und das Telegraphen
wesen für das gesamte Gebiet des Deutschen Reiches ~ls einhe~tliche Staatsyerkehr~~nstalten. ein
gerichtet und verwaltet werden (RV. 1871, Art. 48). DIese BestImmung ~alt ]edo?h Iur d~s ReIchs
gebiet nur mit A usschl uß von Bayern und Württemberg. DIesen belden GlIedstaaten 
gegenüber beschränkte sich die Zuständigkeit des Reiches auf die ausschließliche Gesetzgebung 
über die Vorrechte der Post und Telegraphie, über die Rechtsverhältnisse beider Anstalten zum 
Publikum über die Portofreiheiten, das Posttaxwesen und das Telegraphengebührenwesen, ferner 
auf die R~gelung des Post- und Telegraphenverkehrs mit dem Auslande (ausgenommen den eig~nen 
unmittelbaren Verkehr beider Gliedstaaten mit den ausländischen Nachbarstaaten). Im übngen 
regelten und vor allem verwalteten Bayern und Württemberg ihr Post- und Telegraphenwesen 
selbständig. . . 

Die neue Reichsverfassung (Art. 170) verfügt den Übergang der bayenschen und 
württembergische~ p.ost- und Telegraphen ver:val tun!? a.uf d~s Re.ich sl?ätestens 
am 1: April 1921 ; SOWelt bIS zum 1. Oktober 1920 'J?-och keme Vers~andIgun~ uber dIe B~dmg~ngen 
der Übernahme erzielt wäre, sollte der Staatsgenchtshof entschelden. DIeser Zusatz 1st ll1lttler
weile gegenstandslos geworden, weil die Einigung bereits im Vertrags wege .erreicht ist und der 
Übergang auf das Reich bereits am 1. April 1920 stattgefunden hat. (Vgl. dIe Staatsverträge des 
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Reiches mit Bayern und mit Württemberg vom 29./31. März 1920, sowie das zustimmende 
Reichsgesetz vom 27. April 1920, RGBL 1920, 643ff.) 

Nunmehr ist das gesamte deutsche Post- und Telegraphenwesen samt dem Fernsprech
wesen a usschIießlich Sache des Reichs (RV. Art. 88). Der Post-, Telegraphen- und Fernsprech
betrieb, der weder einen kaufmännischen Betrieb noch einen Gewerbebetrieb, sondern als öffentliche 
Funktion einen staatlichen Verwaltungszweig darstellt, wird allein vom Reiche unter Ausschluß der 
Länder geregelt und reichs eigen verwaltet. Eine logische Folge und ein äußeres Zeichen dieser Ein
heitlichkeit ist die der Postwertzeichen. Verträge über den Verkehr mit dem Auslande schließt allein 
das Reich. Die Verordnungen über die Grundsätze und Gebühren für die Benutzung der Verkehrs
einrichtungen erläßt die Reichsregierung, aber mit Zustimmung des Reichsrates. Diese Vorschrift 
fällt deshalb auf, weil eine Mitwirkung des die Landesinteressen vertretenden Reichsrates sonst 
regelmäßig nur bei solchen Verordnungen stattfindet, die von den Landesbehörden durchzuführen 
sind. Dies ist beim Post- und Telegraphenwesen nicht der Fall; gleichwohl rechtfertigt sich die Zu
stimmung des Reichsrates zu diesen Anstaltsverordnungen aus Erwägungen der Dezentralisation, 
der Verschiedenheit der wirtschaftlichen Verhältnisse der Länder. Die Reichsregierung kann dieses 
Verordnungsrecht auf den Reichspostmeister übertragen, doch bedarf auch diese Delegation (ge
nauer Subdelegation) der Zustimmung des Reichsrates. Organe der Reichspost- und Telegraphen
verwaltung sind der Reichspostminister, die provinziellen Oberpostdirektionen, die örtlichen Post-, 
Telegraphen- und Fernsprechämter. Zur beratenden Mitwirkung (nur) in Angelegenheiten des Post-, 
Telegraphen- und Fernsprechverkehrs und der Tarife soll die Reichsregierung mit Zustimmung des 
Reichsrats einen "Beirat" errichten. Er wird vor allem die Interessen des die Anstalten benutzenden 
Publikums zu wahren haben. 

VII. Eisenbahnen. 
Bismarcks großer Plan einer Vereinigung aller deutschen Eisenbahnen zu einer einheitlichen 

Reichsverkehrsanstalt ist im Kaiserreich unverwirklicht geblieben. Die verfassungsmäßigen 
Grundlagen deI' alten Reichsverfassung für die Schaffung eines einheitlichen d e u t s c h e n Eis e n
bahns ys te ms mußten ein Torso bleiben, weil sie den Ausbau nicht auf die feste Basis gesetzlicher 
Anordnung, sondern auf den lockeren Boden vertraglicher Bindung und garantieloser Verheißungen 
stellten. Eisenbahnhoheit und Eisenbahnverwaltung blieben Landessache. Die Bundesregierungen 
hatten sich lediglich verpflichtet, die deutschen Eisenbahnen im Interesse des allgemeinen Verkehrs 
wie ein einheitliches Netz verwalten und zu diesem Behuf auch die neu herzustellenden Bahnen nach 
einheitlichen Normen anlegen und ausrüsten zu lassen (RV. 1871 Art. 42). Dem Reich stand ledig
lich die Oberaufsicht über das gliedstaatliche Eisenbahnwesen zu, die es durch das Reichseisenbahn
amt, eine Reichsbehörde olme eigene Verwaltungsbefugnisse, ausübte. Alle Versuche der Über
windung des Verkehrspartikularismus auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens führten zu keinen 
oder nur unbedeutenden Ergebnissen. 

. Bismarcks Plan geht heute unter dem Druck der bittersten Not des Reiches in Erfüllung. 
Die Eisenbahnen der Reichsrepublik werden zu einer einheitlichen Reichsanstalt ver
schmolzen. Das Reich erlangt die Eisenbahnhoheit und nimmt die Eisenbahnen in eigene und un
mittelbare Verwaltung. Das ist ein Fortschritt von unermeßlicher wirtschaftlicher, aber auch recht
licher Bedeutung. Die Reichsverfassung (Art. 89) erklärt es für des Reiches Aufgabe, d. h. Pflicht 
und Recht den Ländern gegenüber, die dem allgemeinen Verkehre dienenden Eisenbahnen (privat
rechtlich) in sein Eigentum zu übernehmen und (öffentlichrechtlich) als einheitliche Verkehrs
anstalt zu verwalten. Ausgenommen bleiben nur die Privatbahnen und Kleinbahnen insoweit. als 
sie nicht dem allgemeinen, sondern nur dem örtlichen Verkehr dieneIl. "Verreichlicht" werden 
dagegen die Staatsbahnen sowie (auf Verlangen des Reichs) die Rechte der Länder auf Erwerb 
von Privateisenbahnen des allgemeinen Verkehrs. Bei letzteren mußte, da sie nicht ohne 
weiteres übernommen werden konnten, das Reich sich mit der Übertragung jener Erwerbsrechte 
(auf sein Verlangen hin) begnügen. Solche Erwerbsrechte sind in der Regel bei Gelegenheit der 
Konzessionierung ausbedungen und in der Konzessionsurkunde niedergelegt. Mit dem Übergang 
der Eisenbahnen übernimmt das Reich zugleich die Enteignungsbefugn is und die auf das 

9* 
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Eisenbahnwesen bezüglichen staatlichen Hoheitsrechte, darunter vor allem die Eisenbahnpolizei 
(mit ihren rechtsetzenden, verwaltenden und strafenden Funktionen), das Recht der Konzessionie
rung und Beaufsichtigung privater Eisenbahnunternehmungen, die Feststellung von Eisenbahn
tarifen, die Organisation der Eisenbahnbehörden und die Anstellung der Eisenbahnbeamten. 
Über den Umfang dieser Rechte soll im Streitfalle der Staatsgerichtshof entscheiden (Art. 90). 
Die Staatseisenbahnen sollten spätestens am 1. April 1921 auf das Reich übergehen. Über die Be
dingungen der Übernahme sollte in erster Linie im Wege freier Vereinbarung zwischen Reich 
und Ländern eine Einigung angestrebt werden. Erst wenn bis zum 1. Oktober 1920 noch keine 
Verständigung darüber erzielt war, sollte der Staatsgerichtshof entscheiden. Die Verhandlungen 
haben aber schon viel früher zu einer glatten Verständigung geführt. Die Staats eisenbahnen 
der Länder sind bereits am 1. April 1920 in das Eigentum und die Verwaltung des Reichs über
gegangen. (V gl. den Staatsvertrag vom 31. März bis 29. April 1920 und das Reichsgesetz vom 
30. April 1920, ;RGBL 1920, 773ff.) 

Für die übergangszeit, in welcher das Reich die Eisenbahnen eines bestimmten Gebiets 
noch nicht in seine Verwaltung übernommen, also noch die Landeseisenbahnen bestehen gelassen 
hatte, wurde die Bestimmung der früheren Reichsverfassung (Art. 41) erneuert; danach kann das 
Reich für den allgemeinen Verkehr oder die Reichsverteidigung als notwendig erachtete Eisen
bahnen kraft Reichsgesetzes auch gegen den Widerspruch der Länder, deren Gebiet durchschnitten 
wird, jedoch unbeschadet der Landeshoheitsrechte (insbesondere der Landespolizei), für eigene 
Rechnung anlegen oder den Bau einem andern zur Ausführung überlassen, nötigenfalls unter Ver
leihung des Enteignungsrechts. Ferner muß sich jede (staatliche oder private) Eisenbahnverwaltung . 
den Anschluß anderer Bahnen auf deren Kosten gefallen lassen (Art. 94). 

Nachdem das Reich aber die dem allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbahnen eines bestimmten 
Gebiets in seine Verwaltung übernommen hat, besteht verfassungsmäßig das Reichseisenbahn
monopol für den Bau und Betrieb von Bahnen, die dem allgemeinen Verkehr dienen. Es können 
innerhalb dieses Gebietes solche Bahnen nur vom Reiche oder mit Zustimmung des Reiches (von 
einem Land, einer Gemeinde, einem Privatunternehmen) gebaut werden. Berührt der Bau neuer 
oder die Veränderung bestehender Reichseisenbahnanlagen den Geschäftsbereich der Landespolizei, 
so hat die Reichseisenbahnverwaltung vor der Entscheidung die Landesbehörden gutachtlich 
anzuhören (Art. 94). 

Die Eisenbahnverordnungen (über den Bau, den Betrieb und den Verkehr der Eisen
bahnen) werden von der Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrates erlassen. Diese Ver
ordnungen sind teils (kraft dieser reichsverfassungsmäßigen Ermächtigung erlassene) Rechts
verordnungen, teils Verwaltungsverordnungen (Anstaltsverordnungen), teils enthalten sie sowohl 
Rechts- wie Verwaltungsnormen. Während früher die Gültigkeit derartiger Verordnungen mangels 
ausdrücklicher Ermächtigung des Bundesrats angezweifelt werden konnte, ist heute durch die De
legation dieses Verordnungsrechts auf die Reichsregierung jeder Zweifel behoben. Die Zustimmung 
des Reichsrates entspringt den gleichen Erwägungen wie beim Erlaß der Post- und Telegraphenver
ordnungen. Auch hier ist eine Subdelegation möglich~ die Reichsregierung kann ihr Verordnungs
recht, ebenfalls mit Zustimmung des Reichsrats, auf den zuständigen Reichsminister (Reichsver
kehrsminister) übertragen (Art. 91). Endlich ist auch hier in Angelegenheiten des Verkehrs und 
der Tarife die beratende Mitwirkung von Beiräten vorgesehen, welche die Reichsregierung mit 
Zustimmung des Reichsrats errichten soll. Solche Beiräte kannte schon das bisherige Recht in Ge
stalt der Bezirkseisenbahnräte und des Landeseisenbahnrats in Preußen. 

Die Re ich sei sen ba h n soll insofern eine Reichsanstalt besonderer Art bilden, als sie fi na n
zieH wie ein selbständiges wirtschaftliches Unternehmen zu verwalten ist. Zwar bildet 
der Eisenbahnhaushalt rechtlich einen integrierenden Bestandteil des gesamten Reichshaushalts ; 
Etat und Rechnung der Reichseisenbahnen werden in den allgemeinen Etat und die allgemeine 
Rechnung des Reichs eingegliedert. Dagegen hat das Eisenbahnunternehmen seine Ausgaben ein
schließlich Verzinsung und Tilgung der ~isenbahnschuld selbst zu bestreiten und eine Eisenbahn
rücklage anzusammeln. Es müssen also die gesamten Ausgaben der Eisenbahnverwaltung aus den 
Betriebseinnahmen gedeckt, es dürfen nicht andere Reichseinnahmen dafür in Anspruch genommen 
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werden. Ein besonderes Reichsgesetz soll die Höhe der Tilgungssätze der Eisenbahnschuld, den 
Betrag der Eisenbahnrücklage und die Zwecke, für welche letztere nur in Anspruch genommen 
werden darf, regeln (Art. 92). 

Da nur die Staatseisenbahnen auf das Reich übergehen, werden auch nach dem 1. April 1921 
noch Privateisenbahnen weiterbestehen. Soweit sie ausnahmsweise dem allgemeinen Ver
kehre dienen, hat das Reich ein verkehrsmäßiges Interesse an ihnen. Deshalb sind solche Bahnen 
_ ebenso während der übergangszeit die noch nicht verreichlichten Landeseisen bah nen - der 
Beaufsichtigung durch das Reich unterworfen. Diese Aufsicht wird vom Reichsverkehrs
minister und den Reichseisenbahnbehörden ausgeübt. Jener hat insbesondere für die Ausführung 
der in der Reichsverfassung enthaltenen Bestimmungen sowie der sonstigen auf das Eisenbahn
wesen bezüglichen Gesetze und verfassungsmäßigen Vorschriften Sorge zu tragen und auf Abstellung 
der im Eisenbahnwesen hervortretenden Mängel und Mißstände hinzuwirken. Die der Reichsauf
sicht unterliegenden Eisenbahnen sind nach den gleichen, vom Reiche festgesetzten Grundsätzen 
anzulegen und auszurüsten. Sie sind in betriebssicherem Zustand zu erhalten und entsprechend den 
Anforderungen des Verkehrs auszubauen. Personen- und Güterverkehr sind in übereinstimmung 
mit dem Bedürfnis zu bedienen und auszugestalten. Bei der Beaufsichtigung des Tarifwesens ist 
auf gleichmäßige und niedrige Eisenbahntarife hinzuwirken (Art. 95). 

Alle Eisenbahnen ausnahmslos, also nicht nur die dem allgemeinen Verkehr dienenden 
Reichs-, Landes-, Kommunal- und Privatbahnen, sondern auch die in~der Regel nur lokalen und 
privaten Zwecken dienenden Kleinbahnen und Privatanschlußba,hnen haben den Anforderungen 
des Reichs auf Benutzung für die Reichsverteidigung im Frieden wie im Kriege kraft ausdrück-
licher Verfassungsvorschrift Folge zu leisten (Art. 96). ' . 

VIII. Wasserstraßen. 

1. Entsprechende Vorschriften enthält die neue Reichsverfassung für die übernahme 
der Wasserstraßen in Reichseigentum und reichseigene Verwaltung. 

~ie Wasserstraßen dienen dem Verkehr, insbesondere durch die Schiffahrt. Es gibt See
und Bmnenwasserstraßen. Seewasserstraßen (für den Seeverkehr) sind nach deutschem Rechte 
das Meer, der Nordostseekanal, die Jade- und Peenemündungen, die Haffe, die Trave von Lübeck, 
der Pregel von Königsberg, die Ems von Emden, die Oder von Stettin, die Weser VOll der Kaiser
brücke in Bremen, die EIbe von den Bahnbrücken in Hamburg, die Warnow von Rostock ab. 
Binnenwasserstraßen (für den Binnenschiffahrtsverkehr) zerfallen in natürliche und künstliche. 
Künstliche Wasserstraßen sind nur Kanäle, natürliche alle übrigen Wasserstraßen, mögen sie auch 
kanalisiert, reguliert, begradigt usw. sein. Den Wasserstraßen stehen die Wasserkräfte gleich. 

Bisher war die Wasserstraßen verwaltung Landessache. Die neue Reichsverfassung (Art. 97) 
erklärt es für die Aufgabe (Recht und Pflicht) des Reichs, die dem allgemeinen Verkehr dienenden, 
al~o zum mindesten schiffbaren Wasserstraßen, sowie die Wasserkräfte (privatrechtlieh) in das 
EIgentum und (öffentlichrechtlich) in die Verwaltung des Reiches zu übernehmen. Die Verwaltung 
ha:t den v: erkehr auf den Straßen, den Bau und die Unterhaltung des Flußbettes zum Gegenstande. 
~lt dem übergang der Wasserstraßen auf das Reich erwirbt dieses die Enteignungsbefugnis, 
dIe Tarifhoheit, sowie die Strom- und Schiffahrtspolizei. Mitzuübernehmen sind die Aufgaben der 
Strombauverbände in bezug auf den Ausbau natürlicher Wasserstraßen im Rhein-, Wes er- und 
Elbgebiet. Solche Verbände sind Zwangsgenossenschaften der beteiligten Staaten zur Aufbringung 
von Mitteln für die Verbesserung und Unterhaltung bestimmter natürlicher Wasserstraßen in den 
bezeichneten Stromgebieten im Interesse der Binnenschiffahrt. Die Wasserstraßen sollen spätestens 
am 1. April 1921 auf das Reich übergehen; soweit bis zum 1. Oktober 1920 noch keine Verständigung 
über die Bedingungen der übernahme erzielt ist, wird der Staatsgerichtshof entscheiden (Art. 171). 

Nach der übernahme der Wasserstraßen in Eigentum und Verwaltung des Reiches besitzt 
d~s Reich das Wasserstraßenmonopol hinsichtlich aller dem allgemeinen Verkehre dienenden 
Wasserstraßen; solche können dann nur noch vom Reich oder mit Zustimmung des Reiches (von 
Ländern, Kommunalverbänden oder Privatunternehmungen) angelegt oder ausgebaut werden. Bei 
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der Verwaltung, dem Ausbau oder dem Neubau von Wasserstraßen sind die Bedürfnisse der Landes
kultur und der Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit den Ländern zu wahren. Eine gewisse 
Beeinträchtigung dieser Interessen ist natürlich nicht zu vermeiden, doch ist dafür Sorge zu tragen, 
daß sie nicht das für das Unternehmen unbedingt notwendige Maß übersteigt. Auch positiv ist auf 
die Förderung solcher Interessen Bedacht zu nehmen. Jede Wasserstraßenverwaltung hat sich den 
Anschluß anderer Binnenwasserstraßen auf Kosten der Unternehmer gefallen zu lassen. Die gleiche 
Verpflichtung besteht für die Herstellung einer Verbindung zwischen Binnenwasserstraßen und 
Eisenbahnen. Endlich sollen, wie bei den Eisenbahnen, so auch bei den Reichswasserstraßen nach 
näherer Anordnung der Reichsregierung unter Zustimmung des Reichsrats Beir ä te gebildet werden' 
vorgesehen sind ein Hauptwasserstraßenbeirat und Bezirkswasserstraßenbeiräte. Schon das bis~ 
herige Recht kannte solche Räte in Gestalt der Strombeiräte. 

2. Sehr bestritten war früher das Recht zur Erhebung von SchiHahrtsabgaben, bis eine Ab
änderung des Art. 54: der bisherigen Reichsverfassung der Ungewißheit ein Ende bereitete. Die neue 
Reichsverfassung sieht von vornherein Be fahr u ng s a b gab e n für die Benutzung des Wasserlaufes, 
der Häfen und anderweitigen Schiffahrtseinrichtungen vor (Art. 99), jedoch mit wichtigen Ein
schränkungen. Solche Abgaben dürfen auf natürlichen Wasserstraßen nur für Werke, Ein
richtungen und sonstige Anstalten erhoben werden, die zur Erleichterung des Verkehrs bestimmt 
sind. Sie dürfen ferner bei staatlichen und kommunalen Anstalten die zur Herstellung und Unter~ 
haltung erforderlichen Kosten nicht übersteigen. Die Herstellungskosten (Zinsen und Tilgungs
beträge) und Unterhaltungskosten für Anstalten, die nicht ausschließlich zur Erleichterung des 
Verkehrs, sondern auch zur Förderung anderer Zwecke (z. B. Uferschutz) bestimmt sind, dürfen 
nur zu einem verhältnismäßigen Anteil durch Schiffahrtsabgaben aufgebracht werden. Alle diese 
Vorschriften finden auf die Abgaben, die für künstliche Wasserstraßen sowie für Anstalten 
an solchen und in Häfen erhoben werden, Anwendung. Sie gelten auch für die Flößerei auf 
schiffbaren Wasserstraßen. 

Auf fremde Schiffe und deren Ladungen andere oder höhere Abgaben zu legen als auf 
deutsche Schiffe und deren Ladungen, steht nach der Reichsverfassung nur dem Reiche zu. Nach 
dem Friedensvertrage dürfen jedoch die Angehörigen der alliierten und assoziierten Mächte nicht 
benachteiligt, ihre Schiffe müssen vielmehr in jeder Beziehung den deutschen gleichgestellt werden. 

Zur Beschaffung von Mitteln für die Unterhaltung und den Ausbau des deutschen Wasser
straßennetzes kann das Reich die Schiffahrtsbeteiligten auch auf andere Weise durch Gesetz zu 
Beiträgen heranziehen, d. h. zu Sonderleistungen mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Vorteile, 
die ihnen aus der geplanten Einrichtung erwachsen werden. 

Endlich kann zur Deckung der Kosten für Unterhaltung und Bau von Binnenschiff
fahrtswegen durch ein Reichsgesetz auch herangezogen werden, wer aus dem Bau von Talsperren 
in anderer Weise als durch Befahrung Nutzen zieht, sofern mehrere Länder beteiligt sind oder das 
Reich die Kosten der Anlage trägt (Art. 100). 
.3. In gedanklicher Verbindung mit der "Verreichlichung" der Wasserstraßen steht die 
Übernahme der Seezeichen in Eigentum und Verwaltung des Reiches. Jeder Staat hat im 
Interesse der Schiffahrt für eine deutliche Kennzeichnung der Küste und des Fahrwassers durch 
Seezeichen Sorge zu tragen. Als solche Seeschiffahrtszeichen führt die frühere Reichsverfassung 
(Art. 4 Nr. 9) Leuchtfeuer, Tonnen, Baken und sonstige Tagesmarken auf. Eine neuere Verordnung 
unterscheidet schwimmende Seezeichen. (Tonnen) und feste Seezeichen (Baken, Stangen, Pricken) .. 
Solche Zeichen standen bisher im Eigentum der Länder und wurden von diesen verwaltet. Jetzt ist 
es die Aufgabe des Reichs, alle Seezeichen, insbesondere Leuchtfeuer, Feuerschiffe, Bojen, Tonnen 
und Baken in se~n Eigentum und seine reichs eigene Verwaltung zu übernehmen. Wegen Zeitpunkt 
und Form der ÜbernahJJ?:e gilt das Gleiche wie für Eisenbahnen und Wasserstraßen (Art. 171). 
Das Reich hat nach der Ubernahme das ausschließliche Anbringungs- und Verleihungsrecht, d. h. 
Seezeichen können nur noch vom Reich oder mit seiner Zustimmung hergestellt oder ausgebaut 
werden (Art. 101). 
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14. Abschnitt. 

Preußische Verwaltung in vergangener Zeit, in der Gegenwart 
und in Zukunft. 

Von Wirkl. Geh. Rat Holtz, 
Chefpräsident der Oberrechnungskammer in Potsdam. 

I. 
Als der preußische Staat unter den Schlägen der französischen Heere im Jahre 1806 zu

sammenbrach, erwies sich zugleich die Unhaltbarkeit seiner innerstaatlichen Organisation. Zwar 
hatte König Friedrich .Wilhelm ~. durch die Begrür:~u~g des preu~isc~en Staatsbeamt:ntu;n~ den 
ersten wichtigen Schritt zum Übergange vom standischen Terntonalstaate zum emhelthchen 
monarchischen Staate getan. Er hatte in dem Generaldirektorium eine Oberbehörde, in den Kriegs
und Domänenkammern MittelsteIlen für die gesamte Verwaltung geschaffen und es verstanden, 
durch die. Einfügung des bis dahin im wesentlichen nur als altständischer Beamter wirkenden 
Landrats in den staatlichen Organismus ein Amt ins Leben zu rufen, das eine besonders bedeutsame 
und fruchtbringende Arbeit für Preußen geleistet hat. Aber die bunte Mannigfaltigkeit des Staats
gebietes hatte ihn dazu veranlaßt, für die ~berste Leitung der einzelnen Landsch~fte~, in dene:: der 
Partikularismus der Stände und der Gememden der neuen Ordnung durchweg femdhch gegenuber
trat, eine Einrichtung zu treffen, die zwischen dem Provinzial- und dem Realsystem die Mitte hielt, 
indem an die Spitze der Abteilungen des Generaldirektoriums Provinzialminister ges~ellt wurden, 
die zugleich einige Verwaltungen für den gesamten Staat zu führen hatten. Es kann l1lcht wunder
nehmen daß dieses Nebeneinander von Provinzial- und Fach-Ministerien den Interessen der Staats
verwalt~ng bald nicht mehr genügte. So lange noch die Arbeitskraft und das Genie des großen Königs 
Friedrich den Zusammenhalt ermöglichte, wurde die Unzulänglichkeit der Zentralverwaltung weniger 
kenntlich. Zur Zeit des Zusammenbruchs bestand kein Zweifel mehr darüber, daß "die Aggregat
verwaltung so vieler eil12;elner Landesteile" nach dem vorherrschenden Prinzip des Provinzial
systems eine einheitliche Durchfü~rung gemeinsamer Grundsätze im ganzen Staat.e fast unmöglich 
machte, daß den Ministern jede Ubersicht über die Staatsgeschäfte fehlte, und eme planlose Zer
splitterung der Kräfte eingetreten war. 

Frhr. v. Stein hat dann die unvermeidlich gewordene Reform im Jahre 1808 in großzügiger 
Weise begonnen. Um die unvollendet gebliebene Staatseinheit dem Abschlusse näher zu .bringe~, 
war die Vereinfachung und systematische Ordnung der obersten Staatsbehörden erforderlIch. DIe 
Trennung der Verwaltung von der Gerichtsbarkeit erwies sich ebenfalls als ein der Staatsentwicklung 
entsprechendes Bedürfnis und mußte zu der teilweisen Umwandlung der Provinzialbe~örd.en 
führen. Die wichtigste und wahrhaft schöpferische Tat des großen Reformators war aber dIe Em
führung der Selbstverwaltung in das Leben der Städte. Die erste dieser Aufgaben fand zunächst 
ihre Lösung durch die Beseitigung der Provinzialminister und die planmäßige Verteilung der Staats
geschäfte unter Fachministerien, für deren Geschäftsbetrieb das bis dahin ausschließlich herrschende 
Kollegialsystem als zu schwerfällig und daher unhaltbar geworden in Wegfall ka~. Es erfolgte s~
dann die Umgestaltung der altbewährten Kriegs- und Domänenkammern zu Regler~ngeI: und ~Ie 
Einsetzung der Oberpräsidenten. Mit der ~inrichtung der Regierungen verband slCh dl: völlIge 
Abtrennung der Gerichtsgeschäfte, mit der dIe alten Kammern befaßt gewesen waren, und eme na;n
hafte Erweite~ung des Geschäftskreises, die. die Zerle~ung. i~ m~hrere Abteilungen erf~lde~:'llCh 
machte. Ein Übergang zum Bürosystem, WIe er für ~le Mll1lstenen stattfand, w~rde mIt dIe~er 
Reform nicht verbunden. Die MittelsteIlen der preußlschen Staatsverwaltung blIeben Kolleglen 
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und haben diese Gestalt noch durch zwei Menschenalter unverändert bewahrt. Die Einfügung des 
Oberpräsidenten in den preußischen Amtsorganismus war ein weiterer Schritt zum Einheitsstaat. 
Er sollte keine Zwischeninstanz bilden, für die in dem engen Tätigkeitsgebiete der damaligen Pro
vinzialbehörden auch gar kein Raum war, sondern der perpetuus commissarius der Minsterien sein, 
um an Ort und Stelle die Oberaufsicht zu führen und die Beziehungen zwischen Staat und Provinz 
lebendig zu erhalten. Die Steinsche Städteordnung vom 19. November 1808 ist der Ausgangspunkt 
für die deutsche Selbstverwaltung geworden. Sie hat die Kräfte des städtischen Bürgertums für die 
Wahrnehmung der eigenen und der überwiesenen staatlichen Geschäfte frei gemacht und damit 
Keime in den preußischen Boden gesenkt, die nicht mehr vergehen konnten, wenngleich ihre Über
tragung auf verwandte Gebiete noch lange auf sich warten ließ. 

Es ist bekannt, daß Stein der Städteordnung eine Landgemeindeordnung folgen lassen wollte, 
die die wesentlichste Stütze der altständischen Gesellschaftsordnung, die gutsherrliche Polizei, be
seitigen und ein freies Gemeindeleben mit Schulzen und Dorfgerichten schaffen sollte, und daß er 
sich auch mit dem Plane trug, Kreistage, Provinziallandtage und schließlich auch preußische 
Reichsstände auf berufsständischer Grundlage ins Leben zu rufen. Daß sein plötzlicher Sturz diese 
Pläne nicht zur Reife kommen ließ, hat den weiteren Ausbau der Selbstverwaltung in Preußen für 
Jahrzehnte vereitelt. 

Als die Befreiungskämpfe durchgefochten waren, und sich der Umfang des neuen Preußens 
übersehen ließ, erschien die Verordnung über die verbesserte Einrichtung der Provinzialbehörden 
vom 30. April 1815, die die neue Einteilung des Staatsgebietes in 10 Provinzen und 28 Regierungs
bezirke brachte, eine neue Gliederung der Regierungsabteilungen vorsah und das Amt des Ober-' 
präsidenten, das einige Jahre hindurch als überflüssig beseitigt gewesen war, aufs neue ins Leben 
rief. Ihr folgten am 23. Oktober 1817 die Instruktionen für die Oberpräsidenten und die Regierungen, 
die sich an die Verordnung vom Jahre 1808 anlehnten und den Neubau der oberen Provinzial
verwaltung zum Abschluß brachten. Es ist gerade unter den heutigen Verhältnissen beachtenswert, 
daß ihrem Erlasse eine Flut von Beschwerden und Vorstellungen voranging, die nichts geringeres 
als das Steinsche Werk der Staats- und Verwaltungseinheit in Frage stellten. Obwohl die Re
gierung bei der Abgrenzung der neuen Verwaltungsbezirke in der schonendsten Weise vorgegangen 
war, hatte sich die Störung mancher altgewohnten Verhältnisse nicht vermeiden lassen, da die neu 
erworbenen Gebietsteile unter einander und mit den alten Landesteilen in unwirtschaftlichem 
Gemenge lagen. Diese unvermeidlichen Eingriffe riefen eine partikularistische Bewegung von 
ungeheurer Stärke hervor, bei der der Ruf nach der Wiederherstellung der alten Provinzial
ministerien schließlich zum Schlagwort der zentrifugalen Bestrebungen wurde. Die Widerstände 
wurden so hartnäckig, daß eine nochmalige Überprüfung der neuen Verwaltungsordnung statt
fand, die jedoch nur zu einer'Stärkung der Stellung der Oberpräsidenten in der Instruktion vom, 
Dezember 1825 führte. Wenn es gelang, in allen diesen Kämpfen, die in den nächsten Jahrzehnten 
noch ihre Fortsetzung fanden, die preußische Staatsidee zu retten und den Rückschritt zum 
Föderativstaat zu verhindern, so hat dazu wesentlich beigetragen, daß eine zuverlässige fest
gefügte Beamtenschaft vorhanden war, die seit Ablehnung des partikularistischen Anspruchs auf 
der Heimat entstammende Beamte nicht mehr im Boden der Landschaft wurzelte, sondern den 
Gedanken des Einheitsstaates vertrat. . 

Es ist für die preußische Staatsverwaltung wie für die gesamten Staatsverhältnisse eine höchst 
ungünstige Fügung gewesen, daß die Bildung des Verfassungsstaates so lange verzögert wurde. Die 
reaktionären und landschaftlichen Einflüsse verhinderten naturgemäß auch den weiteren Ausbau 
der Selbstverwaltung. Und so wurde die Beamtenschaft immer mehr zur Kaste, und zwischen 
Regierung und Regierten blieb ein weiter Abstand, der nicht geringer dadurch wurde, daß für die 
Wahrnehmung der privaten Interessen gegenüber den Verwaltungsverfügungen der Staatsgewalt 
nur ein langwieriger Beschwerdeweg bis zur obersten Dienststelle offenstand. Daß den politischen 
Beamten, besonders den Landräten, aus ihrer Vertretung der Regierungspolitik der Vorwurf partei
politischer Amtsführung erwuchs, war um so weniger, verwunderlich, als dieser Vorwurf zu den 
Kampfmitteln aller in der Opposition befindlichen Parteien gehört. Bedenklicher war noch, daß 
der Adel und streng konservative Gesinnung bei der Besetzung dieser Ämter eine so einseitige Be-
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vorzugung fanden, daß daraus Schäden persönlicher und sachlicher Art hervorgingen. Bei alledem 
kann das Gesamturteil über die dienstliche Führung und Leistung der Verwaltung nur ein günstiges 
sein. Es ist richtig, daß dem Staatsbeamtentum eine gewisse Schroffheit und Einseitigkeit eigen 
war die unwillkürlich an die Persönlichkeit ihres Begründers erinnert, und daß ihm die Liebens
würdigkeit und die Schmiegsamkeit fehlte, die den Bürger den staatlichen Anforderungen gegenüber 
versöhnlicher zu stimmen vermag. Aber es war vorbildlich in Pflichttreue und Disziplin, ehrlich, 
unbestechlich und selbstlos, und es hat bei dem Wiederaufbau des Staates nach der Beseitigung 
der Fremdherrschaft und auch weiterhin bev,Tiesen, daß es den Anforderungen an seine Leistungs
fähigkeit gewachsen war. Der Einfluß einer sorgsamen und gere?hten Verwalt?-ng auf ~ie ,,:ölkische 
Entwicklung kann kaum hoch genug bewertet werden. Wenn m dem preußIschen Emheltsstaate 
die Kräfte entstanden, mit denen der geniale ReichsbegrÜl1der Bismarck sein großes Werk zu voll
enden vermochte, so hat die preußische Verwaltung dazu erheblich beigetragen. 

H. 

Mit der Begründung des Reiches wuchs die Erkenntnis der Notwendigkeit, die Verwaltmlg 
den Aufgaben und den Bedürfnissen der neuen Zeit durch die Wiederaufnahme der alten Reform
gedanken a~zu~assen ... Be!eit~ im Jahre 1872 brachte die preußische. Staatsr~gie!ung die erste d?r 
Vorlagen, dIe dIese Plane m e111er der Gegenwart entsprechenden Welse verWIrklIchen sollten. DIe 
Einführung der Selbstverwaltung in Verbindung mit Rechtskontrolle und Dezentralisation war der 
leitende Gesichtspunkt für die Reform: Selbstverwaltung im Sinne der Heranziehung geeigneter 
Kräfte zur Mitwirkmlg in kommunalen Angelegenheiten und bei den Geschäften der allgemeinen 
Landesverwaltung, Rechtskontrolle durch die Einführung gerichtlichen Schutzes im Bereiche 
des öffentlichen Rechts und Dezentralisation zur Entlastung der staatlichen Dienststellen und Be
reicherung des Kreises der kommunalen, Aufgaben. Das Reformwerk begann bei den Landkreisen 
der alten Provinzen (außer Posen), in denen die Kreisverfassung wesentlich auf der bevorrechteten' 
Stellung der Rittergüter beruhte. Die gutsherrliche Polizei wurde durch zumeist im EhrW1amte 
tätige Amtsvorsteher abgelöst, denen ein Amtsausschuß zur Seite trat, und das gutsherrliche 
Aufsichtsrecht über die Landgemeinden unter Einführung freier Wahl von Schulzen und Schöffen 
beseitigt; die Repräsentationsbefugnisse der Rittergüter kamen in Wegfall, und die Wahlberech
tigungen der drei gesellschaftlichen Gruppen des Großgrundbesitzes, der Landgemeinden und der 
kreisangehörigen Städte traten ins Leben; vor allem wurde aber ein aus Wahlen hervorgehender 
Kreisausschuß als Organ der Selbstverwaltung eingerichtet, dessen Tätigkeit sich auf die Ver
mögensangelegenheiten des Kreises und auf gewisse übertragene Geschäfte der allgemeinen Landes
verwaltung erstreckte und in der Vorschrift bestimmter Formen (öffentlich-mündlicheVerhandlung) 
für die Erledigung eines bestimmten Geschäftskreises bereits die Verwaltungsgerichtsbarkeit ein
leitete. 

Dieser Kreisordnung folgte drei Jahre später eine Provinzialordnung für die alten Pro
vinzen - die Kreise und Provinzen der anderen Landesteile erhielten die neuen Ordnungen mit den 
durch die landschaftliche Eigenart gebotenen Abänderungen im Verlaufe der achtziger Jahre -
und ein Verwaltungsgerichtsgesetz. Auch die Provinzialordnung war vornehmlich auf die Um
gestaltung der ständischen Verfassung und auf die Einsetzung von Organen der Selbstverwaltung 
gerichtet. Sie schloß sich in ersterer Hinsicht dem Systeme der Kreisordnung an, indem sie den 
Provinziallandtag, der bis dahin eine Vertretung der Stände und einzelner Viril-Stimmberechtigter 
war, zu einer Vertretung der Kreisverbände machte. Sie ging aber bei der Organisation der Verwal
tung andere Wege, indem sie auf die Vereinigung von kommunaler und obrigkeitlicher Verwaltung 
und Verwaltungsgerichtsbarkeit, wie sie im Kreisausschuß stattfand, verzichtete und als kommunale 
Verwaltungs organe den Provinzialausschuß und den Landeshauptmann, für die Beschlußfassung 
in Sachen der allgemeinen Landesverwaltung den Provinzialrat und den Bezirksrat - letzteren für 
die Instanz der Bezirksregierung - ins Leben rief. Für die Gerichtsbarkeit schuf das Verwaltungs
gerichtsgesetz Bezirksverwaltungsgerichte bei den Regierungen und das Oberverwaltungsgericht 
in Berlin. 
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Das Landesverwaltungsgesetz vom 30. Juli 1883 hat dann diese Einrichtungen dadurch ver
einfacht, daß es Bezirksrat- und Verwaltungsgericht in dem für die obrigkeitliche Verwaltung und 
die Gerichtsbarkeit bestimmten Bezirksausschuß aufgehen ließ, und hat auch die Vorschriften ge
geben, die für das Verfahren vor den neubegründeten Behörden, das Verwaltungsstreitverfahrt:?n 
und andererseits das Beschlußverfahren, Geltung haben. Außerdem enthält es die neuen organisa
torischen Bestimmungen für die in der Landesverwaltung tätigen Provinzialbehörden : für den Ober
präsidenten und den Provinzialrat, den Regierungspräsidenten und die Bezirksregierung, bei der 
die Abteilung des Inneren zugunsten, des Bureausystems weichen mußte, und den Bezirksausschuß, 
für den Landrat und den Kreisausschuß, ohne die in der Stein-Hardenbergschen Reformzeit be
gründete Organisation der Zentralbehörden zu ändern. In seinem ersten die Grul1dlagen der 
Organisation behandelnden Titel stellt das Gesetz den für die instanzmäßige Ausgestaltung der 
Stellung des Oberpräsidenten bedeutsamen Grundsatz auf, daß die GeschMte der allgemeinen Lan
desverwaltung unter Oberleitung der :lYIinister in den Provinzen von den Oberpräsidenten, 
in den Regierungsbezirken von den Regierungspräsidenten und den Regierungen, in den Kreisen 
von den Landräten zu führen seien, unter Mitwirkung der neuen Organe der Selbstverwaltung 
"nach näherer Vorschrift der Gesetze". 

Da die Fülle des Stoffes es nötig machte, die Regelung der sachlichen Zuständigkeiten einer 
besonderen Gesetzgebung vorzubehalten, kam es zu dem Gesetze über die Zuständigkeit der V erwal
tungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1883, das ergänzend eintritt, soweit nicht 
Zuständigkeitsbestimmungen bereits in den materiellen Verwaltungsgesetzen enthalten sind, und 
für eine große Anzahl sehr verschiedenartiger Angelegenheiten Instanzen und Rechtsmittel in bunter 
Mannigfaltigkeit ordnete. 

Während des Zeitraums, den die gesetzliche Einführung der Selbstverwaltung und der 
Rechtskontrolle in Anspruch nahm, wurde auch dem Gedanken der Dezentralisation in der so
genannten Dotationsgesetzgebung eine besondere und wirksame Förderung zuteil. Denn diese 
Gesetzgebung entlastete die Staatsverwaltung durch die Kommunalisierung zahlreicher und 
wichtj,ger Verwaltungszweige, erweiterte damit das bis dahin zumeist nur enge Arbeitsgebiet 
der ~ovinzen, zu deren Gunsten sich dieser Übergang vollzog, und gewährte zugleich durch 
Staatsmittel in der Form von Jahresrenten den Provinzen und in geringerem Maße auch den 
Kreisen Zuschüsse, die ihnen die Übernahme und die Durchführung der neuen Aufgaben er
leichtern sollten. 

Es läßt sich nicht verkennen, daß durch diese Reformgesetzgebung, der im Jahre 1891 noch 
die Landgemeindeordnung für die östlichen Provinzen folgte, eine breite und in jeder Hinsicht trag
fähige Grundlage für die neue Verwaltungsführung geschaffen wurde. Bei der Prüfung der Frage, 
was nun das preußische Staatsbeamtentum in der Verbindung mit den Organen der kommunalen 
und obrigkeitlichen Selbstverwaltung geleistet hat, kann die Kritik nicht daran vorübergehen, daß 
in den der Reichsgründung folgenden Jahrzehnten nichts Wesentliches geschehen ist, um die inneren 
Verhältnisse der staatlichen Bureaukratie in einer der neuen Zeit mit ihren neuen Aufgaben ent
sprechenden Weise auszugestalten. Gewisse Grundzüge des alten Systems: die Bevorzugung be
stimmter Kreise und der daraus hervorgehende Kastengeist, eine Einseitigkeit der Aus bildung, die 
die Erweiterung des Gesichtskreises über die Landesgrenze hinaus erschwerte, Einschränkung der 
Selbständigkeit im amtlichen Wirken und die Enge der ökonomischen Lage blieben bestehen. 
Bestehen blieb daher auch die Abneigung weiter Kreise gegen Beteiligung im Staatsverwaltungs
dienste und im politischen Leben, die viele hervorragende Kräfte vom Staastdienste fernhielt, und 
die Schwierigkeit, den Körper der Bureaukratie mit neuem Geiste zu erfüllen und der staatlichen 
Entwicklung nach außen und imlnnern durch Verfolgung neuer Wege und Ziele gerecht zu werden. 
Wenn im Weltkriege ein so verhängnisvoller Mangel an Leitung bestand, so ist da,s sicherlich zum 
großen Teile auf die angedeuteten Versäumnisse zurückzuführen. Daß auch die Staatsverwaltung 
in den Provinzen unter diesen Fehlern zu leiden hatte, ist ohne weiteres zuzugeben. Indessen er
fordert die Gerechtigkeit festzustellen, daß ihr die altpreußischen Beamtentugenden der Pflicht~ 
treue, Ehrlichkeit und Selbstlosigkeit in einer Zeit fortgesetzter Steigerung der Lebenshaltung und 
der Lebensansprüche im wesentlichen erhalten blieben. 
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Wenn vor dem Krieg der Ruf nach Reformen erschallte, so lag dem nicht so sehr die Über· 
zeugung von der :Minderwertigkeit der Ve!waltung als die Tatsache zugrunde, daß der preußi
sche Verwaltungskörper zu eiJ16r gewissen Überfüllung gelangt war, die nach verschiedenen Rich
tungen der ~bhilfe Ibe~urfte ... Es ergab sich zunäc~st, daß .. die. Zahl der Mitglie~er der Bezirks
regierungen 1m allgememen großer war, als das amtliche Bedurfms erforderte, daß 111l1lanchen Ver
waltungszweigen eine Häufung von Arbeit und Kontrolle bestand, der die Bedeutung der Sache 
nicht immer entsprach, und daß die höheren Beamten oft mit Arbeiten befaßt wurden, die auch 
von einfacher ausgebildeten und geringer bezahlten Arbeitskräften geleistet werden konnten. Auch 
die räumliche Organisation der Verwaltungs bezirke, für die die Rücksicht auf das historisch Gegebene 
bisweilen den Ausschlag gegeben hatte, ließ hier und da eine Vereinfachung und Verbilligung er
wünscht erscheinen. In dem Osten der Monarchie, wo die Generalkommissionen ihre "alten" Auf
gaben vielfach erfüllt ha:tten und sich ?ac~ an~erer Ar~eit ,umsahen, war im Bereiche ~es Melio
rationswesens und der 11111eren KolomsatlOn eme Behordenkonkurrenz entstanden,d16 zu Un
zuträglichkeiten führte und erhöhte Unzuträglichkeiten erwarten ließ. Im Interesse der Selbst
verwaltung wurde gegen übermäßige Zentralisation und gegen ein Übermaß von staatlicher Ver
waltungstätigkeit Sturm gelaufen. Bei der Gestaltung des formellen Verfahrens, bei der Anordnung 
des Instanzenzuges und der Sicherung der Interessen des Rechtsschutzes schien die richtige Grenze 
vielfach überschritten zu sein, und war jedenfalls eine Unklarheit und Unübersichtlichkeit eingetreten, 
die das Streben nach Vereinfachung der Einrichtungen unseres Rechtsstaates begründeten. Vor 
allem aber war es seit der Einsetzung der Oberpräsidenten als Verwaltungsinstanz immer deutlicher 
geworden, daß sie und die Regierungspräsidenten nicht länger neben, eventuell auch gegeneinander, 
amtieren konnten, ohne daß ein Übermaß des Regierens in den Provinzen entstand. 

Es bedarf kaum eines Nachweises, daß einige dieser Mängel verhältnismäßig leicht zu beheben 
waren. Eine Besserung der Personalverhältnisse bei den Regierungen war durch Einschränkung 
und andererseits richtige Auswahl des Nachwuchses zu erzielen. Für die Beseitigung der durch 
Organisationsfehler entstandenen Kraftverschwendung bot sich die Möglichkeit, leistungsschwache 
Bezirke im Verwaltungswege aufzulösen und dazu geeignete Nachbarbezirke zusammenzulegen. 
Der Konkurrenz durch die Generalkommissionen konnte dadurch begegnet werden, daß diese für 
bestimmte Zwecke auf Zeit begründeten Behörden unter Verteilung gewisser fortbestehender 
Geschäfte auf die Gerichte und die Verwaltungsbehörden allmählich beseitigt wurden. Die Interessen 
4.er Selbstverwaltung konnten durch die Zuweisung neu entstehender Aufgaben, durch die weitere 
Ubertragung bisher staatlicher Verwaltungen und durch Einschränkung der staatlichen Aufsicht 
weitgehende Berücksichtigung finden. Als besonders schwierig erwies sich indessen die Frage, die 
natürlich wesentlich mit der Frage der Vereinfachung der Rechtsmittel und des Instanzenzuges 
zusammenhängt, wie die Zuständigkeiten der obersten Provinzialbehörden in einer dem Reform
bedürfnis entsprechenden Weise zu gestalten seien. Eine Wiederholung des hundert Jahre vorher
unternommenen Versuches, durch die Wiederbeseitigung des neubegründeten Amtes der Ober

. präsidenten Abhilfe zu schaffen, war unmöglich geworden, nachdem die Provinzen die Träger eines 
reich ausgestatteten kommunalen Lebens geworden waren und die Oberpräsidenten in der staatlichen 
Aufsichtsführung über die erweiterte provinzielle Verwaltung, im Provinziallandtag, in der Leitung 
des Provinzialrats und in ihren Beziehungen zum Provinzialausschuß manche neue und wichtige 
Aufgaben übernommen hatten. Denn der Oberpräsident konnte in diesen Geschäften durch die 
Regierungsinstanz nicht ersetzt werden, weil dieser die erforderliche Stellung und Beziehung zu der 
provinziellen Selbstverwaltung und ihren Organen fehlt, und die Gliederung der Selbstverwaltungs
körper ließ sich nach mehr als vier Jahrzehnten erfolgreicher Betätigung nicht mehr nachträglich 
ändern. Um so lebhafter wurde daher in der Theorie und der Praxis die Ansicht vertreten, daß die 
Vielregiererei in den Provinzen durch die AUfhebung der Regierungen zu beendigen sei. Bekanntlich 
ist auch dieser Vorschlag in der Stein-Hardenbergschen Reformzeit eingehend erwogen worden; 
er wurde damals mit Rücksicht auf die Größe der preußischen Provinzen als undurchführbar ab
gelehnt. Auch für die heutigen Verhältnisse hat dieser Einwand seine Bedeutung offenbar nicht 
völlig verloren. Denn wenn auch frühere Verkehrsschwierigkeiten durch Eisenbahnen, Auto und 
Telephon überwunden sind, so ist das doch nicht ausreichend, um das wesentliche Verwaltungs-
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interesse an tunlichst engem Zusammenhang der Behörden "mit Land und Leuten" in vollem Maße 
zu wahren. Vor allem aber trat diesem Reformplane das Bedenken gegenüber, daß kein Oberpräsi
dent in der Lage sein werde, die zahlreichen und umfangreichen Verwaltungsdienststellen, die in 
der Provinzialhauptstadt vereinigt werden sollten, wirksam zu überwachen und zu leiten, und daß 
daher eine weitgehende Spezialisierung innerlich zusammenhängender Verwaltungszweige auf 
Kosten der Einheit der Verwaltung zu gewärtigen sei. Auf Grund dieser Erwägungen war bei dem 
ersten Reformversuche beschlossen worden, die Regierungen bestehen zu lassen und die dringend 
nötige Vereinfachung durch die Zurückführung des Oberpräsidentell in seine frühere Aufsichts
stellung als ständiger Kommissar der Staatsregierung herbeizuführen. Bei Ausbruch des Krieges 
hat die Staatsregierung auf die weitere Beratung der in der Kommission des Herrenham;es zu Anfang 
des Jahres 1914 angenommenen Novelle zum Landesverwaltungsgesetz verzichtet, die auf diesem 
Gedanken beruhte. Die dann ausg:arbeiteten Grundzüge einer Verwaltungsreform, die die Aus
schaltung der Regierungen und die Übertragung der provinziellen Gesamtverwaltung auf die Ober
präsidenten in Aussicht nahmen, sind nicht zur Beratung in den Parlamenten gelangt. 
. Der preußische Behördenorganismus ist also in unv<eränderter Verfassung in den Weltkrieg 

emgetreten. Die Bewältigung der gewaltigen,Aufgaben, die er erfüllen sollte, ist wesentlich da
durch erleichtert worden, daß ihm in der glänzenden Entwicklung der kommunalen Selbstverwal
tung auf dem Gebiete der Kriegswirtschaft eine Hilfe entstand, deren Bedeutung und Wert kaum 
hoch genug veranschlagt werden kann, und auf der anderen Seite durch den Umstand erschwert, 
daß seitens der Staatsleitung jede wirtschaftliche Vorbereitung auf den Krieg unterlassen, und daß 
dieser Mangel durch in größter Eile getroffene, teils wohl schon in der Anlage verfehlte Einrichtungen 
nicht mehr auszugleichen wal'. Es ist sicherlich richtig, daß die preußische Verwaltung diese schwerste 
aller Aufgaben, die einer staatlichen Bureaukratie jemals gestellt wurden, nicht restlos zu erfüllen 
vermocht hat. Sie hat nicht verhindern können, daß die Volksernährung immer schwieriger wurde, 
und daß die widerwärtigen Erscheinungen des Kriegswuchers und des Schiebertums immer scham
loser in die Erscheinung traten. Sie hat aber im Verein mit den Organen der Selbstverwaltung mit 
großer Pflichttreue eine ungeheure Arbeit geleistet und durch diese Arbeit bis zu dem Tage der 
Revolution und darüber hinaus verhütet, daß ein völliger Zusammenbruch unserer Volkswirtschaft 
stattfand; und sie hat während der Nöte und der Versuchungen, die die Kriegszeit mit sich brachte, 
ihre Beamtenehre zu wahren verstanden. Man hat gesagt, daß die Kriegserfahrungen die Frage zur 
Entscheidung gebracht hätten, wie die Verwaltung in den Provinzen künftig zu ordnen sei, da die 
Oberpräsidenten und die Landräte im Verein mit der SelbstverwaltUl~g als die Säulen des Staates, 
die Regierungspräsidenten und die Regierungen aber als entbehrlich erkannt seien. Sicherlich sind 
die Oberpräsidenten und Landräte die wesentlichsten Träger und Vertreter der kriegswirtschaft
lichen Maßnahmen gewesen, da hier die unmittelbare Verbindung mit der kommunalen Selbst
verwaltung gegeben war. Dieser Gesichtspunkt kann aber nicht der allein entscheidende sein. 
Will man die rechte Unterlage für ein Urteil gewinnen, so muß man den Fall als gegeben annehmen, 
daß die Bezirksregierungen bei Kriegsausbruch beseitigt und die Oberpräsidenten mitden hierdurch 
vermehrten Geschäften und mit der Kriegsarbeit belastet waren. Ist wirklich zu vermuten, daß 
diese Arbeit von der Provinzialhauptstadt aus in Verwaltungskörpern von der Größe der preußischen 
Provinzen zu leisten gewesen wäre? 

IH. 
Durch die Revolution ist der alte Obrigkeitsstaat zum Volksstaat geworden, der nun die 

Idee der Selbstverwaltung bis zur äußersten Grenze der Möglichkeiten verwirklichen will, und damit 
ein Ereignis von schwerwiegender Bedeutung für die preußische Verwaltung eingetreten. Die Tat
sache, daß wir die Zwangswirtschaft beibehalten haben, und in ihr nach wie vor die Organe der 
kommunalen Selbstverwaltung tätig sind, ist zwar nicht als eine Folgeerscheinung des neuenSystems, 
sondern als Fortbestand eines durch die Not begründeten Ausnahmezustandes anzusehen; denn die 
Schäden dieser Wirtschaft, die den Wiederaufbau des ehrlichen Handels hemmt und die Schleich
handel und Schiebertum nicht zu hindern vermag, liegen so klar zutage, daß die Tätigkeit der Selbst
verwaltung auf diesem Gebiete nicht als eine normale Verwirklichung des Gedankens des Volks-
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staats gelten kann. Dagegen haben sich an seine Begründung bestimmte Vorgänge geknüpft: die 
Einführung der Volksbeauftragten und des Rätesystems und die Neubesetzung politisch und wirt
schaftlich wichtiger Dienststellen, die die preußische Verwaltung erheblich beeinflußt haben und 
daher einer kritischen Würdigung bedürfen. Will man nicht zugeben, daß der Entschluß, unsere 
Verhältnisse nach russischem Muster umzuwandeln, sich aus der Revolution als solcher erklärt und 
einer besonderen Rechtf:rtigung nicht bedarf, sondern sachlich und nüchtern prüfen, welchen Zweck 

-die Kontrolle der staatlIchen und kommunalen Behörden durch Volksbeauftragte und Räte haben 
sollte, S? k.~nn m~n allenfal}s zu d~m Erge~nisse kommen, ~aß die Verhütung von Rückschlägen 
in reaktlOnarem Smne und eme gewIsse VorbIldung von ParteIgenossen für künftige dienstliche Ver
wen.dung von i~r er,:vartet .:vurden. Nach keiner dieser Rich.tungen ist ein nennenswertes Ergebnis 
erreIcht. Daß SICh dIe Behorden durchweg entschlossen, auf Ihren Posten zu bleiben und die dienst
liche Tätig~eit fo::t~usetzen, ist, soweit nicht das Einvers.tän~nis mit der Staatsveränderung zugrunde 
lag, deJ:' pfhchtn:;aßlgen Überzeugung. von der NotwendIgkeIt zuzuschreiben, den völligen staatlichen 
und iY1l'tschafthchen Zusammenbruch zu verhüten. Die Volksbeauftragten und Räte haben -
von A.usna~mefällen abgesehen - di:se En~schließungen nicht hervorgerufen und gefördert, sie 
aber sICherhch oft erschwert. Denn dIe von Ihnen geübte Kontrolle mußte der Verwaltung um so 
lästiger werden, je mehr sie der Sachverständigkeit entbehrte. Und da der Mangel an Sachverständ
nis die Regel bildete, und den Beauftragten vielfach auch die rein persönlichen Voraussetzungen 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben fehlten, hat auch ihre oberflächliche kontrollierende Mitwirkung 
die mit Steinschen Reformgedanken wahrlich nichts gemein hat, zumeist nicht das Ziel einer Aus~ 
bildung der dabei Beteiligten für künftige Berufsarbeit erreichen können. So sind dem finanziell 
überlasteten Staate sehr beträchtliche Ausgaben durchaus unwirtschaftlicher Art durch diese der 
Hevolution entstammenden Organe des jungen Volksstaates entstanden. , 

Hie~bei dar~ inde~sen nicht übersehen werden, daß das Rätesystem noch in anderer Weise, 
und zwar m der lVIItarbeit auf dem Felde der Berufsinteressen, wirksam geworden ist in erster Linie 
in den Unternehmu;lgen privatwirt~cha.ftlicher Natur. Da.es feststeht, daß der "Her;enstandpunkt" 
des Unternehmers m der neuen Zelt mcht mehr haltbar 1st, und daß der Arbeiterstand in der Or
ganisation d:r Berufsarbeitei:1e wir.ksar:nere V ~r.tretung finden ~uß, so läßt sich ein grundsätzliches 
Beden~en. mcht erhebe~. W 1e wel t dIe Be~eIlIgung der Arbelterschaft auf diesem Gebiete gehen 

,kann, Ist 1m Rahmen dIeser Ausführungen mcht zu erörtern. Von unmittelbarem Interesse ist aber 
der Umstand, daß der Rätegedanke auch in der Beamtenschaft Boden gefaßt hat, und die daraus' 
~~rv~rgehende Frage, ob diese Entwicklung mit dem Verwaltungsinteresse vereinbar ist. Auch 
fur .dle Beamtenschaft muß .aer, Grundsatz gelten, daß di: neue ~eit eine neue Ordnung erfordert. 
Es Ist anzuerkennen, daß dIe emzelnen Beamtenklassen m den Ihr Wohl 'lllld Wehe betreffenden 
~.ngelegenheiten g.:'ößeren Einfluß ge:vin~en müssen, und d~ß es dazu der Organisation in Beamten
raten oder Ausschussen bedarf. SoweIt dIese Bestrebungen m den Grenzen bleiben, die die Rücksicht 
auf das Staats':roh~ und auf ~ie eigene Verantwortlichkeit ziehen, ist kein Anlaß zu Bedenken ge
geben. ,Es schemt mdessen dIe Gefahr zu bestehen, daß diese Grenzen allmählich überschritten wer
~en, Muß es schon Anstoß erregen, daß die Organisationen der Beamtenschaft zur Steigerung 
Ihrer ~edeutung und ihres Einflusses das gewerkschaftliche Gewand anlegen, ohne zu bedenken, 
daß dIes letzten Endes den Verzicht auf die Beamtenstellung und die besonderen Rechte der Be
amten .bedeutet: so ist e.s I~och m~hr z~ bedauer~, daß. die Ansprüche fortgesetzt wachsen und 
lleuerdmgs bereIts auf .MI~Wlrkung 1m Smne d:r Mltb:stlmmung von Angelegenheiten der Anstel
lung, Entlassung, Pens.lOmerung un.d dergl. gerIchtet smd .. Zu den guten ~igenschaften des preußi
sche~1 Beamtentums, .. dle ~o w.esenthch z~m B~u des preußIschen Staates beIgetragen haben, gehörte 
von]e neben Berufst.uc~tlgkelt und EhrlIchkelt das Verständnis für die Notwendigkeit der Disziplin. 
Ohne Macht, ohne dIe 1ll Ordnung und Unterordnung konzentrierte Kraft kann auf die Dauer kein 
St~atswesen nach a~ßen ~nd im Innern gedei~en .. Es ist wohl anzunehmen, daß der überwiegende 
Tell der Beamten SICh dIeser Staatsnotwendlgk81ten bewußt ist und die in Rede stehenden Be
~trebunl-?en als mit ihn~n vereinbar ~nsie~t. Wenn aber die ~chiefe Ebene der Autoritätsbeschränkung 
1m amtlIchen Leben emmal beschrItten ISt, dann pflegt dw Interessenpflege stärker zu werden als 
der Sinn für Selbstbescheidung zugunsten der Volksgesamtheit. Die preußische Verwaltung steht 
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vor der großen Aufgabe, auf .dem T~ümmerfeld~, das uns ve!blie~en ist? ein neues Staatsgebäude 
errichten zu helfen. Sie kann Ihre PflICht nur erfullen, wenn dIe Krafte, dIe den alten Staat geschaf
fen haben in der Beamtenschaft lebendig fortwirken. Diese Aufgabe wird voraussichtlich auch durch 
die Unzw~ckmäßigkeit der Auswahl erschwert werd~n, die b.ei der ~esetzun~ m~ncher wic.htiger 
Stellen der Provinzialverwaltung hervorzutreten schemt. Es 1st an slCh .verstan~hch, daß. dIe ~e
gierung Parteianhänger zu amtlichem Einfluß zu bringen such~ und slCh dabeI ~uf glelcha~~Ige 
Vorgänge aus der Zeit des Obrigkeitsstaates beruft. Ein schwerwIegender UnterschIed gege.n huher 
und jetzt besteht aber darin, daß die frühere Staat~leitung aus einer großen Anz.~hl theoretl~ch :und 
praktisch für die :Verwaltu.ng geschult~r Beamter dIe ~~s:vah~ treffen kon~te, wahrend der Jetzlg~n 
Regierung derartIg vorgebIldete ParteIgenossen regelmaßl/$ mcht zur V ~rfu~ung stehen. Es mag p 
sein daß das Amt des Parteisekretärs eine besonders giL'lstige GelegenheIt bIetet, Menschenkenntms 
zu gewinnen und die für den Verwaltungsbeamten sehr wichtige Kuns~ del'.Menschenbehandlung 
zu erlernen. Indessen haben diese Eigenschaften nicht an jeder Stell~ dIe gleIChe J?edeutung. Und 
sicherlich kommt es unter den gegenwärtigen Umständen, vor allem m den preußIschen Agrarpro
vinzen, nicht so sehr auf die Macht der Rede und parteipolitisches Geschick als. auf nücht~rne, prak
tische, sachverständige Arbeit an. Schon die ausgiebige und planmäßige Erschließung der m unseren 
Mooren lagernden Brennstoffe erscheint in Z~iten schweren ul!d zunehn::nden ~?hlenmangels 
als ein Unternehmen das von den leitenden DIenststellen aus mIt allen Kraften gefordert werden 
müßte. Weit bedeut~amer und wichtiger wäre eine umfassende Besiedelung .des plat~en .~an~es. 
Die segensreiche Wirkung, die die Verpflanzung wertvoller Bevölkerungst~lle auf ~Ie landlic~e 
Scholle mittels großzügiger Begründung von Bauerngütern und anderen kIemen BeSltzst.ellen fur 
die Gesundung unseres. Volkes ha be~ würde, kann hi~r nur ange~e.u~et werden .. Sehr nahe l.legt aber 
die Erwägung, daß WIr nur auf dIesem Wege zu emer Intenslvltat des Betn~bes und emer Pro
duktionssteigerung gelangen können, die unser Volk .vor dauernder U~terernah:Ul~g bewahrt. Es 
bestehen keine Anzeichen dafür, daß die Bedeutung dieser AngelegenheIt gegenwartlg v?ll erkannt 
und gewürdigt wird. In den Städten vermindern sich die Rentenza~lunge~. f~ ~rbe~tslos.~ n~r 
wenig, obwohl sie vielfach bei dem Fehlen wirksamer Kontrolle zu .~lller Pr8;mle fur dIe Traghert 
geworden sind und der ländlichen Arbeit fortgesetzt brauchb.are Kraft~ e~tzlehen. In. den land
wirtschaftlichen Betriebsverhältnissen scheint die berufsmäßIge OrgamsatlOn des Arbeiterstandes 
allem anderen vorzugehen und durch die Einseitigkeit der D~r~hführung das Interesse der V ~~ks
gesamtheit an der rechtzeitigen Saatbestellung und der rec~tzertlgen Be~gung der Ern.ten zu g~fahr
den. Und die innere Kolonisation macht nur äußerst gerll1ge Fortschntte, obwohl dIe gesetzlichen 
Unterlagen dafür geschaffen sind. Es w~re sicherlich. zu wü~schen, da~. die erörterten A~.gaben 
und Bedürfnisse bei der Auswahl der m den ProVInzen lertenden Manner Beachtung fanden. 
Denn es sind preußische Lebensinteressen, die auch im Volksstaate ihre v?lle Bedeut~ng haben, 

Nun mag eingewendet werden, daß es sich um die Schwächen einer Übergan~szert handel~, 
die unvermeidlich seien, und daß die von der Staatsregierung gepla.nten Reformen: .,,~le Kom~unah
sierung der Provinzen und Kreise", ,Abhilfe s.chaffen :v~den. ~.Ie ~omm u.na~lsIe~ung fIndet 
für jedes nor male Staa tswese nl n sachlIcher WIe In per~onh,cher HInsIcht Ihre ~re:r:ze 
an der Notwendigkeit, die Staats- und Verwaltungselllheit zu. erhalt~n, Es gIbt Ve~
waltungen, die überhaupt nicht kommunalisiert werden ~önnen o~er wemgstens mcht kom~unah
siert werden sollten, wie die Angelegenheiten der UniversItäten, dIe Behandl:ung der KonfesslOnel!' 
die Ausbildung der Lehrerschaft, Lehrpläne und Lehrmetho~en; und es gIbt Ve~wal~ungen, ~le 
nicht vollständig zu kommunal~sieren si.nd,. wie z, B. - gerade m unseren Ta~en :- dIe DIenstzwerge 
der Polizei. Es gibt aber auch Amter, dIe eme so hervorragend~ Bedeutung fur ~e Staat~verwaltung 
besitzen daß sie ihr auch unter veränderten Staatsverhältmssen erhalten bleIben müßten, 

S~lbstverstäridlich hängt die Entscheidung, wie weit auf dem Wege der Kommunalisierung 
gegangen werden kann, wese~tlich ~avon ab? ob d.ie Ve~bände, die v?n d~r V~ränderung betroffen 
werden sollen, alsdemnächstlge ReIChsproVInzen, 1m ZeIChen der Relchsell1hert betrachtet werden 
können oder ob sie nach wie vor als Glieder eines in staatlicher Selbständigkeit verbleibenden Landes 
zu beh~ndeln sind. Nachdem die Anregung der preußischen Mehrheitsparteien zugunsten der Reichs
einheit einen den Absichten und Erwartungen entgegengesetzten Ausgang genommen hat, kann 
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nUr mit ~em Fortbe.stande der Länder, also auc~ des preußischen Staates, ger.echnet werden. Nur 
unte~ dIesen Geslchtspunkt~.n werden dIe nachstehenden Ausführungen die gegen
wärtIg bekannten Reformplane beleuchten. Es kommt der Gesetzentwurf über Erweite
rung de! Selbstä~di~keitsrech.te der Provinzialver?ände in Betracht, der in der Landesversammlung 
noch mcht erledl~~ l~t, und die von der StaatsregIerung bekanntgegebene Absicht der Kommunali
sierung des landratlichen Amtes. Der Entwurf ermächtigt in der Fassung, die er bei der zweiten 
Beratung der Landesversammlung erhalten hat, die Provinziallandtage : 

I, ü~er die Zulassung, einer ander~n Unterrichtssprache neben der deutschen für fremdsprachige Volks
teile unter der Bedingu~g ausreIchender Fürsorge für den Schutz deutscher Minderheiten, über Beginn" 
und Ende der SchulpflIcht und über Schulversäumnisstrafen, 

2, über ~esonderhe~ten des 'pro~nzialverfass~ngsreclIts, soweit das Gesetz auf statutarische Regelung 
ver>yelst oder ke~ne au~drucklIchen Vorschrrften enthält, und auch über provinzielles Gemeinde- und 
!(r81sr~cht, soweIt ~s SICh um Aufrechterhaltung bestehender Zustände handelt, 

3. 11ber dl~ Zul.ass,ung elller anderen Land~ssprache als der deutschen in gemischtsprachigen Landesteilen und 
4. uber dIe Elllnchtung von den staatlIchen Behörden innerhalb der Provinz beizugebenden Beiräten 

mittels Erlasses von Statuten Beschluß zu fassen; er bestimmt ferner, daß diese Statuten sich inner
halb d.er bestehenden.Gesetze ~alten müssen, und daß sie der Bestätigung durch die Staatsregierung 
u!lterhege~.; .und er SIeht endlic~ vor, da~ vor Besetzung der Stellen der Oberpräsidenten, der Re
glerungspraSIdenten und der Lerter staathcher Polizei verwaltungen innerhalb der Provinz der Pro
vinzialausschuß zu hören ist, 

. Über ~ie sachliche Tragweite der in Rede stehenden Ermächtigungen wird nur wenig zu sagen 
se~~. Was dIe Schulfragen an.langt, ~o hat der Entwurf, dessen ursprüngliche Fassung von den oben 
erorte~ten Bedenken gegen eme ~vertgehende Kommunalisierung des Schulwesens wenig beeinflußt 
war, :m L.aufe der parlamentan~chen Verhandlungen eine wesentliche Abschwächung erfahren, 
~uch 1St seme Bedeutung d~ch d!e das Schulwesen betreffenden Vorschriften der Reichsverfassung 
uherholt. Es ma~ darauf ~111geWlesen werden, daß durch die Verabschiedung des Gesetzes die Zu
lassUl~g: des poll1lsche,n Id!oms als Unterrichtssprache mitten im Herzen Deutschlands, z, B. in 
westfalischen ~ndustnekr:lsen, ermöglicht würde, was wiederum die Ausbildung der westfälischen 
Leh.::erschaft 111 der poll1lschen .Sprache zur Folge hätte. Im übrigen darf wohl die Bemerkung 
genugen, daß es offenbar noch em Ressortgeheimnis ist, wie unter der Herrschaft des neuen Rechts 
das ~taa~liche Lebensinteresse an ~iner einheitlichen Schulbildung gesichert werden soll. Die vor
aussI,ch~hchen Folg~n der Ermäch~lgungen f~r den Bereich des Provinzialverfassungsrechts und des 
prov!l1z1ellen Gememde- und Kreisrechts sll1d schwer zu übersehen, Indessen' raßt sich das Be
de~ken n~ch! abweisen, daß es auf diesem Weg.e allmählich zu einer Mannigfaltigkeit und Ungleich
helt prOVInzIeller Lebens- und Rechtsverhältl1lsse kommen kann, die die Aufgaben der staatlichen 
ZentralstelIen ungeheuer erschwert und vom staatsbürgerlichen Standpunkte aus als lästig emp
funden werden müßte. 

'"i Weit bedenklich.er scheint d~e Wirkung. der geplanten Reformen für die persönliche Seite 
der 'Staatsverwaltung m den Provll1zen zu sem. Wenn über die - außerhalb dieses Entwurfs _ 
vorgesehene K0n::-munalisierung des landrätlichen Amtes ziemlich weitgehende Übereinstimmung 
z~ bestehen schemt, so begründet sich das zum Teil wohl daraus daß das Reich so viele bisher 
ell1ze~staatliche Aufgaben übernimmt. Bei alledem ist es s~hr bedauerlich daß die so fruchtbare 
ierbll1dung, die hier zwischen staatliche~ ~nd kommunaler Amtsbetätigung stattfand, künftig vert ren!5ehen soll. Yi er den Landra,t al~ pohtlschen Beamten verabscheut und seine "Entpolitisierung" 
ur e~ne unabweIsbare NotwendIgkeIt erachtet, sollte immerhin anerkennen daß seine dienstlich
s~chhche L:ist~~g im großen u~d ganzen eine ausgezeichnete war, und daß sie sich gerade um desli1llen so. v~~lseltI~ und erfolgrelCh ~estalten kon~te, weil ihm die Doppelnatur des Amtes ermög-

chte; dIe offentllchen Angelegenherten "von berden Seiten aus" zu betrachten und zwischen den 
8taat~IChen Anforderungen und den kommunalen Interessen und Bedürfnissen verständnisvoll zu 
yherrnltteln. Es wird auch im Volksstaate nicht an Aufgaben fehlen für die diese Gesichtspunkte 
1 re Bedeutung behalten. '. 

b Auch der Entwurf kommt in seinen besonders die persönliche Seite der Verwaltung 
etreffenden Vorschlägen durchweg auf die Einschränkung des staatlichen Einflusses heraus. Dies 
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trifft zunächst auf den Plan der Einrichtung provinzieller Beiräte zu, der mit Steinsehen ReforlJ1-
gedanken nicht wohl verglichen werden kann. Denn Stein beabsichtigte, geeignete Laien durch 
ihre Beteiligung an den Geschäften in die Verwaltung einzuführen, während dem hier bestehenden 
Plane der Gedanke zugrunde liegt, das Staatsbeamtentum vom provinziellen Standpunkte aus zu 
kontrollieren. Eine Kontrolle dieser Art ist eine überflüssige Maßnahme in bezug auf die Ober
präsidenten, die ohnehin in enger Verbindung mit den provinziellen Organen stehen. Für die staat
lichen Polizeipräsidenten und vor allem für die Regierungspräsidenten als die künftig wohl wichtig
sten Vertreter der staatlichen Aufsichtsführung würde sie sich wg,hrscheinlich zu einer beträch
lichen Diensterschwerung und zu einem wesentlichen Hindernisse bei der Wahrnehmung allgemein 
staatlicher Funktionen auswachsen. Ähnliche Bedenken bestehen auch gegen die Ermächtigung der 
Provinziallandtage, die Zulassung einer anderen Amtssprache neben der deutschen in gemischt
sprachigen Landesteilen zu beschließen, we n n damit ausgesprochen werden soll, daß die Staats
regierung gegebenenfalls zu der Anstellung durchweg zweisprachiger Beamter verpflichtet wäre. 
Wie das die deutschnationalen Interessen in den östlichen Grenzbezirken schädigen müßte, die ohne
hin in einem bisher nicht gekannten Maße gefährdet sind, mag hier nur angedeutet werden. Auf das 
nachdrücklichste ist aber zu betonen, daß eine in dieser Weise auszulegende Satzung den Kreis der 
in diesen Grenzbezirken verwendbaren Beamten in einer dem Staatswohl unvereinbaren Weise 
beschränken würde. Nicht anders ist es schließlich zu beurteilen, wenn die Staatsregierung sich dazu 
bereit erklärt, die Provinzialausschüsse vor der Besetzung der politischen Staatsämter in den Pro
vinzen zu hören. Denn die gutachtliche Äußerung würde bald zum entscheidenden Votum werden, 
und der nicht als genehm bezeichnete Beamte wenig Aussicht haben, eine der in Frage kommenden 
Stellungen zu erhalten, so günstig auch seine Qualifikation von der vorgesetzten Dienstbehörde· 
beurteilt werden mag. Wie gefährlich Konzessionen nach dieser Richtung sind, ergibt sich daraus, 
daß im Laufe der Verhandlungen bereits ein Vorschlagsrecht für die Provinzialausschüsse in dem 
Sinne gefordert wurde, daß der Staatsregierung drei Personen zu benennen seien, und ihre Ent-
schließungsfreiheit über diesen Kreis nicht herausgehen solle. . 

Es ist im ersten Teile dieser Arbeit dargelegt, wie sich der übergang aus einer Anzahl äußer
lich vereinigter Landschaften zum preußischen Einheitsstaate vDllzogen hat, und dabei festgestellt 
worden, daß die Inanspruchnahme des altständischen Landrats für den Staat, die Einsetzung der 
Oberpräsidenten als ständiger Kommissare der Staatsregierung in den Provinzen, die Loslösung der 
Amtsstellung von dem Indigenate in der Landschaft, kurzum der Ausbau des preußischen Staats-. 
beamtentums die Durchführung dieses Werkes besonders gefördert hat. Die kritische Beurteilung 
der Reformpläne, die soeben zum Abschluß gelangte, führt unwillkürlich zu der Frage, ob etwa jetzt 
die Rückbildung des Einheitsstaates zu einem Systeme lose vereinigter Landschaften eingeleitet 
wird. Es ist klar, daß der übergang zum Volksstaate dieses Vorgehen nicht zu rechtfertigen vernag, 
da es zwischen den Ideen des Einheitsstaates und des Volksstaates keine Gegensätze gibt, die solche 
Eingriffe erforderlich machten. Die Vorlage der Staatsregierung ist aber unter dem Gesichtspunkte 
verständlich, daß sie ein Mittel der Abwehr gegenüber den den Staat bedrohenden Abtrennungs
bestrebungen bilden soll. Nur für Ostpreußen, das der uns auferlegte Gewaltfrieden rä umlich :rom 
Staatsgebiete loslöst, ergeben sich Erwägungen anderer Art. Würde daneben nur das nach sell1er 
örtlichen Lage, seiner sonstigen Eigenart und auch als Abstimmungsgbiet stark gefährdete Ober
schlesien in Betracht kommen, so wäre ohne Zweifel der Weg einer Sondergesetzgebung einzu
schlagen. Da aber die dem preußischen Staate feindlichen Bestrebungen, die durch die Vorgänge 
in Weimar beträchtlich gefördert wurden, auch in anderen Landesteilen Wurzel geschlagen haben, 
so hat es die Staatsregierung anscheinend nicht mehr für angängig erachtet, ihre Vorschläge auf 
bestimmte Gebietsteile einzuschränken. 

Bekanntlich hat man immer wieder versucht, die auf Abtrennung vom Staate gerichtete 
Bewegung mit den angeblichen Fehlern und Sünden der preußischen Verwaltung zu beschönigen, 
und hat damit einen Vorwurf ausgesprochen, der scharf zurückgewiesen werden muß. Wenn 
bemängelt ist, daß die Beamtenschaft zu wenig in heimischen Wirkungskreisen verwendet 
worden sei, so ist das die Vertretung eines kleinbürgerlichen Standpunktes, der mit dem Staats
interesse unvereinbar ist. Für ein so großes und so verschiedenartig zusammengesetztes Staats-
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wesen wie das preußische ist es ein dringendes Bedürfnis, die Beamtenschaft nicht bloß im heimischen 
Winkel amtieren zu lassen, sondern vielseitig auszubilden, damit sie die Gesamtverhältnisse des 
Staates er~ennen und an:' diese~ Kenntnis di~ richtigen Schlüsse für die Gesetzgebung und die Ver
waltung ~Iehen kann. NICht mlllder haltlos. 1St der V:orwurf, daß die "Brutalität" der Verwaltung 
die Abn61gung dagegen verschuldet habe, 1m preußIschen Staatsverbande zu verbleiben. Es ist 
zwar richtig, daß s~ch die preu~ische yerwaltung durch die Förderung großpolnischer Tendenzen 
un?- ~nderer Sonderll1teressen mcht ~eliebt .gemacht hat, und es mag. sein, daß eine gewisse Schroff
h61t l~res Wesens, von der s~hon früh~r dIe Rede war, den Erfolg Ihres Wirkens bisweilen beein
trächtIgte. Aber unter dem Elllflusse dIeser Verwaltung sind die preußischen Polen zu einem Besitz

. und ~ultur~ta~lde gelangt,.mit dem c:lie Verhäl~nisse ihrer Stammesgenossen in den früher russischen 
und osterrelchischen Ant61len gar mcht verglichen werden können' unter ihrem Einfluß ist Ober
schl~sien a~.s völliger Un~ultur zu eine~. reichen Entwicklung emp~rgehoben, ist die Rheinprovinz 
zu elller Blute ge.langt, dIe kaum noch ubertroffen werden konnte, und haben die Landesteile die 
im ~ahre 1866 nnt Preuß~n vereinigt wurden, einen Aufschwung erfahren, der ohne .den Anschluß 
an elll großes .~nd gut gel61tetes Staatswesen kaum erreichbar war. Von den großpolnischen Bezirken 
abg:esehen, ware der Vorwurf oder der .vorwand, um den es sich hier handelt, nie zu größerer Ver
breItung un~. Geltung gela~gt, w~nn mcht der unglückliche Ausgang des Krieg.es und die ihm fol
gende Ersc~utter~ng der offen~lIChen Ordnu~~, vor ~llem in der Landeshauptstadt, die zentri
fugalen Krafte Wieder zum Leoen erweckt hatten, dIe das Deutschtum durch seine schicksals
schwere Geschichte begleiten und mit dem deutschen Wesen anscheinend unlösbar verbunden sind 
'Die internation~len ~trö~~ngen in ~nserem Volksleben, die landschaftliche Eigensucht, die de~ 
~urc~~ru~he ellles ell1heItlichen. ~atIOnale:r: Empfin~ens i.m Wege steht, und der uns Deutschen 
elgenuümliche Mangel an realpolitischem Sllln, d3;s s:nd dIe Quellen, aus denen die Abtrennungs
bestrebungen let~ten.Endes hervorgeh~n. Wenn SIe SICh durchsetzen, so wird damit der deutschen 
Zukunft .;r0rausslChtlich das ~rab bereItet .. pie Zerreißun~ a~le~ der Fäden, die eine lange Zeit hin
d~rc~ be,,~ehende Staa~s~emelllsc~aft geknupft hat, und dIe III Jeder, vor allem auch in finanzieller 
~nslCht außer~.t Schv~'lenge Ausell1andersetzung, die sich in friedlich-schiedlicher Weise kaum voll
zl:hen kann, wurde ellle ~uch da~ Leben der kon:.mend~n Geschlechter verbitternde Entfremdung 
zu". Fol~e h~be~. Und dIe Begrundung neuer Lander III Deutschland würde den Gedanken der 
ReIChs.ell1h~lt mcht fördern, sondern z~ einem schweren Hindernisse für seine Verwirklichung wer
den; SIe wurde uns. zu der landschaftlichen Sonder- und Kirchturmspolitik früherer Zeiten zu all 
dem Elend ?-er .Klelllsta~terei zu!ückführen? durch. das wir schon einmal zum Gespött der' Völker 
wurden. WIe die .. GeschICh~schreIbung derell1st kelll Verständnis dafür aufbringen wird, daß das 
deutsch~ Volk, wahrend seme Gegner unter rücksichtslos waltenden Diktatoren alle Kräfte zum 
EntscheIdung:skampfe zusamm~nfaß~en,. sich i~ Parteibestrebungen, Verfassungsstreit und kraft
losen R~solutlOnen verlor, so wurde SIe elll vermchtendes Urteil darüber fällen wenn der uns Deut
schen eIg:ene Hang ~:rr Selbstbeschädigung die Z~rtrümmerung des preußisch~n Staates, sozusagen 
"von ReIChs wegen verschuldete. Nach den bItteren Erfahrungen die wir machen mußten ist 
es schwer zu ?egreifen, daß hie.r aufs neue 'Y' ege betreten werden solle~, deren Verfolgung den Wün
schen un~ ZIelen unserer erbIttertsten Femde genau entspricht. 

Es 1st ~~genwärti~, d. h. zur Zeit d~r ~ied~rschrift dieser Arbeit, noch nicht ersichtlich, ob 
der Ent~f uber En;eIterung des SelbstandigkeItsrechts der Provinzialverbände Gesetz werden 
oder ob dIe StaatsregIerung ihn zurückziehen und die Bestimmungen darüber in die Provinzial~ 
~rdnung aufnehmen wird, die. demnäc~st der .Landesversammlung zugehen soll. Jedenfalls ist auf 

rund der Besprechungen, die neuerdings ~It Vertretern der Provinzen Schleswig-Holstein und 
~stI:reuße~. stattfa:r:den, anzunehmen, daß die Staatsregierung bereit ist, den Wünschen der Pro
Vlllzialverbande W~lt entg~genz~ommen. Wenn das in der Weise geschieht, wie es die oben be
sp~o~hene y orlag~ III AUSSICht n~mmt, so bleibt nur zu hoffen und zu wünschen, daß diesem ersten 
~cl:lTltte kem~ we~teren KonzeSSIOnen auf der. abschüssigen Bahn der Gefährdung der Staats- und 
d erwaltungsemheIt folgen werd~n, und daß m.cht etwa das Gegenteil dessen erreicht wird, was mit 
dfm Entgegenkommen .~ege~ die la~.dschafth~hen Sonderwünsche beabsichtigt ist. Dazu gehört 

e Zunahme des Verstandmsses dafur, daß dIe engeren Verhältnisse kleinstaatlicher Politik und 
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Wirtschaftsführung keine Gewähr für ei~e B~sserung der.~u}n:mft geben, sondern die Möglich~eiten 
des Wiederaufbaus beschränken, und eme dIesem Verstandms entsprechende Aus.wahl der :n der 
Provinzialverwaltung künftig führenden Kräfte. D~e. - nicht v?m .Standpunkte em~.r ParteI, son
dern nach vaterländischer Gesinnung und realpolitische~ WeItbli~k - b~sten ~l~nJ.;ter werden 
gerade gut genug sein, um die Wirkungskreise auszufü~en, m denen die staat~che ImtIative und der 
staatliche Einfluß küllftig zurückgehen oder gar schwmden. Selbst un~er diesen V. orausse~zungen 
wird es einer feinen und nachhaltig wirkenden Verwaltungskunst. b~dur~eJ.;t, um die .zentnfugalen 
Kräfte zu überwinden und zu verhüten daß der Ruf nach den ProvmzIahmmstern deremst aufs neue 
in Preußen erschallt. Wenn sich diese Voraussetzungen nicht verwirklichen sollten, könnte die preu
ßische Verwaltung leicht einem Siechtum verfallen, von dem es keine Rückkehr zur Genesung gibt. 

15. Abschnitt. 

W ohlfal1rtspllege. 
Von Dr. W. PoHigkeit, Frankfurt a. M. 

(Zentrale für private Fürsorge.) 

Zu keiner Zeit wäre es für unser Staatswesen Wichtiger gewesen, klare Ziele und Wege in dem 
Ausbau der Volkswohlfahrtspflege zu besitzen, wie in der Gegenwart und nächsten Zuku~ft, und 
kaum zu einer Zeit begegnet man so wi~erstreite~den Urteilen darü?er. Schlagwo~~artIge Fo.r
derungen und Ablehnungen beherrschen ~Ie öffentliche Ausspra?he. .Em ernste~ BeIJ.;tühen um eI:r 
tieferes Eindringen in diese Probleme Wird erschwert d~ch dIe LeIdenschaftlIchkeIt des parteI
politischen Kampfes, ~e völlig vergessen macht, d~ß es hI~r um Fragen des gesamten Volkswohles, 
nicht um Interessen emzelner Gruppen oder SchlChten slCh handelt. . 

Auch für das Gebiet der Wohlfahrtspflege ist entscheidend, daß wir uns in einer Übergangs
zeit befinden, in der wir die schweren Folgen des unglückliche:r Kriegsausganges über~nden 
und zugleich unsere Volkswirtschaft neu beleben und gemäß der WeI~arer Verfassu~g neu errlChten 
müssen. Das Zusammentreffen dieser beiden Tatsachen erschwert die Aufstellung em.es Program~s 
für die ~ünftige Volkswohlfa~rtspflege außer~rdentlich. Denn ~enn ~uch .das /m ZWeIten Hauptt~Il 
der WeImarer Verfassung medergelegte SOZIale Progra~m ZIel: fur. dIe N eugesta!tung unseres 
Gesellschafts- und 'Virtschaftslebens aufstellt, so sehen WIr noch mcht dIe Wege dorthm und werden 
sie uns erst mühsam suchen müssen. Die Gegenwart verdüst~rt .den Blick für die nächste Z~kunf~. 
Die wirtschaftlichen Folgen des Kriegsausganges können WI: 1m beste:l Falle ahnen. DIe poh
tische Bewegung zur Umgestaltung unseres ~taa:tswesens ~e:gt noch die ~chwankenden. Fo:men 
revolutionären Kräftespiels. Bedenkt man schlIeßlIch, daß Wir m b~zug auf dIe Methoden, dIe Fman
zierung und die Orga,nisationsform einer sich im Rahmendes SOZIalen Programms der Ver~assung 
entwickelnden Wohlfahrtspflege nicht das Tempo einer all~ählich fortschrei~e;nden EntWI~klill1g 
einhalten können sondern unter den Nachwirkungen des Kneges und der polItIschen Umwalzung 
mit plötzlichen Notständen riesenhaften Umfanges z,: rechnen haben, .di~ ein. rasch~s, zielbewußtes 
Eingreifen erfordern, so erhält man ein ungefähres BIld von den SchWIengkeIten, dIe uns umge~en 
und noch bevorstehen. Der innen- und außenpolitische Zustand illlseres Staatswesens ers.chemt 
noch nicht so abgeklärt, daß wir auf eine reib~gslo~e Durch~ührung der Gr.undsä~ze ~:r WeI.mar~r 
Verfassung ohne Besorgnis hoffen· können.. DIe wirtschaftlIche~ un~ SOZIalen Zustande sm~. m 
jeder Beziehung abnorm und verlangen e111e auf den Augenblick e111g~stellte Notstandspolitik. 
Infolgedessen ist die gegenwärtige Gestaltung de~ W.oh~ahrtsp'fle~e g;ellllschten. Charakters; zum 
größten Teil ist sie beeinflußt durch die NotwendIgkeIt emer LIqu:datlOn der Knegsfolgen, nur zu 
einem geringen Teil trägt sie bereits den Charakter des Aufbaues emes neuen Staatswesens. Daher 
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tührt de: oft gerügte .Mißstand, ~a~ unsere gegenwärtige Wohlfahrtspolitik nicht immer im Ein
klang mIt unserer WIrtschaftspolitIk steht. Es erfolgen Aufwendilllgen zur Beseitigung sozialer 
Notstände ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Staatswesens. Zum Teil 
geschieht dies unter ~e~ Druck innerpolitischer Kämpfe, die ein Nachgeben gegenüber Forderungen 
der Masse unvermeIdlich machen. 

Neben dieser Unsicherheit über die künftige Gestaltungunserer Volkswirtschaft wirken hem
mend für ~ine N e~orientierung und N euor~nung. der Wohlfahrtspflege Mängel in der Organisation 
des öffentlichen Verwaltungsapparates beIm RelCh, bei den Ländern und Gemeinden mit. Ins
besond~re machen sich hier.bei Stör~?gen bemerk~ar, die man als ~inderkrankheiten des parla
mentarIschen Systems bezelCh\len konnte. Das Emleben des an slCh gesunden demokratischen 
G,eda~1kens . in ~er öffentlichen V ~rw~l~ung wird durch parteipolitische Strömungen erschwert, 
dIe dIe Gegner emer solchen DemokratlsIerung der Verwaltung zu einem mehr oder minder offenen 
Widersta:t;td ,:e.ranl~ssen und ihre Anhänger dazu verleiten, Verwaltungsfragen vom Standpunkt 
der PartelpolItik, mcht von dem des Staats- und Volkswohles aus zu betrachten. In diesem Sinne 
werden sachliche Fragen zu solchen 1?arteipolitischer Art umgewandelt, und auch das Gebiet der 
Volkswohlfahrtspflege, das mehr als Jedes andere dem vom Gruppenegoismus erfüllten Parteien
ka~pfe eJ?trück.t seil? sollte, ]zu einem Streitobjekte politischer Parteien gemacht. Besonders hin
derlIch Wirkt hierbeI .noch aer Klassen~ampfcharakter der Auseinandersetzung zwischen Unter
nehmertum und ArbeItnehmerschaft beI allen lVlaßnahmen wirtschafts- und sozialpolitischer Art. 
Der Gedanke, daß diese in ihrem Werte oder Unwerte danach beurteilt werden sollten inwieweit 
si: der W o~lf.ahrt des g~nzen Volkes dienen, ge~t unter in dem Kampfe der politische~ Parteien, 
dIe nur zu leIcht alle diese Fragen unter dem emgeengten Gesichtskreis der Interessen einzelner 
Gruppen oder Schichten beurteilen. Die dem Parlamentarismus zugrunde liegende Idee, dem in 
der Volksvertretung zum A~sdruck kommenden Vollmwillen maßgebenden Einfluß auf Gesetz
g~bung u~d Verwaltung zu slC~e~n, setzt v:oraus, daß die~er Volks wille sich unbeirrt durch poli
~Ische Leidenscha~ten nach sacnlichen G,eslChtspunkten bIldet und äußert. Die Gegenwart mit 
Ihre: kr~sse~ No~ Im.~ampfe um das tägh~he ~rot.ist für eine solche sachliche Auseinandersetzung 
wemg gunstig. SIe trubt den Massen .den Bhck Iur dIe eng.en Zusammenhänge zwischen ihren eigenen 
Inter~ssen und denen der ~esamtheIt. Erst ~enn es gelingt, den Massen das Gefühl beizubringen, 
daß em geordnetes Leben 1m Staate nur auf emer Harmonie zwischen Einzelinteresse und Gesamt
w?hl beruht, wird die M.öglichk~it einer sac~lichen ~etrachtungs- und Handlungsweise möglich 
sem. I:rsofern werden die AUSSIChten auf eme baldIge Durchführung des sozialen Programms 
d~r RelCh~verfassung .~m stä:kst~n davon berührt, ~e rasch und wie gründlich es gelingt, die 
w:rtschafthchen N~tstande, dIe Wir als Folgen des Krlegsausganges betrachten müssen, zu über
wmde;:. S~lang~ em solc~~r. Zusta:nd nicht errei?~t ist, werden harte KäIp-pfe nicht ausbleiben 
und laßt SICh eme planmaßlge WIederaufbaupolitIk auf sozialpolitischem Gebiete nur mit den 
größten Schwierigkeiten ermöglichen. 

. In dieser Übergangszeit werden wir daher unvermeidlich in erster Linie eine Wohlfahrts-
. politik zur Beseitigung dringender Notstände betreiben und manche Disharmonie zwischen Wirt
schaft~po.litik und W ohl~ahrtspolitik; in Kauf nehmen müssen. Freilich berechtigt uns das nicht 
z.~ ?eh~bIgen Ausgaben .111 der Wohlfahrtspflege ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungs
fahl.?keIt :;tnseres Gememwe~ens :rl~d auf die Wirtschaftlichkeit der Leistungen selbst. Der oft 
&ehort.en Au~~run~, daß SOZialpolitIk und Wohlfahrtspflege sich nicht mit Sparsamkeit vertrügen, 
hegt em verh~ngl1l~voner Irr~um zugrunde .. Es genügt nicht, die Berechtigung irgendeiner solchen 
~1aßn~hme ml~ SOZIalen Motlv:en J.;tachzuweIsen. Mehr denn je müssen wir zugleich den Nachweis 
aer wlr~schaftlichen No~we~dlg~eIt .und Durchführbarkeit liefern. Hiermit gelangen wir an den 
entschelde.nden Pun~t fur dI~. k.unftI~e Gesta.~tung der Wohlfahrtspflege. Gesteigertem Bedürfnis 
s.teht verrmgerte Lelstungsmoghchkeit gegenuber; das erfordert weises Beschränken auf unerläß
hche Aufga?en .der Wohlfa~rtspflege, klare Zielsetzung in der Arbeit, Vervollkommnung der Me
thoden SOWIe e111 planmäßIges Ausnutzen aller Kräfte. 

. Wollen .wir Gesichtspunkte für ihre Neugestaltung aufstellen, so müssen wir an ihren bis
herIgen EntWICklungsgang anknüpfen. Dazu ist ein kurzes Eingehen auf den Begriffsinhalt der 
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Wohlfahrtspflege notwendig, bei der sich Unterschiede in der Auslegun~ vom ~sse~schaftlich
systemntischen und praktisch-organisatorischen Standpunkte ergeben. DIe gebrauchlichste Aus
legung ;ibt v. Erd b erg, der unter W ohlfahrtspfle~e ~ie freie Tätigkeit z.u einer ~ozialen Besserung 
verstanden sehen will, die durch besondere RechtsemWlrkungen gerade mcht erreICht wer~en ~ann. 
Diese Begriffsbestimmung geht auf die sozial-.p~il~sophische A~fassung Sta~,mle:.s m semem 
Werke "Recht und \Virtschaft nach der materIalistIschen Geschichtsauff~ssung zuruck, wonach 
er unter. soziales Leben" das äußerlich geregelte Leben und Zusam~enWlrken von Menschen zur 
Befriedig~ng ihrer Bedürfnisse, als seine Materie die Wirtschaft, als sem: F?rm das Recht versteht. 
Die äußere Regelung werde in der Form von Rechtsnormen v?llzogen, dIe SI?h g~gebenenfalls durch 
Zwang Geltung verschaffen1). Die Gesetzmäßigkeit d~~ sozIalen Lebens liege m der stet~n ~nt
wicklung der Wirtschaft und der durch sie bedillgten Anderung der Rec~tsnormen .. D~bel .musse 
ein Zeitpunkt eintreten, in dem sich ~as Recht der Wi;rtschaft, deren En~wICklu?g ~~ Ja mcht Immer 
folgen kann, nicht mehr anpasse. DIe Folge ~avon seI ~as Auftreten sOZlaler MIßstand~ als Massen
erscheinung, ~eil die Wir~schaft über die SI~ äußerlich regelnden. Rechtsnorme~ hmau::wachse. 
Im Interesse e111es harmomschen ZusammenWlrkens der Menschen hege es, daß dlese Schaden ge
mindert wer:den, auch solange die Gesetzgebung hierzp. noch nicht in ~er Lage sei. In diesen Fällen 
müsse eine freie Tätigkeit eingreifen (Wohlfahrtspflege), zu der d~e Gesetzgebung Raum geb~. 
Eine solche Wohlfahrtspflege richte ihr Augenmerk nicht auf den emzelnen, sondern habe es l1llt 
den Gebrechen der Gesellschaft zu tun. Wohlfahrtseinrichtungen können nach der Auffassung von 
v. Erd b erg niemals gesetzlich eingeführt werden: sOJ?-dern verlieren ~t i~er gesetzlichen Reg~
lung den Charakter der W ~hlfahrt~pflege. ~as :WIchtIgste und ~uch fur die .Gegen~art entschel
dende Merkmal dieser Begnffsb~stlmmung liegt m der Unterscheldung, daß emm.al eme Besserung 
der sozialen Zustände durch Anderung der Rechtsnormen, welche unsere WIrtschaftsordnung 
regeln, erstrebt wird, zum aI~der~~ durch eine freie Tätigkeit gese~lschaftlic~er Kräfte.' welch~ darauf 
abzielen, die Mängel der Jewelhgen Rechtsordnung a.?-s~ugleIChen .. DIese Begnffsbestlmmung 
steht jedoch im Widerspruch mit der Ausle~ung der taghchen PraxIs, welche. W ~hlfahrt.sl?flege 
als übergeordneten Begriff benutzt, um damIt alle Maßnah~en. zu umfassen,. die dIe BeseItIgung 
sozialer Mißstände im Staate zum Gegenstand haben, unabhangig davon, ob SIe auf Gr~d. gesetz
licher Bestimmungen oder freier Entschließungen von Behörden o~er ~ersonenv.erelmgungen 
ergriffen werden. V om wissenscha~tlich-sys~ema~ischen Standpun~t~ IS~ die~~ Begnffsa~slegung 
zweifellos anfechtbar. Ihre BerechtIgung ergIbt sICh daraus, daß WIr m emer ~bergangszeit l~ben, 
in der die Grenzen zwischen gesetzlicher Reform und den Bestrebungen frel.er gesellschafthc~er 
Kräfte dauernd fließend bleiben und für Begriffsbezeichnungen Gründe praktlscher Art von star-
kerer Wirkung sind als solche systematischer Art. " ., '" . 

In diesem Sinne soll der Begr~ff "W ohlf~hrtspfle&e 1m weItere? Verla~f dIeser .Ausfuhrun~en 
benutzt werden. Zu seiner KennzeIChnung Sel nQch emmal kurz die ~ntwICklung ll~ dem letz"en 
Menschenalter dargestellt. Die Zeit vor dem Kriege hnnte al~ wesentl~che Bestandtelle de~ W oh1-
fahrtspflege die in der Hauptsache auf die Besserung der wlrts?hafth~?e~ Lage der arbeltenden 
Klassen abgestellte Sozialpolitik und die zur Ver~orgung d:r hllfsbedurftlg we~denden Gruppen 
der Bevölkerung bestimmte Armenpflege. IJ?-. emem gew~ssen Gege~satz zuemander stehend, 
vollzog sich auf beiden Gebieten eine gegenseItIge Durchdrmgung. Fur das ~r~enwesen wurde 
die Forderung nach' einer sozialen Ausgestaltung der Armenpfl.ege ~ufgest~llt. I?Ie ell~e.n verstanden 
darunter, daß nach und nach gewisse Teile ~er Fürsorgetätigkelt an dI~. sozialpohtIsche ?esetz
gebung abzugeben seien und an die Stelle emer nach Ermessen zu gewahrenden. U~ters~utzill~g 
ein festbegrenzter Rechtsanspruch auf Hilfele~still~g treten müsse. ~rstrebte~ die~e Krelse l1ll~ 
der sozialen Ausgestaltung der A.rmenpflege dIe Emengung des. KreIses der ~Igentlic~en Arme~ 
pflege, so wollten andere die Besserung dad~rch erreichen? daß s~e umgekehrt Ihren WIrkungskrels 
erweiterten. Di,e Hilfstätigkeit sollte sich mcht nur auf dIe ~erelts Verar~ten e~strecken, sondern. 
auch auf die von Armut bedrohten Schichten. In diesem 8mne ~de die sozlale A~gest~ltung 
der Armenpflege in einer Erweiterung und Vertiefung des Begnffs vorbeugender Hilfeleistilllg 

1) Vgl. Artikel "Wohlfahrtspflege" in Conrads Handbuch der Staatswissenschaften Bd.8, S.846ff. 1911. 
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esucht. Im ganzen lag dieser Reformbewegung der Gedanke zugrunde, daß die staatliche Gemein
~chaft für die. Sic~erung .eines angemessenen .E:rist.~nzminimu~s jedes Staatsbürgers aufko~me~ 
müsse, insowelt seme EXIstenz ~urch allgememe Mang.el der Wlrt~chaft~ordn~~g oder durch mdl
viduelle Notstände gefährdet seI. Auf der anderen Selte suchte die SOZIalpolitIsche Gesetzgebung 
den staatlichen Schutz der wirtschaftlich Schwachen durch Ausbau des Selbsthilfegedankens zu 
verstärken, wobei freilich, wie es im sozialen Versicherungswesen der Fall ist, öffentliche Hilfe 
und Selbsthilfe sich vermischen. Die Unterscheidungen zwischen Fürsorge und Selbsthilfe haben 
vielfach zu der Auffassung eines unüberbrückbaren Gegensatzes zwischen Sozialpolitik und dem 
aus dem Armenwesen herausgewachsenen Fürsorgewesen geführt, der innerlich nicht ~erechtigt war. 

Durch den Krieg ist dieses Problem des inneren und äußeren Ausgleichs zWlschen der auf 
sozialpolitischer Gesetzgebung beruhenden Versorgung und des nach den Grundsätzen der Armen
pflege betriebenen Fürsorgewesens in ein anderes Licht gerückt :worden. Die Kriegs~ohlfahrts
pflege, welche sich die Hilfeleistung für die durch den Krieg notleldend gewordenen ~elle der Be
völkerung zur Aufgabe machte, rückte zwar bewußt von der Armenpflege ab, obwohl s.le, abgesehen 
von dem Maße der Unterstützung, keine anderen Methoden anwenden konnte als dIese. Ihr Be
streben richtete sich darauf, die Kriegsschäden mittelbarer und unmittelbarer Art wieder gut
zumachen, und zwar unter' dem Gesichtspunkt, daß allen Betroffenen das Verbleiben in ihrer so
zialen Schicht ermöglicht werden sollte. Im Gegensatz zu dem nur den natürlichen Lebens.bedarf 
umfassenden absoluten Existenzminimum der öffentlichen Armenpflege wurde der Begnff des 
sozialen Existenzminimums als Inbegriff eines den Standesverhältnissen angepaßten notwendigen 
Lebensbedarfs aufgestellt. Mit der längeren Dauer des Krieges trat immer stärker zutage, da~ die 
Kriegsschäden so tiefgreifend waren, .daß man mit den Mitteln des Fürsorge:vesens der s?zlalen 
Umschichtung nicht mehr entgegenWlrken konnte. Um so mehr kam nun em anderes ZIel zur 
Geltung: Der Wiederaufbau der Volkskraft durch eine auf das gesamte Volk eingestellte W oh1-
fahrtspflege auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und erzieherischem Gebiete. In dieser .Ziel
setzung lag die bewußte Erweiterung des vor dem Kriege eingebürgerten Begriffs der SOZIalen 
Fürsorge zur Wohlfahrtspflege. Ersterer war geprägt worden, um damit die über den engeren Rah
men der Armenpflege hinausgehende soziale Hilfstätigkeit zu umfassen, 'deren Objekte aber fast 
ausschließlich Angehörige der Arbeiterklasse waren. Die Hilfstätigkeit war stark durch das .Be~ 
streben einer Überbrückung der sozialen Klassengegensätze bestimmt. Während des Krieges zeIgte 
sich, daß die durch ihn verursachten Notstände weit hinaus über die handarbeitenden Klassen 
auch die Schichten des Mittelstandes ergriffen und unser ganzes Volk in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Wurde damit der Begriff einer sozialen Fürsorge in dem früher gebrauchten Sinne zu eng 
und hätte besser durch den Begriff "Volksfürsorge" ersetzt .werden müssen, so erweiterte man 
gleichzeitig die "Fürsorge" in "Wohlfahrtspflege", um damit auszudrücken, daß ein Wiederaufbau 
der Volkskraft neben der Rettung und Bewahrung aus oder vor der Gefahr der Verarmung, der 
Erkrankung oder Verwahrlosung, auch eine fördernde Tätigkeit der im Menschen beruhenden 

'wirtschaftlichen, gesundheitlichen und erzieherischen Anlagekräfte bedinge. So wurde das Pro
gramm der Wohlfahrtspflege durch das Streben nach einem Wiederaufbau deutscher Volkskraft, 
das nach dem Kriege hätte in die Tat umgesetzt werden sollen, beeinflußt. Es beruhte auf einer 
Verbindung und Erweiterung der Gedankengänge der Sozialpolitik und des Fürsorgewesens, indem 
durch Ausbau der sozialpolitischen Gesetzgebung das Recht auf Erhaltung und Verwendung 
der Arbeitskraft, auf Gesunderhaltung und auf Erziehung durch die staatliche Gemeinschaft sicher
gestellt und durch ein Zusammenwirken mit den Kräften der freien Wohlfahrtspflege gefördert 
werden sollte. 

Durch die politische Umwälzung und die damit auftauchende Frage einer Neugestaltung 
unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung im Staate ist eine Revision der bisherigen Ziele 
der Wohlfahrtspflege erneut notwendig geworden. Denn wenn vorher mit einemFortbes~ehen 
der Wirtschaftsordnung gerechnet wurde, deren Mängel im Wege von Reformen auszugleIChen 
waren, stand die Möglichkeit einer völligen Umgestaltung der Wirtschaftsordnung zur Erörterung, 
die bei ihrem Gelingen das Wirkungsgebiet der Wohlfahrtspflege einschränken mußte. Der Kampf 
um die Beseitigung der kapitalistischen und die Einführung der sozialistischen Wirtschaftsordnung 
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hat vorläufig ihren A~sc~lu.ß in den ~rundsätzen der Weimarer Verfassung gefunden, die zwar einen 
Fortbestand. der kapItalistischen WIrtschaftsordnung vorsieht, ihre Auswüchse aber durch Auf
stellung bestImmter Grundrechte und Grundpflichten zu beseitigen sucht. Von der Durchfüh' 
d· f "ß' f rung leser ver assungs~a Ig estgelegte.n Grundrechte und Grundpflichten der Staatsbürger im Wirt-
sc~afts- und Gememschafts~~ben Wird es ~b~ängen, .inwieweit künftig Wohlfahrtspflege zum Aus
glmch. noch v?r~an~ener Mangel notwendIg 1st. Bm der Durchführung stoßen wir jedoch wieder 
au~ dIe SchWIengkmten, welche der Neuordnung des Wirtschaftslebens aus den Wirkungen d 
F!Ieden~vertrages, wie ü~erhaupt des Kriegsausganges entgegenstehen. So kann man heute n~~ 
di: Bedmgun~en umschrmben, von ~enen eine Zielsetzung der Wohlfahrtspflege künftig abhängen 
Wird, so daß em Programm n~r relatIven Wert hat. Zu berücksichtigen ist ferner, daß der der Wei
mar~r Yerfassung zugrunde liegende Gedanke, daß die staatliche Gemeinschaft solidarisch für die 
Befned~gung. der Be~ürfni~se zu einem angemessenen Lebensunterhalt hafte, durchaus nicht 
un,hestntten Ist und Ihm dIe andere Auffassung gegenübersteht, daß wir die Gesundung unseres 
Wlrtschafts- und. Gesellsch~ftslebens ~m Staate eher erreichen, wenn wir stärker auf die Verpflich
tung .~~ SelbsthIlfe verwmsen und dIese durch Zusammenfassung in berufsständischer Gliederung 
tragfahlger machen. 

. Daß wir,daneben eine Neugestalt.'lllg der sozialpolitischen Gesetzgebung im Arbeits-, Gesund-
hmts- und ErzIehungswesen brauchen, Ist schon deshalb außer Zweifel, weil wir Notständen riesen
ha~~en Umfangs. zu begegnen haben, deren Beseitigung wir nicht allein der Selbsthilfe oder sonstigen 
Kraften der ~rmen W oh!fahrtspfl~?e .überlassen können. Von grundlegender Bedeutung wird die 
von der. RegIerung bereIts angekundlgte Neugestaltung des sozialen Arbeitsrechtes sein das für 
das Gebl~t der Wohlfahrtspflege in vieler Beziehung einschneidend ist. Es sei nur an de~ Schutz 
der ~<\.r~~I~skraft von .Frauen und Jugendlichen, an die Verwertung der Arbeitskraft der Minder
arbm~sfahlgen, an. dIe Normierung eines zum angemessenen Lebensunterhalte ausreichenden 
ArbeItslohnes,. an dIe Er~erbslosen~nterst~.tzung und ähnliche Fragen erinnert. Auf dem Gebiete 
des GesundheItswesens liegt uns die Bekampfung bedrohender Volksseuchen insbesondere der 
Tuberkulose und .der Geschlechtskr.an~~eiten, ob, .wie ü~erhaupt die SicherUl~g einer durchgrei
f~nden KrankenhIlfe und Gesun~~mt?fursor~e. Bmm ErzIehungswesen stehen wir notwendig vor 
emer ne.uen Abgr:nzur:g des Verhaltmsses zWischen Staat und Familie, worin das Recht des Kindes 
auf ErzIehung, dIe Pfl:chten der Familie zur Erziehung und das subsidiäre Eintreten der Gemein
schaft .. neu ger.~gelt. Wird ... D~neben.L ist a?er auch eine. Gesetzesreform auf dem engeren Gebiete 
d~7 Fursorge fur Hilfsbedurftige no~wendlg, aus dem hIer nur die Reform des öffentlichen Unter
st~tzungswes.~ns, de~ Jugendfürsorge und der Fürsorge für Kriegsbeschädigte und Kriegshinter
b11ebene erwahnt sm. 

Zur V?rbereitu~g und Durchführung der gesetzlichen Reformen auf dem Gebiete der Wohl
fahr~~'pf~ege 1st a?er eme ~eform i~ der': erwaltung der behördlichen und freien Wohlfahrtspflege 
unerlaßllCh. IndIeser .. BezIeh~ng s~7auf dIe wac~sende Bewegung hingewiesen, welche durch Schaf
fun~ von W ohlfa~rtsaro.tern m Stadten, Gememdeverbänden, Provinzen wie in 'Vohlfahrtsmini
st~nen ode::. -~bteIlungen für Wohlfahrtspflege bei den Ministerien der Länder, die örtliche Tätig
kmtp~anmaßlg z~sammenzufassen sucht. ~uc~ bei dieser organisatorischen Zusammenfassung 
verschlßdener Zwmge. de~' Wohlfahrtspflege m emer Amtsstelle macht sich die Schwierigkeit der 
Abgrenzung des Begr:ffsmhaltes der Wohlfahrtspflege geltend. Da es sich bisher um freie Gebilde 
hande~t, begegne.n WIr den vers~hie~en~rtigsten. Typen; bei denen unter dem gleichen Namen 
das ~Irkungsgeblet g.anz unterschIedlich 1st. Es smd wemger Erwägungen systematischer als solche 
praktIscher und ta~tIs~h~r Art, ~ie für eine Zusammenfassung der zerstreuten Zweige der W oh1-
fahrtsJ?flege unter emheIthcher LeItun~ sprechen. Der soziale Grundgedanke, von dem unser Streben 
nach eI?er n~.uen Gesellschafts- und W:Jrtschaftsordnung erfüllt ist, muß sich erst gegen eine Summe 
v:on WIderstanden durchsetzen. Da l}egt es nahe, die Gebiete, deren Durchdringung mit dem so
ZIalen Reformgedanke~ am no~wendIgsten erscheint, zum mindesten vorüberaehend zusammen
zufassen, sel~st wenn ~Iese ZWeIge später an die ursprünglich zuständigen Stell~n zurückverwiesen 
werden. ~elingt es, dIese Amtsstellen für Wohlfahrtspflege bei Gemeinden Gemeindeverbänden 
und staatlichen Behörden mit Persönlichkeiten zu besetzen, welche von de~ lebendigen Wunsche 

Palitttsch; Reform der Polizeiverwaltung. 151 

erfüllt sind, ihre ganze Kraft selbstlos der Förderung des Volkswohles zur Verfügur:g zu st~l~n, 
so kann von diesen Stellen eine Beweg~g aus~ehen, welche unserem Vaterland.e deI~ Inr~.eren ~l'le
den und die Aussicht auf Gesundung ~ed~rgibt. Man möchte fas~ sagen, es 1st ~chtlger, emen. 
solchen Stab innerlich von der NotwendigkeIt der Wohlfahrtspflege uberzeugter Krafte zu schaffen, 
als ein Programm aufzustellen, dessen Grund~ag~n ni~ht feststehen .und des~:n ~iele daher .nicht 
bestimmbar sind. Bedenk~ man, da~ Gememsmn eme Grundbedingung fur em harm.omsches 
Zusammenleben im Staate Ist, so ermIßt man, welche Bedeutung der v:r ohlfahrtspfle~e beIkommt, 
die, namentlich wenn sie als Vo~kswohlfah~tspflege ~as .gesamte Y olk mc~t nur al~ ObJe~t, ~?ndern 
als Träger nimmt, das beste lVhttel erschemt, Gememsmn praktIsch ~~ uben. MogeI: die nac~sten 
Wege der Volkswohlfah:tspfl~ge infolg~ der Un~~klärthe:t der po~tlsch.en und WIrtsch.~fthchen 
Verhältnisse uns noch mcht SIchtbar sem: D~s nac~ste ZIel muß SeI?, dIe großen Notstande der 
Gegenwart zu lindern und 'Wege zu suchen, dIe zu emer gerechten Wlrtschafts- und Gesellschafts-
ordnung führen. 

16. Abschnitt. 

Reform der Polizei verwaltung. 
Von Oberregierungsrat Dr. PaHtzsch, 
Chef der Sächsischen Kriminalpolizei, Dresden. 

Schon vor dem Weltkriege wurden im Reiche und in den. Bun.desstaaten aus den Fachkre~se~ 
der Polizeiverwaltungen und der Justizbehörden Klage? laut, ~Ie w.eItge~e~de ~.:f~rmer: des ~oliz61-
wesens forderten. Bereits in der zweiten Hälfte des KrIeges stIeg dIe Krlmmalitat m beangstIgender 
Weise, und nach dem unglücklichen Ausgange des Weltkrieges unq. unter den unheilvollen Wir
kungen der Revolution begann ein derartiges Anwachsen krimineller ~andlunge? in D:u!sch!~~d, 
wie es auch die D'rößten Schwarzseher wohl kaum erwartet haben. DIese gewaltIge Krunmalitats
steigerung ist ni~ht als vorübergehen~e Erscheinung. anz:rsprechen. Sie wird nicht r:ur durch die
jenigen bedingt, die durch tätige Tm~ahme a~ Kne~e mfol~e ~teten Um~anges n:lt den Waf~en 
in ihrer sittlichen Verfassung bedenklich erschuttert smd, weIl SIe gegen die moralIschen Begnffe 
der Unverletzlichkeit des Körpers und des Eigentums fremder Personen abgestumpft sind. Auch 
die heranwachsende Jugend wird noch lange die verderbliche Wirkung des Krieges in Zügenosi~keit 
des Lebenswandels und sittlicher Verwahrlosung erkennen lassen. Ihr hat während der KrIegs
jahre die strenge Zucht und Aufsicht des im Felde stehenden Vaters gefehlt. ~rühzeiti~ h~t sie 
wegen Ausfalls von älteren Arbeitskräften ~ns Erwerbsleben treten müs~en ~nd l?folge relC~.hchen 
Geld verdienstes sich gewöhnt an Ausschwmfungen und gelockerte Verhaltrnsse, m denen die Ver
suchung viele zu Fall bringen muß~e. Zud~m wird man nach .Wiedereröffnung der Gren~.en in er
höhtem Maße mit dem Auftreten mternatlOnaler Verbrecher m Deutschland rechnen mussen, da 
zahlreiche verbrecherische Elemente des Auslandes sich während ihrer Kriegsgefangenschaft in 
Deutschland Kenntnisse besonders der örtlichen Verhältnisse und Gewohnheiten verschafft haben, 
die sie zur Ausübung schwerer Straftaten verwerten können. Die Frage, ob die Polizei dieser ge
steigerten Kriminalität, deren Abnahme in langer Zeit leider nicht zu erw:arten sein wird; s~ch g~
wachsen zeigt, ist mithin nach Beendigung des Krieges brennender denn Je ge;vorden .. SIe Ist mIt 
Ausnahme der Großstädte unbedingt zu verneinen. Auf dem flachen Lande und m den mIttleren und 
kleinen Städten fehlt es zum mindesten zur Ausübung einer hinlänglichen kriminalpolizeilichen 
Tätigkeit an geschulten Kräften und an. den. erforderlichen techn~sc~en Hilfsmit~eln. . 

Die Not der Zeit fordert deshalb gebIeterIsch grundlegende Polizeireformen. MIt theoretischen 
Erwägungen ist nicht mehr gedient. In der Erkenntnis, daß es allerhöchste Zeit zum Handeln ist, 
sucht man jetzt endlich ans praktische Werk zu gehen. 

Das Bild der polizeilichen Reformbewegung ist im wesentlichen folgendes: 
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I. 

Der Hauptfehler unseres jetzigen Polizeiwesens liegt darin, daß es an einer Einheitlichkeit 
der Organisation und Verwaltung gebricht. Ob man soweit gehen muß, daß das gesamte 
Polizeiwesen, die Sicherheits-, Kriminal-, Sitten-, Gesundheits-, Wohlfahrts-, Fremden-, Paß~, 
Gewerbe-, Bau-; Wasser-, Schul- und Marktpolizei in einer Zentralstelle (Reichspolizeiministerium) 
vereinigt werden möchte, kann wohl zweifelhaft sein. Einige, jetzt zum Teil staatlich organisierte 
Polizeizweige, z. B. auf dem Gebiete der Wohlfahrts-, Gewerbe-, Gesundheits-, Verkehrspolizei, 
könnten, da ihre Aufgaben vorwiegend örtliche sind, unbedenklich der Kommunalverwaltung 
überlassen bleiben. Ein bedeutender Schritt vorwärts ist schon getan, wenn eine Vereinheitlichung 
des großen und überaus wichtigen Gebietes der Kriminalpolizei erfolgt. Grundlegend hierbei 
ist die Frage, ob die Kriminalpolizei eine Staats- oder eine Kommunalbehörde darstellen soll. Diese 
Frage wird von allen praktischen Kriminalisten fast ausnahmslos dahin entschieden, daß nur eine 
staatliche Kriminalpolizei den an sie zu stellenden schweren Aufgaben gewachsen sein kann, 
denn die ihr obliegenden Arbeitszweige sind nicht örtlich begrenzt, sondern von allgemeiner Natur; 
nicht vorwiegend Sonderinteressen einer lokalen Selbstverwaltung, sondern eine das Gesamtgebiet 
umspannende Staatstätigkeit steht in Frage. "Nur das Gelegenheitsdelikt entspringt der engeren 
Umgebung. Die schwere Kriminalität, deren Verfolgung den Mittelpunkt der kriminalpolizeilichen 
Tätigkeit bildet, insbesondere das berufsmäßige Verbrechertum, dehnt sich breit und gleichmäßig 
über Stadt und Land aus, arbeitet in weitverzweigten internationalen Organisationen, so daß ihr 
lmr ein ebenso ausgebreiteter und zusammenhängender Bekämpfungsapparat gewachsen ist. Daher 
ist auch das Interesse an der Aufdeckung und Sühne der einzelnen Straftaten keineswegs auf den 
Verletzten und die zu ihm in persönlicher oderörtlicher Beziehung Stehenden beschränkt, sondern 
berührt die Sicherheit und Ordnung im gesamten Staate. Aus alledem ergibt sich die Forderung, 
die als Staatsbehörden bestehenden kriminalpolizeilichen Dienststellen in dieser Form zu belassen 
und die noch in Händen der Kommunalverwaltung ruhende Kriminalpolizei zu verstaatlichen. Nach 
derselben Richtung wirkt der Umstand, daß die Kriminalpolizei ganz vorwiegend auf das Zu
sammenarbeiten mit den Gerichten und Staatsanwaltschaften - also mit staatlichen Behörden _ 
angewiesen istI). " 

Der gewünschten Verstaatlichung der Kriminalpolizei, die seitens der Kommunalbehörden 
noch vielfach auf Schwierigkeiten stößt, weil diese von ihrer polizeilichen Selbständigkeit nur schwer 
etwas aufgeben wollen, ist man neuerdings durch den Entwurf eines "Gesetzes über die Errichtung 
eines Reichskriminalpolizeiamtes und von Landeskriminalpolizeibehörden" einen bedeutenden 
Schritt näher gekommen. Der Entwurf, der sich auf den guten Erfahrungen aufbaut, die mit den 
in Frankreich, Dänemark und Sachsen bestehenden fliegenden Brigaden gemacht worden sind, 
geht in der Hauptsache von nachstehenden Gesichtspunkten aus: 

1. In BerUn wird ein Reichskriminalpolizeiamt gebildet und dem Reichsminister des Innern 
unterstellt. Von den Landesregierungen werden Landeskriminalpolizeiämter errichtet und diesen 
(in der Regel den Landgerichtsbezirken entsprechende) LandeskriminalpolizeisteIlen als Vollzugs
organe unterstellt. 

2. Die Landeskriminalpolizeibehörden haben die Aufgabe 
a)' die Staatsanwaltschaften und den Untersuchungsrichter zu unterstützen bei der Auf

deckung und Aufklärung von Straftaten, die die öffentliche Sicherheit besonders beeinträchtigen, 
weil ihre Ausführung oder ihre Folgen oder die Verfolgung der Täter über ein größeres Gebiet sich 
erstrecken, oder weil die Ermittelung der Täter besonders schwi~rig ist, oder weil es sich um besonders 
hohe Werte handelt; 

b) solche Straftaten zu verhüten. 
Die LandeskriminalpolizeisteIlen haben die Aufträge der Staatsanwaltschaften, der Unter

suchungsrichter, der Landeskriminalpolizeiämter und des Reichskriminalpolizeiamtes, sowie die 

1) Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Lindenau, Die Neuordnung der Kriminalpolizei. Archiv f. KriminQ. 
logie Bd. 70, S. 188ff. 
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Ersuchen der Ortspolizeibehörden auszuführen. Innerhalb ihrer Zuständigkeit sind sie unter Um-
ständen auch zum selbständigen Einschreiten b~fu~tund ve~pf~cht~t. .. ... 

Ausnahmebestimmungen . können für das örtliche Zustandigkeltsgeblet emzelner großerer 
Städte mit eigener Kriminalpolizei und eigenen erkennungsdienstlichen Einrichtungen zur Wahrung 
deren Selbständigkeit getroffen werden. 

3. Die Landeskriminalpolizeiämter sind als Dienstaufsichtsbehörden der Landeskriminal-
polizeistellen ihres Landesgebietes vor allem verpflichte~: . .. . . 

a) die Tätigkeit der ihnen unterstellten Landeskrmunalpolizelstellen zu beaufSIchtIgen, 
13} die Verbindung des Reichskriminalpolizeiamtes mit den LandeskriminalpolizeisteHen und 

dieser Stellen untereinander aufrechtzuerhalten, 
c) die LandeskriminalpolizeisteIlen. bei der Aufdeckung. u~d A~kl~rung von Straftatel;" 

insbesondere soweit sie sich über das GebIet mehrerer Landeskrlilllnalpohzelstellen erstrecken, mIt 
Anweisungen zu versehen. 

Die Landeskriminalpolizeiämter sollen weiterhin erkennungsdienstlich.e Sammelstelle!1 ~res 
Landgebietes sein und für die Ausbildung und Ausrüstung der Beamten Ihrer ~andeskrlilllnal
polizeistellen, sowie der übrigen Kriminalpolizeibeamten des Landes besorgt sem. 

4. Das Reichskriminalpolizeiamt hat für einheitliche Geschäftsführung der Lan~~sk~iminal
polizeibehörden und fü~ einheitliche Au~b~ldung ~hr~r B~amten ~': sorgen. Es hat alle Iur die p~an
mäßige Zusammenarbelt der Lande~knilllnalpolize~behord~n notIgen Maßnahmen z,: treffen, ms
besondere einen allen Ländern gememsamen NachrIChtendIenst zu unterhalten. Zu dIesem Zwecke 
sind alle Polizei- und Justizbehörden verpflichtet, dem Reichskriminalpolizeiamt von dem Auf
treten, der Verhaftung und der Haftentlassung jedes Verbrechers, dessen Tätigkeitsfeld sich ver
mutlich nicht auf bestimmte Orte oder Landesgebiete beschränkt, unverzüglich Mitteilung zu mache~. 

über die durch den Nachrichtendienst in Erfahrung gebrachten Zusammenhänge werden dIe 
Landeskriminalpolizeibehörden durch das Reichskriminalpolizeiamt unterwiesen. Ihm ist auch in 
der Hauptsache der Verkehr mit ausländischen. Poliz~ib.ehörde!1 i!1 kriminalpo~izeiliche!1 ~~gelegen
heiten vorbehalten. Außerdem können dem Relchsknmmalpolizemmt noch Weltere polizeIhche Auf
gaben übertragen werden. Insbesondere hat es auch alle Ergebnisse von wissenschaftlichem Wert 
zu sammeln und zu bearbeiten. 

5. Von besonderer Wichtigkeit ist die Bestimmung, daß die Vollzugs beamten des Reichs
kriminalpolizeiamtes und der Landeskriminalp.oli.zeibehörden i;m ganz.en R~ichsgebie.te polizeil~che 
Amtshandlungen vornehmen können und daß ~16 Im ganz~n ReIC~sgeb~ete dIe Befugmsse vo~ Hllfs
beamten der Staatsanwaltschaft ausüben. HIerdurch WIrd endlich emer der HauptnachteIle der 
bisherigen kriminalpolizeilichen Organisation beseitigt, die einer erfolgbringenden T~tigkeit. hinder
lichen Zuständigkeitsschwierigkeiten. Der Krimi~albeamt~, de.r zur .:v~rfo~gu~g emes ml~ a~lem 
Raffinement arbeitenden Verbrechers angesetzt Wird, darf m semer TatlgkeIt mcht durch orthche 
Zuständigkeitsgrenzen beengt werden. 

Zu warnen ist bei der beabsichtigten Gründung einer Reichskriminalpolizei vor einer zu weit 
gehenden Zentralisation. Wir haben damit auf manchem anderen Gebiete schon schlechte Er
fahrungen gemacht. Der bisherige Mangel an Vereinheitlichung darf nicht zum gegenteiligen Fe~ler 
einer überorganisation, einer zu star~en Schematisierun~ un~ ~e~trali~ie~,:ng fü~en: bei ~er s~ch 
die Fülle des Materials nicht mehr melstern läßt. Auch ll1 krlilllmalpolizmhcher Hll1sICh~.laßt. EICh 
allein von Berlin aus das ganze Deutsche Reich nicht leiten. Um die Einheitlichkeit und UbersIChtc 
lichkeit der Vollzugstätigkeit zu gewährleisten, müssen, wie ja auch im Entwurfe geplant, innerhalb 
des Reiches mehrere kriminalpolizeiliche Landes-Zentralbehörden ge~cha.ffen werden .. Dad~ch 
wird den größeren Bundesstaaten eine gewisse wünschenwerte SelbständIgkeIt erhalten. Das ReIChs
kriminalpolizeiamt wird eine eigene Vollzugs tätigkeit wohl nur in wenigen ganz bestimmten Fällen 
vorzunehmen haben, in der Hauptsache wird es sich damit begnügen müssen, d~n Landes~entralen 
Kenntnisse und Erfahrungen allgemeiner Natur, insbesondere auf Grund des m der ReIChsnach
richtenzentrale zusammenfließenden Materials, zu übermitteln und für einheitliche Regelung der 
Ausbildung der Polizeibeamten besorgt zu sein. 
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Der Schwerpunkt für die Reichszentralstelle wird also nicht in praktischer Betätigung, 
sondern mehr auf registrativem und wissenschaftlichem Gebiete liegen müssen. 

H. 
Die wichtigste Grundlage für die geforderte einheitliche Organisation und Verwaltung der 

Kriminalpolizei, wie für die Verbesserung der Sicherheitspolizei überhaupt, ist eine.sorgfäl~ige und 
einheitliche Ausbildung des Personals. Der Polizeidienst verlangt neben voller körperlIcher LeIstungs
fähigkeit nicht nur eine große Menge besonderer Eigenschaften, wie Ordnun~sliebe, Pün~tlichkeit, 
Zuverlässigkeit, Entschlossenheit, schnelle Auffassungsgabe, es bedarf auch. eme~ sorgfältigen ~ach
gemäßen Ausbildung der Anwärter. Besonders hohe Anforderungen stellt hier WIederum der DIenst 
der Kriminalpolizei. 

Mit Recht ertönt aus den Kreisen der polizeilichen Vollzugsbeamten selbst der ,lauteR:uf 
nach baldiger zweckmäßiger und einheitlicher Schulung des Personals und Schaffung emes geeIg
neten Anwärtermaterials. Die Frage ist um so brennender, als mit der durch den Friedensvertrag 
bedingten militärischen Abrüstung die Polizei nicht mehr wie bisher in der ~age ist, i~r Personal 
aus dem Stande der Militäranwärter zu entnehmen, die, vermöge ihrer körperlichen AusbIldung und 
militärischen Erziehung über eine Anzahl wünschenswerter Eigenschaften verfügten. 

Zu erstreben sind Landespolizeischulen, Staatsschulen, bei denen in mehrjähriger Ausbildung 
der junge Polizeischüler neben körperlicher Heranbildung Unterricht durch besonders geeignete 
Lehrkräfte auf dem Gebiete allgemeinen Wissens sowie in allen Zweigen des Polizeidienstes er
hält. Hierzu gehört besonders auch die Unterweisung auf dem großen Gebiete des Fahndungs
und Erkennungsdienstes. 

Wenn der Staat den erfolgreichen Besuch einer solchen Polizeischule zur Bedingung für die 
Anstellung im staatlichen oder kommunalen Polizeidienst macht, dann werden ungeeignete und 
ungenügend vorgebildete Elemente ausgeschaltet werden und damit die Klagen über Übergriffe 
von Polizeiorganen abnehmen, der ganze Stand der Polizeibeamten aber wird eine wünschenswerte 
Hebung im Ansehen und in der Beurteilung der Bevölkerung erfahren. 

Neben dieser ersten Ausbildung der Anwärter für den Polizeidienst, die bei der Einheitlich
keit der Grundlagen des gesamten Polizeiwesens zunächst ohne Schwierigkeiten durch gemeinsamen 
Unterricht erteilt werden und erst später durch Spezialunterricht nach Neigung und Befähigung 
der Schüler für die besonderen Hauptzweige (Sicherheitspolizei der Stadt, Landgendarmerie, W oh1-. 
fahrtspolizei usw.) fortgesetzt werden kann, wird für die Weiterbildung von im Dienste befindlichen 
Polizeibeamten und zur Ablegung des Befähigungsnachweises für besonders hervorgehobene St~llen 
ein weiterer Besuch der Landespolizeischule zu treten haben. Wünschenwert ist es, daß sämth~he 
Polizeibeamte Prüfungen, soweit solche vor Einrücken in eine höhere Dienststelle für erforderlich 
gehalten werden, vor hierzu bestimmten größeren Polizeibehörden nach einheitlichen Grund
sätzen ablegen müssen. 

Für die Übergangszeit, in der gleichmäßig vorgebildete Polizeibeamte noch nicht zur Ver
fügung stehen, wird man sich mit einer möglichst einheitlichen Weiterbildung des vorhandenen 
BeamtenpersonaJs und mit der Abnahme gleichmäßiger Beförderullgsprüfungen in der oben er
wähnten Form, also vor bestimmten größeren Polizeibehörden nach einheitlichen Grundsätzen, 
zufrieden erklären müssen, 

Die Kriminalpolizei wird sich in der Hauptsache aus geeigneten Leuten der uniformierten 
Straßen polizei der Städte oder der Landgendarmerie zusammensetzen, da ihre Beamten über die 
dort gebotene praktische Ausbildung und Erfahrung verfügen möchten. Für sie mit ihrem besonders 
gearteten schwierigen Dienst ist es wünschenswert, nur das beste und für ihre Tätigkeit geeign,etste 
Beamtenmaterial zu erhalten. Sie wird deshalb zweckmäßig das gute Bestehen der Oberwachtm61ster
prüful1O', die ja schon in jüngeren Dienstjahren abgenommen werden kann, zur Vorbedingung für 
die Üb~rnahme ihrer Beamten machen, falls man nicht noch eine besondere Prüfung für Kriminal
beamtenanwärter einführen will. 

Was für die Ausbildung der polizeilichen Vollzugs beamten gilt, gilt entsprechend auch für ' 
die Ausbildung der juristischen Oberbeamten, die als Leiter großer Polizeibehörden, insbesondere . 
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auch Kriminalbehörden, berufen sind. Mit der immer weiter fortschreitenden Abrüstung Deutsch
lands steigen, wie schon mehrfach erwähnt, die Aufgaben und damit die Wichtigkeit und Verant
wortung der Polizeibehörden. Entsprechend muß auch auf die Auswahl und Eignung der Führer 
gan~ be?onderes Gewicht gelegt werde~. pie Kriminalp~lizei vor ~llem n;lit.ihrem weitverzweigten 
Tätlgk61tsfelde erfordert besonders befahlgte und durch Ihre VorbIldung m1hrer Beamtenlaufbahn 
geschulte Leiter, über die nicht j~der Verwaltung"- oder Justizbeamte auf Grund seiner abgelegten 
juristischen Prüfu;1gen ohn.e w.61teres verfügt. Die .Polizei-. und Krimi:r;.alwissenschaft hat sich 
immer mehr zu emer Spezmlwlssenschaft herausgebIldet, dIe auch speZIelles Studium, spezielle 
praktische Vorbi~dun~ und vor allem besondere Neigung und Veranlagung verlangt. Der Wunsch, 
an einzelnen UmversItäten besondere Lehrstühle für die kriminalistischen Hilfswissenschaften zu 
~rrichten, um die studierende Jugend wenigstens mit den Grundlagen der Kriminologie und Kri
minalistik vert:r;aut zu machen, ist durchaus berechtigt. Der Kriminalpraktiker muß dann natürlich 
die auf der Universität erworbenen elementaren Kenntnisse vertiefen und erweitern. Der Staat 
muß ihm die Möglichkeit dazu geben durch Einrichtung von Spezialkursen, die am besten wohl 
zunächst in Anlehnung an große moderne Polizeibehörden mit den dort verfügbaren Kräften und 
Einri~htungen ve~an.stal.tet,.später viellei~~t auch unter Aufsicht des Reichs (Reichskriminalpolizei
amt) m Landesknmmalmstltuten zentralisIert werden können. Zweckdienlich würde es sein, wenn 
die juristischen Beamten, besonders die Leiter und Dezernenten im Polizei- und Kriminalwesen, 
auch über die praktischen Erfahrungen eines Strafrichters und Staatsanwaltes verfügen, um die 
genügende Beurteilungsfähigkeit dafür mitzubringen, was der Polizei- und Kriminalbeamte als 
Beauftragter und Hilfsbeamter der Strafverfolgungsbehörden leisten muß. 

Deutschland steht in alledem noch weit zurück; außerhalb Deutschlands hat man den vor
stehend angestellten Erwägungen und aufgestellten Erfordernissen schon länger und mit Erfolg 
Rechnung getragen. 

IH. 
. Z~m Schl';lsse sei noch kurz erwähnt, daß die Herabsetzung der Militärmacht Deutschlands, 

auf dl~ bIsher beI Erschöpfung der polizeilichen Kräfte zurückgegriffen werden konnte, dazu geführt 
h.at, dIe sog. Land~ssich~rheitsp~li~ei aufzustellen. Sie ist im wesentlichen militärisch organi-

, Slert und dazu bestImmt, dIe alte PolIZeI zn unterstützen und in Fällen, denen die Kräfte. der leider 
nicht genügend vermehrten eigentlichen Polizei nicht gewachsen sind, Ruhe und Ordnung auf
rechtzuerha!te~ un~ wiederherzustellen. Ob diese Neuschaffung eine glückliche war, ob sich diese 
neue ~rga~lsatlOn 111 wünschenswerter Weise mit den bestehenden Polizeikörpern einspielen wird, 
m~ß dIe Zelt lehren. Zahlreich sind die Stimmen aus Fachkreisen, die eine bessere Lösung in einem 
weItere!1 Ausbau der vorhandenen Polizeiorganisationen erblicken, der wohl auch mit weniger Kosten 
zu erreIChen gewesen wäre. In rein polizeilichen und besonders kriminellen Angelegenheiten wird 
jede~falls ~ie ~and~ssicherheitspolizei nicht über die genügenden Kenntnisse und Erfahrungen .. 
verfugen, dIe eme wIrksame Unterstützung der eigentlichen Polizei herbeiführen könnten während 
dann, wenn die Art des Einschreitens mehr militärischen Charakter erfordert, sie ihren Z~eck wohl 
ausfüllen wird. Freilich würde es ein schwerer Fehler sein, der sich bitter rächen muß und der auf 
völliger Verkennung der Grundbedingungen einer wirksamen Sicherheitspolizei beruht, wenn die 
Schaffung der "Landessicherheitspolizei" eine Beeinträchtigung des Ausbaues und der weiteren 
Ausgesta~tun&i der eigentlichen Sicherheits- und Kriminalpolizei nach sich ziehen würde. 

WIe beI allen Reformen, so muß auch bei der Reform der Polizeiverwaltung der Stimme 
von Fachleuten aus den Kreisen der Wis.senschaft und Praxis ausschlaggebendes Gewicht beige
messen werden, denn das verarmte und tIef zerrüttete Deutschland ist nicht imstande sich kost
spieli~e E,eformen zU leisten, die den Zweck einer wirksamen Verbesserung verfehle~. 
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17. Abschnitt. 

Der Ausnahmezustand. 
Von Dr. Hans (imelin, 

o. Professor der Rechte an der Universität Gießen. 
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1. Der frühere Belagerungszustand. 

Im Falle einer ernsten Bedrohung der Staats existenz dürfen, ja müssen die nötig scheinenden 
Maßnahmen getroffen werden, ganz gleichgültig, ob die Gesetzgebung für solche Fälle schon vor
gesorgt hat oder nicht. Das Recht zum Handeln ergibt sich aus dem Daseinsanspruch des Staates, 
der ähnlich wie der Einzelmensch ein ungeschriebenes Notwehr- und Notstandsrecht geltend 
machen kann. Es ist nur die Frage, ob es sich empfiehlt, dieses Recht und diese Pflicht gesetzlich 
zu regeln. Die gesetzliche Regelung hat unleugbare Vorteile: sie bietet die Möglichkeit, der Willkür 
Schranken zu setzen, indem besondere Formen für die zu treffenden Maßnahmen vorgeschrieben 
und die Rechte der Bürger in gewissem Rahmen sichergestellt werden können. Die Regelung birgt 
aber die Gefahr in sich, daß sie, eben weil die Verhängung des Ausnahmezustandes als ein Recht 
anerkannt wird, zu- häufiger Anwendung dieses Machtmittels verleitet, und daß die der Freiheits
beschränkung gesteckten Grenzen, falls sie sich als zu eng erweisen, doch nicht beobachtet werden. 
Unterbleibt dagegen die gesetzliche Regelung, so wird zwar die Regierung von leichtfertiger Ver
fügung von Ausnahmemaßnahmen zurückgehalten, aber dafür ist zu befürchten, daß sie aus Scheu 
vor ungesetzlichen Schritten es nicht wagt, notwendige Anordnungen zu treffen, und durch ihr 
Säumen das Wohl des Staates schädigt. 

Das Vorbild für die gesetzliche Regelung des Ausnahmezustandes ist in Frankreich zu suchen, 
und von dort stammt auch die nicht sehr glückliche Bezeichnung "Belagerungszustand"!), die 
daran erinnert, daß die außerordentlichen Gewalten ihren Ursprung nahmen in der diktatorischen 
Stellung, die der Kommandant einer belagerten Festung einnahm - eine Bezeichnung, die nachher 
gedankenlos auf den Ausnahmezustand überhaupt angewandt wurde, auch wenn er nicht durch 
eine Belagerung veranlaßt war. Die Gesetzgebung über den Ausnahmezustand hat sich nament
lich in den Staaten entwickelt, in denen sich häufig Umwälzungen ereigneten oder die von Volks
bewegungen am ehesten bedroht waren. Damit hängt es zusammen, wenn in Spanien und in Ruß
land die Gesetzgebung über den Ausnahmezustand eine gewisse Vollkommenheit erreichte. Um
gekehrt ist die deutsche Gesetzgebung über den Ausnahmezustand, da in Deutschland seit der 
Revolution von 1848/49 bis 1918 keine ernsten Volksbewegungen ausgebrochen sind, auf der 
damals erreichten Stufe stehen geblieben. Auch durch die Reichsgesetzgebung, die doch fast kein 
Rechtsgebiet unberührt gelassen hat, ist keine Weiterbildung erfolgt: das von der norddeutschen 
Bundesverfassung bzw. der Reichsverfassung in Art. 68 in Aussicht gestellte Reichsgesetz ist' nie 
ergangen. Und so ist das aus der Reaktionszeit stammende preußische Gesetz vom 4. Juni 1851 

1) _Reinach, a. a. O. S. 92f. 
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bis heute in Geltung geblieben. Nur in BaYßrn, wo Art. 68 der Reichsverfassung nicht galt, ist im 
Jahre 1912 (5. November) ein neues Gesetz über den Kriegszustand erlassen worden. 

Der Rechtszustand war vor der Revolution kurz folgender: Berechtigt zur Verhängung des 
Belagerungszustandes .im R~iche mi~ Ausn.ahme von Bayern war nach Art. 68 R.V. der Kaiser. 
Die Frage, ob auch die RegIerung ell1es Ell1zelstaats den Belagerungszustand verhängen konnte, 
war für Bayern ohne Zweifel zu bejahen, weil dort Art. 68 keine Geltung hatte; für die übrigen 
Staaten wurde die Frage zumeist verneinend beantwortet2), obwohl die Praxis dagegen sprach, 
denn in Preußen ist der Belagerungszustand mehrmals durch den Militärbefehlshaber unter Be
stätigung durch das Staatsministerium verhängt worden. Die Voraussetzung für die Verhängung 
bildet nach Art. 68 R.V. eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit im Bundesgebiet; aber da bis 
zum Erlaß des (niemals erschienenen) Reichsgesetzes auch für die Voraussetzungen das preußische 
Gesetz von 1851 maßgebend sein sollte, so mußten die dort angeführten Voraussetzungen gegeben 
sein: zulässig war danach die Verhängung entweder im Fall eines Krieges in den vom Feinde be
drohten odEr teilweise besetzten Provinzen; oder im Fall eines Aufruhrs bei dringender Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit. Auch die Form der Verkündigung richtete sich nach dem Gesetz 
von 1851: das bedeutete, daß die durch Reichsrecht erforderte Veröffentlichung der den Belagerungs
zustand verhängenden kaiserlichen Verordnung im Reichsgesetzblatt nicht genügte, sondern daß 
auch noch die besonderen Formen des Gesetzes von 1851 erfüllt werden mußten (Verlesung, An
schlag). Nach dem preußischen Gesetz bestimmten sich endlich die Wirkungen des Belagerungs
ZlJ.standes. Die notwendige Wirkung war die, daß die vollziehende Gewalt auf den Militärbefehls
haber überging (kommandierenden General, Festungskommandanten). Daraus folgte keineswegs, 
daß die Zivilbehörden völlig ausgeschaltet wurden, sondern nur, einerseits die Unterordnung der 
Zivilbehörden unter den lVIilitärbefehlshaber, anderseits die lVIöglichkeit, Zivilbehörden durch Mili
tärbehörden zu ersetzen. In der vollziehenden Gewalt des Militärbefehlshabers war auch das 
Verordnungsrecht enthalten, sowohl das Verordnungsrecht der Reichs- wie der Landesbehörden, 
und zwar nicht nur das Recht zum Erlaß von Verwaltungsverordnungen, sondern - soweit dies 
Recht den Verwaltungsbehörden zustand - auch zum Erlaß von Rechtsverordnungen, nament
lich von Polizeiverordnungen. Dieser aus der vollziehenden Gewalt sich ergebende Anteil an der 
Gesetzgebung im materiellen Sinn wurde aber noch bedeutend erweitert durch das dem Militär
befehls~aber in § 9 b verliehene Recht, Verbote im Interesse der öffentlichen Sicherheit zu erlassen, 

'deren Übertretung mit Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre bedroht wurde. Auch die Strafver
schärfung für gewisse gemeingefährliche Verbrechen (E. G. StrGB. § 4) gehörte zu den notwendigen 
Folgen des Belagerungszustandes. 

Dagegen bildeten die vorübergehende Außerkraftsetzung von Bürgerrechten, die Ersetzung 
der ordentlichen Strafgerichtsbarkeit durch Kriegsgerichte und die Verwendung von Militär zu 
Polizeizwecken ohne Anfordern der Zivilbehörden nur mögliche, nicht notwendige Wirkungen 
des Belagerungszustandes. Die Außerkraftsetzung von Verfassungsartikeln (sog. verschärfter Be
lagerungszustand) konnte entweder bei der Verhängung des Belagerungszustandes (also durch kaiserl. 
Verordnung) oder nachträglich durch Anordnung des Militärbefehlshabers geschehen. Neben der 
verschärften Form sah das Gesetz auch eine mildere Form vor, indem auch ohne die Verhängung 
des Belagerungszustandes lediglich Verfassungsfreiheiten außer Kraft gesetzt werden konnten. 
Dieser sog. kleine Belagerungszustand ist durch die Reichsverfassung nicht berührt worden, er konnte 
aber, wenn reichsrechtlich geregelte Bürgerrechte aufgehoben werden sollten, durch eine Landes
regierung natürlich nur sowei.t verhängt werden, als das Reichsrecht die Suspension zuließ (Vgl. 
das Preßgesetz § 30, das Verelnsgesetz § 24 usw.). Zur Kontrolle der Verhängung des Ausnahme
zustandes und der Aufhebung von Verfassungsgarantien neben oder außerhalb des Belagerungs
zusta~des schrieb das preußische Gesetz Rechenschaftslegung an den Landtag vor; da aber Art. 68 
nur dIe Voraussetzungen, Verkündigung und Wirkungen des preußischen Gesetzes übernahm" 
so war bestritten, ob die Reichsregierung verpflichtet war, über den von Reichs wegen verhängten 
Belagerungszustand dem Reichstag Rechnung zu legen. 

2) Siehe die verschiedenen Meinungen bei Nicolai, a. a. O. S. 49ft. 
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Das preußische Gesetz von 1851 ist insofern veraltet, als es den Militärbefehlshabern eine zu 
weit,e Gewa~t einräumte, die sich zwar aus den in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts noch 
w:emg entW:ICkelten Verkehrsverhältnissen rechtfertigen läßt, aber in heutiger Zeit, wo die Ver
bmdung mIt den Zentralbehörden kaum je unterbrochen werden kann, nicht mehr erforderlich 
ist: Außerde~ war die parlamentarische Kontrolle nicht genügend; das Gesetz stammt aus einer 
Zelt, da man 1m Belagerungszustand lediglich einen Ausfluß des militärischen Oberbefehls und der 
P~li~eigew,alt erblickte; die Auffassung, daß der' Belagerungszustand zum mindesten dann, wenn 
~It I~m ell1e Aufhebung von Verfa~sungsrechten verbunden ist, in den Bereic~ der G~setzgebung 
ell1greift und deshalb der GenehmIgung der gesetzgebenden Organe bedarf, 1st erst m späteren 
Gesetzgebungen durchgedrungen (Spanien, Gesetz von 1870 u, Verf. von 1876, Frankreich 1878 
Niederlande 189.?) .. Allerdings nicht i~ Deuts.chland; de~n das b~yerische Kriegszustandsgeset~ f 

v.on 19,123),. das u~rIgens nur den l!all ell1es KrIeges und mcht den mnerer Unruhen betrifft, zeigt 
SICh mcht 1m gerlngsten durch dIese modernen Vorbilder beeinflußt. 

. Wä~rend des lange and~uerr:.den Belagerungszustandes, der d~m Krieg hindurch im ganzen 
~eIChsgeblet bestand, traten dIe Mangel des Gesetzes von 1851 deutlIch hervor; namentlich erwies 
sICh das Verordnungsrecht des Militärbefehlshabers in sehlem Umfang als zu dehnbar und in seiner 
Strafsanktion(im~er ~efängniss~rafe) als zu starr, und auch das Fehlen einer parlamentarischen 
Kontrolle machte sICh fuhl.bar. DIe Reformbedürftigkeit des Gesetzes über den Belagerungszustand 
wurde denn a~ch 8;llgemel~ anerkannt, aber man glaubte während des Krieges eine umfassende 
Neur~ge~ung mcht m AngrIff nehmen zu dürfen; man beschränkte sich daher auf Milderung der 
auf dIe übertretung von Verordnungen des Militärbefehlshabers angedrohten Strafe (Lex Schiffer 
vom 11. XII. 1915) und auf Garantien gegen mißbräuchliche Anwendung der Schutzhaft (Gesetz 
vom 4, XI,I. 1916{. Ganz, schrittweise erkämp,fte s~ch die Volksvertretung ein gewisses Kontroll· 
recht,,-wemgstens 1m BereI?h.der Zensur (vgl. dIe ReIChstagssitzung vom 18. I. 1916 und die Sitzung 
der SlJaatsha~shaltskommlsslOn des preuß, Abgeordnetenhauses vom 11. II. 1916). Seinem Inhalt 
nach. stellte sICh der Belagerungszustand während des Krieges als milde Form dar, denn nur in den 
unmIttelbar bedrohten Grenzgebieten erfolgte ein teilweiser übergang der VerwaltunO' auf die 
~Iilitärbe~örden und eine teilweise Ausschaltung der ordentlichen Rechtspflege; im übri~en Reich 
außerte sICh der BelagerUl~gszustand eigentlich nur in EinschränkUl1gen der Preßfreiheit und des 
Versammlungsrechts und m Verordnungen des Militärbefehlshabers. Gleichwohl wurde der Be
lagerungszustand, hauptsächlich wegen seiner langen Dauer, als drückend empfunden. 

2. Der Ausnahmezustand seit der Revolution. 

Eine der ersten HandlUllgen des Rates der Volks beauftragen nach der Revolution war die 
Aufhebung des ~elagerungszustandes (Aufruf vom 12. XI. 1918), das Gesetz über den Belagerungs
zus~and aber blIeb unangetastet. Es dauerte denn auch nicht lange, so mußte die Revolutions
regierung selbst, um der allenthalben ausbrechenden spartakistischen Unruhen Herr zu werden, 
zur ~nwendung des unpopulären Mittels greifen: in Braunschweig, Sachsen, Bremen, Hamburg, 
Stettm wurde der BelagerUllgszustand verhängt, und zwar unter weit fühlbareren Freiheitsbeschrän
ku~gen als während des me~r vorbeugenden Belagerungszustandes zur Kriegszeit. Auch die neue 
ReIChsverfassung hat auf dIesen außerordentlichen Schutz nicht verzichtet. Zwar vermeidet sie 
die Bezeichnung "Belagerungszustand", und mit Recht, da der Ausdruck lediglich aUI Verteidi
gung gegen äußere Feinde paßt, ~ber die Einrichtung selbst hat die Verfassung beibehalten, wenn 
auch Art. 48 nur von den "zur WIederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen 
Maß;:,-ahmen" spricht .. Bef.ugt zur ~nordnung .der Maßnahmen ist der Reichspräsident. Die alte 
Streltfrage, ob auch dIe emzelstaatlichen RegIerungen den Ausnahmezustand verhängen dürfen, 
beantwortet die Reichsvedassung dahin, daß die RegierUllg eines Landes bei Gefahr im Verzug 
einstweilen ~ie nötigen Maßnahmen tr~ffen darf, diese aber auf Verlangen des Reichspräsidenten 
ode~ des Relchstags aufheben muß. DIe Voraussetzungen für die Verhängung sind weiter gefaßt 
als 1m Belagerungszustandsgesetz : es braucht weder Krieg noch Aufruhr vorzuliegen, vielmehr 

3) Dürr, a. a. O. S. 131. 
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werden außerordentliche Maßnahmen schon gerechtfertigt, "wenn im Deutschen Reich die öffent
liche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört" oder auch nur "gefährdet" wird. Welcher Art 
die Abwehrmaßnahmen sein sollen, sagt die Reichsverfassung nicht, sie ermächtigt einfach, die zur 
Wiederherstellung der Sicherheit und OrdnUllg "nötigen" Maßnahmen zu treffen, nötigenfalls mit 
Hilfe der bewaffneten Macht. Die Anordnungen können hinter denen des Belagerullgszustands
gesetzes zurückbleiben, sie können aber auch über dessen Rahmen hinausgehen; das bisherige 
Gesetz über den Belagerungszustand bedeutet keine Schranke mehr, es ist als hinfällig zu be
trachten. Die Möglichkeit einer Suspension von Bürgerrechten ist nach· wie vor gegeben: wie 
im Belagerungszustandsgesetz darf die Freiheit der Person, die Unverletzlichkeit der Wohnung, 
die Preßfreiheit, die Vereins- und Versammlungsfreiheit außer Kraft gesetzt werden, ja noch über 
jenes Gesetz hinausgehend das Brief~ehei~~:li.s und die Unverle~zlic.hkeit des Eigentums. Nur 
ist anzUllehmen, daß Art. 48 dem RelChsprasidenten das ausschheßhche Recht zur Außerkraft
setzung verleihen wollte, so daß in Zukunft der Militärbefehlshaber Bürgerrechte nicht mehr auf
heben darf. Auch die Einstellung der ordentlichen Strafgerichtsbarkeit kann verfügt werden, 
denn nach Art. 105 RV. bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über Kriegsgerichte und Stand
gerichte unberührt. Von allen getroffenen Maßnahmen, auch wenn sie nicht in das Gebiet der 
Gesetzgebung eingreifen, hat der Reichspräsident Ul1Verzüglich den Reichstag in Kenntnis zu setzen, 
und die Maßnahmen sind auf Verlangen des Reichstags außer Kraft zu setzen. Alles übrige bleibt 
einem zu erlassenden Reichsgesetz vorbehalten. 

In welcher Richtung sich dieses Ausführungsgesetz bewegen wird, dafür geben die häu
figen Verordnungen des Reichspräsidenten Fingerzeige, die seit dem Januar 1920 zur Wiederher
stellung der öffentlichen OrdnUllg ergingen. Diese Verordnungen tragen den gemeinsamen Grund
zug, daß der Ausnahmezustand alhnählich seines überwiegend militärischen Charakters, der im 
bisherigen Belagerungszustand herrschte, entkleidet wurde. In der Verordnung vom 13. I., die 
über ganz Norddeutschland den Ausnahmezustand verhängte, ist die vollziehende Gewalt auf den 
Reichswehrminister übertragen worden, der sie den Militärbefehlshabern weiter delegieren kann, 
was (ausgenommen in Berlin) geschehen ist. Auch sind gleich alle Bürgerrechte, deren Außerkraft
setzung die Verfassung zuläßt, außer Kraft gesetzt worden; freilich hatte dies nur potentielle Be
deutung, denn, wieweit die Einschränkungen reichen sollten, war durch Anordnungen der Militär
befehlshaber zu bestimmen (vgl. das Verbot von Umzügen und Versammlungen unter freiem 
Himmel für BerUn vom 14.1.). Unter die außer Kraft gesetzten Rechte kann auch das zur Revo
lutiol1szeit anerkannte Streikrecht gezählt werden, da die Betätigung zur Stillegung lebenswichtiger 
Betriebe verboten worden ist. Wie im Belagerungszustandsgesetz ist auch in der Verordnung des 
Reichspräsidenten dem Militärbefehlshaber das Recht zum Erlaß von Anordnungen im Interesse 
der öffentlichen Sicherheit gewährt worden. Ein Unterschied zwischen ,dem früheren Belagerungs
zustandsgesetz und dem heutigen Ausnahmezustand lag darin, daß der Militärbefehlshaber auf 
dem Gebiet der Zivilverwaltung an die Mitwirkung eines Zivilkommissars gebunden wurde, der 
vom Reichswehrminister im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern zu ernennen war. 
Diese Mitwirkung war jedoch lediglich eine beratende, nur, wo es sich um Beschränkung der Bürger
rechte handelte, hatte der Zivilkommissar ein Zustimmungsrecht. Gegen die Anordnungen des 
Militärbefehlshabers im Einzelfall (d. h. wohl nur gegen Verfügungen, nicht gegen Verordnungen) 
ist ein Beschwerderecht an den Reichswehrminister gewährt worden. In den später erlassenen 
Verordl1Ul1gen dagegen ist den Regierungskommissaren nicht nur eine beratende St21lung gewährt, 
sondern die vollziehende Gewalt überhaupt übertragen worden, zunächst in einzelnen Ländern, 
dann durch die Verordnung vom 11. IV. 1920 allgemein: Der Regierungskommissar ist nicht mehr 
vom Reichswehrminister, vielmehr vom Reichsminister des Innern zu ernennen, Die Gewalt des 
Regierungskommissars reicht unter Umständen sehr weit: so ist ihm in Thüringen die Befugnis 
eingeräumt worden, Mitglieder der Landesregierung ihrer Stellen zu entheben (V. v. 22, III. 1920) 
und in Gotha sogar Neuwahlen der Volkskammer anzuordnen (V. v. 10. IV. 1920). Auch das Be
schwerderecht hat entsprechend der Ausschaltung der militärischen Vollzugsgewalt eine Änderung 
erfahren: die Beschwerden gegen Anordnungen des Regierungskommissars gehen an den Reichs
minister des Innern; ein besonderer Schutz ist gegen BeschränkUllgen der Preßfreilieit eingerichtet 
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worden: hilft der Reichsminister des Innern einer Beschwerde wegen Verbots einer periodischen 
Druckschrift nicht ab, so entscheidet ein vom Reichsrat zu wählender Ausschuß. 

Eine ähnliche Wandlung haben die Ausnahmegerichte durchgemacht. Eine Verordnung des 
Reichspräsidenten vom 13. 1. hat in den Regierungsbezirken Düsseldorf, Arnsberg, Münster und 
lVIinden (ähnlich § 4 E. G. StrGB.) auf gewisse gemeingefährliche Verbrechen Todesstrafe angedroht 
und dem Reichswehrminister das Recht erteilt, in diesen Bezirken zur Aburteilung von bestimmten 
Verbrechen außerordentliche Kriegsgerichte und Standgerichte einzusetzen. Die a. o. Kriegs
gerichte unterschieden sich in ihrer Zusammensetzung von denen, die im Bel. Zust. G. vorgesehen 
sind, denn sie durften nur aus Personen bestehen, die die Fähigkeit zum Richteramt besassen. 
Das frühere kriegsgerichtliche Verfahren wurde namentlich dadurch gemildert, daß Wiederauf
nahme des Verfahrens gestattet und daß die Vollstreckung der Todesstrafe von einer Entschließung, 
des Reichspräsidenten abhängig gemacht wurde. In den Regeln über Standgerichte wurde frei
lich ein sehr summarisches Verfahren ermöglicht. Die Bestimmung über die Standgerichte ist 
indes am 6. IH. wieder aufgehoben worden, während außerordentliche Kriegsgerichte wirklich ein
gesetzt wurden. Bedenklich war, daß die Verordnung des Reichspräsidenten über die außer
ordentlichen Kriegsgerichte nicht im Reichsgesetzblatt verkündigt worden ist; man hat sich mit 
der Bekanntgabe in den betroffenen Gemeinden begnügt. Erst die Verordnung vom 19. IH. 1920 
über a. o. Kriegsgerichte und Standgerichte im Reichswehrgruppenkommando I ist ordnungsgemäß 
im R. G. BI. veröffentlicht worden. Die Regeln über die a. o. Kriegsgerichte sind i. a. erhalten 
geblieben, nur daß natürlich die Gerichte nicht mehr auf Anordnung des Reichswehrministers, 
sondern des Reichsministers des Innern gebildet werdOll, und daß der Regierungskommissar an 
Stelle des Militärbefehlshabers die Richter ernennt (V. v. 5. V. 1920). Die Tätigkeit der Kriegs
gerichte hört spätestens mit der Aufhebung des Ausnahmezustandes auf, anhängige Sachen sind 
dann den ordentlichen Gerichten zu übergeben. 

Aus dieser großen Zahl von Verordnungen erkennt man, daß die Reichsregierung eine große 
Bewegungsfreiheit besitzt. Gehemmt ist sie nur durch die Regeln über die parlamentarische 
Kontrolle. Daß aber diese nicht allzu wörtlich ausgelegt werden dürfen, zeigt die Haltung der 
Reichsregierung, als in der Sitzung der Nationalversammlung vom 20. Mai ein Antrag der Un
abhängigen auf Aufhebung des Ausnahmezustandes angenommen wurde; die Reichsregierung hob 
den Ausnahmezustand nur in einem Teile des Reiches auf, in andern ließ sie ihn fortbestehen. 
Die Regierung konnte diesen scheinbaren Verfassungs bruch verantworten, einerseits weil der 
Antrag der Unabhängigen von einer Zufallsmehrheit der beiden sozialistischen Parteien ange
nommen worden war, anderseits weil die bayrische Regierung sich mit Entschiedenheit gegen 
die Aufhebung des Ausnahmezustands in Bayern erklärte. 

Abgeschlossen Ende Februar, ergänzt bis Ende Juni 1920. 

18. Abschnitt. 

Gemeindewahlrecht. 
Von Geh. J ustizra t Dr. Hans DeIius, 

Kammergerichtsrat in Berlin. 

A. Schrifttum. 
a) Preußen. Schön, Das Recht der Kommunalverbände in Preußen (1897); Strutz, Die Kommunal

verbände in Preußen (1888); Hue de Grais, Kommunalverbände (1905); Preuß, Das städtische Amtsrecht 
in Preußen (1902); Jebens, Die Stadtverordneten (2. Auf!. 1905); Kappelmann, Verfassung und Verwaltungs
organisation der Städte (1906); Leidig, Preußisches Stadtrecht (1891). 

Die Städteordnung für die östlichen Provinzen vom 30. Mai 1853 von Oertel (1905), Gerstmeyer 
(1901), Kappelmann (1911), Ledermann (1902), Plügge (1901); Städteordnung für die Provinz Vi'estfalen 

Hans Delius, Gemeindewahlrecht. 1" 
==~========================================= ul 

von Harni~ch (1901) und Krüger (1903), für die Rheinprovinz von S teffenhagen (1887) und Vigeli us (1904)' 
für S?hles~g-Holstelll von Gerstme,Ye:: (1900); Iur Hessen-Nassau von Antoni (1897). - Brüning, di~ 
preußIsche verwaltungsgesetzgebung fur dIe Provlllz Hannover (1905). - v. B rau chi ts c h, Verwaltungsgesetze II 
u. Erg. Bd. 

Die ~andgem~indeordnung für die 7 östlichen Provinzen vom 3. Juli 1891 von Keil (1896), Freund (in 
v. Brauchlts.oh, DI~ neue~ preuß. Verw:,ltungsges. Bd. 3, 1910), Genzmer (1911); Die Gemeindeverfassungs
gesetze. fur die Rh~lllprovlr:z von v. BItter (1905); Die Verfassung der Rheinischen Landgemeinden von 
Schmld,t (l?07); .J?Ie Gemel~deve:fas~ungsg~setze der Provinz Westfalen von v: Braunbehrens (1899); die 
L.G.O. f~r dIe PrOVI?Z Westf.""len ,on i::lchnudt (191~) und von v. Kamptz; Die Gemeindeverfassungsgesetze 
der ProvlI::z SohlesW1g-~olstelll. von Haase (1893); Die L.G.O. für Schieswig-Hoistoin von Hagemann (1892) 
ur:d SoheIff,.<1906); Dle

T 
Gemellldeverfassu:rgsge~etze ~er Pro:Inz Hessen-Nassau von v. Trott zu Solz (1898); 

DIe L.G.O. fur J.fessen-Nass.au von ~n t~lll (1900); DIe Gemellldeverfassungsgesetze der Provinz Hannover von 
v. Gostkowskr (18~.1); DIe preußIsche Verw~ltungsgesetzgebung für die Provinz Hannover (1906). 

. b) Ander.e Lander. Walz, Das badIsche Gemeindereoht. Heidelberg 1914. - Helmrich _ Rock 
Bayensche ?emellldeordnun~. 2. Auf I. f-nsbaoh 1915. - Michel, KgI. Sächsische Landgemeindeordnung i. d. F: 
vom 1~. JulI .1913 und Gem~mde:erbanasgesetz vom 18. Juni 1910. Leipzig 1914. - Dr. Michel, .Die Gemeinde
und dIe BeZlrksordnu~g fur Wurt~emberg (~tuttgart 1909) und Die Gemeindewahlen in Württemberg 1919. 
- H. Jan, DIe baycnschen Gememde-, BezIrks- und Kreiswahlen. 1919. Schweitzers Verlag. 

B. Gemeinsame Vorschriften für das ganze Reich. 

D~s Gemeindewahlrecht ist in den Ländern noch nicht endgültig festgelegt, in Preußen liegt 
noch kem Gesetzentwurf vor .. Es muß deshalb noch mit Abänderungen gerechnet werden. 

Nach Art. 17 Abs.2 RelChsverfassung gelten die Grundsätze für die Wahlen zur Volks
vertretung auch für die Gemein~ew~hlen; je~och k~nn drn;ch Landesgesetz die Wahlberechtigung 
v~n der D.auer des Aufenthalts m d~r Gemell1~e bIS z~ ell1em Jahre abhängig gemacht werden. 
DIe G~mell1dewahlen .:rfolgen also 111 allgememer, gleIcher, unmittelbarer und geheimer Wahl 
,,:on r~lChs~eutschen Mannern und Frauen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Wahlberech
~Igt smd hl~rnach alle MäI:mer und Fr~ue~, die De.uts'Che sind, das 20. Lebensjahr vollendet und 
m ~em BeZIrke, der Gememde usw. seit emer bestImmten Frist wohnen bzw. sich aufhalten im 
BeSItze der bürgerlichen Ehrenrechte sich befinden, nicht wegen Geisteskrankheit. Geistesschwäche 
Trunksucht oder V.ersch~.:n~ung entmündigt oder unter vorläufige Vormunds;haft gestellt sinl 
Let~teres kann .. bel Voll)ahrIgen geschehe~, deren Entmündigung beantragt ist (§ 1906 BGB.). 
,W~Itere Bes.?hr~nkungen des. Wahlrechts. smd. statthaft, z. B. bei geistig Gebrechlichen. Soweit 
keme ausdruckhche VorschrIft erlassen 1st, smd Empfänger von Armenunterstützung und im 
Konkurs Befindliche wahlberechtigt. 

. Der bürll;erlich-rechtliche Beg~iff des Wohnsitzes (§§ 7ff. BGB.) ist für das öffentliche Recht 
mcht ohne weIteres maßgebend. Die Person wohnt dann in der Gemeinde wenn sie dort ihren 
Aufenthalt h~t ul:1d beabsichtig.t, diesen Aufenthalts?rt dauernd beizubehalten. Es genügt aber 
s?hon, daß dIe NIederlassung mcht von Anfang an eme vorübergehende sein soll. Keinen Wohn
SItz haben also z .. B. St~denten, Seminariste~l, Insassen von Krankenhäusern, Kurgäste, dagegen 
~nge~tellte, Arbeiter, Dienstboten, sofern SIe auf unbestimmte Zeit an dem betreffenden Ürte 
1m J?lenste stehen. Mi.nderj~hrige,. die ~as Wahlalter haben, können selbständig einen Wohnsitz 
!:>egrunden; § 8 BGB. fmdet msowelt keme Anwendung. Haussöhne und Haustöchter die sich bei 
Ihren Elte:n ~ufhalten, teilen dere~ Wohnsitz. ~eamte hab~n am Dienstort, Angestellte ~nd Arbeiter 
am Bescha~tIgungsort nur dann Ihren Wohnsitz, wenn SIe dort tatsächlich wohnen. 

üb dIe Voraussetzungen der Wahlberechtigung vorhanden sind richtet sich bald nach dem 
~~ge der Wahl, bald nach dem Zeitpunkt der ersten Auslegung oder des Abschlusses der Wähler
hsoen. Auch ~.ersonen de.s Soldatenst.andes sind wahlberechtigt. 
, .. Jeder Wahler muß ~n der. Gememde wohnen (b~i ~o~peltem Wohnsitz nur einmalige Wahl

allSU?~ng! und hat !1ur eme StImme. Forensen und JUrIstIsche Personen haben kein Wahlrecht. 
B~seltlgt 1st das DreIklassenwahlrecht in Preußen. Das sog. Bürgerrecht ist im großen und ganzen 
semer Bedeutung entkleidet. 
de Wählbar. sind alle Stimmber~chti~ten, also ~u?h Fra~en~ jedoch ist vielfach die Vollendung 
. s ~5. Lebens)ahr~s gefordert .. Fur ~Ie berufsmaßlgen MItglieder der Gemeindevertretung usw. 
1St em Aufenthalt m der Gememde mcht erforderlich. 
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Die Ausübung des Wahlrechts ist an die Eintragung in die Wählerliste gebunden. 
Die Auflegung der Wählerliste ist bestimmte Zeit vor der Wahl bekanntzumachen und 

auszuführen. Sie kann von Amts wegen oder auf Beschwerde berichtigt werden. Die Wahlvor_ 
schläge müssen eine bestimmte Zahl von Unterschriften haben und bis zu einem bestimmten Zeit
punkt eingereicht werden. 

Es findet regelmäßig, wenn mindestens zwei Personen zu wählen sind, Verhältniswahl (mit 
gebundenen Listen) statt, ausnahmsweise auch Mehrheitswahl. Bei ersterer wird nach Vorschlags_ 
listen gewählt, wobei der Wähler zwar unter den verschiedenen Wahlvorschlägen die Auswahl hat, 
aber an den Wahlvorschlag, dem er sich anschließen will, gebunden ist, also nichts daran ändern 
kann. Er darf die Namen von Bewerbern nicht verschiedenen Vorschlägen entnehmen (sog. Pa
nachiren), auch keine "Wildep.", d. h. Personen, die auf keinem Wahlvorschlag stehen, wählen. 
Die Verhältniswahl ist der Wahl zu den gesetzgebenden Körperschaften entsprechend. Es darf 
deshalb hier auf die Reichstagswahl verwiesen werden. 

Wahltag ist regelmäßig ein Sonntag. Die Wahlzeit umfaßt bestimmte Tagesstunden. Jede 
Gemeinde usw. bildet einen Abstimmungsbezirk, jedoch kann bei größeren Teilung erfolgen. 

Abweichungen von vorstehenden Ausführungen sind bei den einzelnen Ländern unter 0 
angegeben. 

C. Die einzelnen Länder. 

Wegen Raummangels können nicht alle berücksichtigt werden. 
a) Preußen. Altes Recht: 1. die Städteordnung für die östlichen Provinzen (Ost- und 

Westpreußen, Posen, Pommern, Brandenburg, Schlesien und Sachsen) vom 30. V. 1850 (G.S. 261), 
für Westfalen vom 19. III. 1856 (G.S. 237), für Rheinprovinz vom 15. V. 1856 (G.S. 406), für Schles
wig-Holstein vom 14. V. 1869 (G.S. 589), Hannover vom 24. VI. 1856 (Hannov. G.S. I, 141), 
Hessen-Nassau vom 4. VIII. 1897 (G.S.254), Gemeindeverfassungsgesetz für Frankfurt a. M. 
25. III. 1867 (G.S. 401), Hohenzollernsche Gem.-Ordn. vom 2. VI. 1900 (G.S.189). 2. Landgemeinde
ordnung vom 3. VII. 1891 (G.S.233) für die 7 östlichen Provinzen; vom 19. III. 1856 (G.S.265) 
für Westfalen, vom 23. VII. 1856 (G.S. 523) für Rheinprovinz, vom 4. VII. 1892 (G.S. 155) für 
Schleswig-Holstein, vom 28. IV. 1859 (Hannov. G.S. 393), für Hannover, vom 4. VIII. 1897 (G.S. 
301) für Hessen-Nassau. Wegen Hohenzollern s. unter 1. 

Diese Bestimmungen gelten noch, soweit sie das neue Recht nicht aufhebt. 
Neues Recht: Verordnung über die anderweite Regelung des Gemeindewahlrechts vom 

24. I. und 31. I. 1919 (G.cS. 13 und 15). Verordnung über weitere Durchführung der Gemeinde
wahlen vom 15. VII. 1919 (G.S. 113), Ausf.-Anw. vom 26. VII. 1919 (M.-BI. 357). Gesetz betr. 
vorläufige Regelung des Gemeindeverfassungsrechts vom 18. VII. 1919 (G.S. 118) und Ausf.-Anw. 
vom 9. VIII. 1919 (M.Bl. 360). Verordnung betreffend Zusammensetzung der Kreistage usw. vom 
18.11. 1919 (G.S.23), Ausf.-Anw. vom 24. III. 1919 (M. B1.l53) und 11. IV. 1919 (M.Bl. 154); 
Gesetz betr. die Neuwahl der Provinziallandtage vom 15. VII. 1919 (G.S. 129) und über die Um
bildung des Kommunallandtages der Hohenzollernschen Lande vom 16. VII. 1919 (G.S.135), 
Ausf.-Anw. vom 6. VIII. 1919 (M.-BI. 358). 

I. Stadt- und Landgemeinden. 

Die Organe der Stadtgemeinden sind Stadtvorstand (Magistrat) und Stadtvertretung (Stadt
verordnetenversammlung, in der Provinz Hannover Bürgervorsteherkollegium), der Landgemeinden 
Gemeindevorstand und Gemeindevertretung (Gemeindeversammlung, Gemeindeausschuß, Gemeinde
rat). Nicht alle Landgemeinden haben eine Gemeindevertretung, dann ist die Landgemeinde
versammlung das Organ. 

Gemeindevertretungen in Stadt und Land: Wahlberechtigt und wählbar sind alle 
im Besitze der deutschen Reichsangehörigkeit (preußische Staatsangehörigkeit nicht erforderlich) 
befindlichen Männer und Frauen, welche das 20. Lebensjahr vollendet haben, im Gemeindebezirk 
seit 6 Monaten wohnen und im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind. Ob diese Voraussetzungen 
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zutreffen, entsche~de~ sich für das ~ktive ~ ahlrecht nach dem Zeitpunkt der Auslegung der Wähler
liste. AI~ Wohnslt~ 1st de~ Gem~mdebezlrk anzusehen, in dem jemand eine Wohnung unter Um
ständen mnehat, dIe auf d~e AbSICht der dauernden Beibehaltung schließen lassen (§ 2). Von der 
Ausübung des W::hlrechts. 1st ausgesch~os~en: wer ~ntmündigt ist oder unter vorläufiger Vormund
schaft steht, ~er mfolge e:nes rechtskraftlgen Urteils der bürgerlichen Ehrenrechte ermangelt (§ 3). 
Aufgehoben smd Vors?~lft.en, nach welchen .das Wahlrecht in anderen Fällen als dem des § 3 
ruht, Forensen und Jur!-stlsch.~n Personen eIn W ~~lr~cht zusteht,. die ~usübung des Bürger
rechts von der ~ahlung emes Burgerrechtsgeldes abhangig gemacht wIrd, em bestimmter Prozent
satz der Gem.emdev~r~retung a.us Grundstückseigentümern, Nießbrauchern usw. bestehen muß 
(sog .. HausbesitzerpnvIleg), best~te Beamtengruppen, z. B. Richter usw., VOl'} der Wahl zum 
GemelI~devorst~~d oder zur Gememde,:ertretu~? ausg~schlo.ssen sind, neben den gewählten, 
auch mcht gewahlte Personen der Gememde- (BurgermeistereI-) Vertretung als Mitglieder hinzu
treten (§ 4). 

Werden Staatsbeamte gewählt, so bedürfen sie zur Annahme der Wahl nicht der Genehmigung 
ihrer Behörde (Allg. Verf ... vom 28. VII. "?-nd 22. YIII. 1919, M.Bl. 369 und J.M.Bl. 404). 

. Du;:ch?r.tsstatut konnen. WahlbezIrke gebIlde~ werden. Es gelten im allgemeinen die Vor
s~hnf.ten "?-be~ dIe Wahl zum ReIChstag und zur preußIschen Landesvertretung. Die Frist (21 Tage) 
fur dIe ~lnrelChung der Wahlvorschläge kann herabgesetzt werden. 

. DIe ~ ahlvorschl.äge ::nüssen von mindestens 10 wahlberechtigten Personen unterzeichnet 
se~ und durfen ~m dIe Half te mehr Namen enthalten, als Gemeindevertreter zu wählen sind. 
DIe Dauer der "ahl~andlung kann d~rch Be~chluß der Gemeindevertretung (Stadtverordneten
v~rsammh:mg) abgekurzt werden. BeIm Vorhegen mehrerer Wahlvorschläge darf die Wahlzeit 
mcht w~mger a~s sechs Stunden betragen. 

DIe .Gemem~evertretungen besteh~n aus mindestens 6 und höchstens 144 Mitgliedern. Auf
geho?,en smd BI~stimmungen der Gememdeverfassungsgesetze, nach denen Verwandte oder Ver
sc~w~gerte bestlmmt~n Grades und Gesellschafter offener Handelsgesellschaften nicht zugleich 
MItg~Ieder der Gen:emde~~rwaltung (Sta~tverordnetenversammlung), des Gemeindevorstandes 
(M~gIstr~ts). oder belder ~orperschaften sem dürfen, sowie nach denen Stadtverordnete nicht zu
gleICh :Mltgh~de.r des Magls~:ats s~in können. J?ie Wahl von Magistratsmitgliedern zu Stadtverord
neten 1st ~ulasslg, ebenso konnen m Landgememden Gemeindevorsteher und Schöffen aus der Zahl 
der Gememdevertreter gewählt werden. 

~emeindev.orstand (Magistrat). Zur übernahme eines unbesoldeten oder besoldeten 
Amtes m der Gememdeverwaltung bedürfen Staatsbeamte der Genehmigung ihrer Behörde (M BI 
1919 S. 369; J.M.BI. 1919 S. 404). . . 

Die grundlegenden ~estimmungen der Gemeindeverfassungsgesetze über die Wählbarkeit 
zu .. den ul!besoldeten Gememdevorstandsämtern sind nicht geändert. Soweit bei der Wahl oder 
P~asentatIon der u~besoldeten Magi~trats.mitglieder der Magistrat oder einzelne Magistratsmit
glieder nach den Stadteordnungen mItzuwIrk~n haben, stehen diese Rechte jetzt der Stadtverord
netenve~sammlu.ng unter Ausschlu~ des MagIstrats zu. Soweit in den Landgemeinden die Wahl 
clur:ch dIe Gememdevertretung allem oder durch den Gemeinderat zu erfolgen hat haben die Ge
m~mdevorstehe~ (Bür~ermeist~r, ~eigeordnete, Stellvertreter) und Schöffen keil; Wahlrecht, es 
seI d~nn, daß SIe gewahltes MItglIed der Gemeindevertretung sind. Falls die Wahlen durch die 
Gememdev~rsammlung. erfolgen, haben die genannten Personen das gleiche Stimmrecht wie die 
anderen StImmberechtIgten. ' 

cl Die 'Y. ahl der unbes~!de~en Gemeindevo~standsmitg~iede~ ~nd ~reisdeputierten erfolgt nach r: Grul!ds~~zen de.r Verhaltmswahl, sofern dIe Wahl gleIChzeItIg mmdestens für zwei begrifflich 
g eICh~rtlge i::ltellen m der Kommune (mehrere Magistratsmitglieder Schöffen) zu tätigen ist· der 
;emellldevorsteher bzw .. ~ein St.ellver~reter ist stets durch Mehrheits'wahl zu wählen. Bei der Auf
teIlung der ~ ahlvorschlage bleIben dIe besoldeten MagistratsInitglieder außer Betracht· ihre Wahl 

erfolgt als Emzelwahl nach Mehrheitsprinzip. ' 

11* 
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H. Kreistag. 

Wahlberechtigt zum Kreistag ist: 1. der Wahlvorstand der Städte, der die StadtD'emeinden 
des Kreises nach näherer Bestimmung der einzelnen Kreisordnungen umfaßt; 2. der Wahlvorstand 
der Landgemeinden (in der Rheinprovinz : der Landbürgermeistereien, in Westfalen: der Amts
v.erbänd:), der die Landgemeinden (Landbürgermeistereien, Amtsverbände) und die noch nicht 
el~gemell1~eten Gutsbezirke mnfaßt. Die jedem Kreise zustehende Zahl der Kreistagsabgeordneten 
WIrd auf dIe vy ahlverbände in der Weise verteilt, daß die Zahl der städtischen Abgeordneten nach 
den .v erhältl1lss~n der städtischen und ländlichen Bevölkerung (nach der letzten Volkszählung) 
bestimmt und dle nach ~bzug der städtischen Abgeordneten übrigbleibende Zahl von dem Wahl-
verbande der Landgemell1den gewählt wird. 

Hinsi~htli?h der Verteilung der von dem Wahlverbande der Städte zu' wählenden Abgeord-
neten au~ dIe ell1zelnen Städte und die Bildung von Städtewahlbezirken sowie hinsichtlich der 
VI! a~l~n l~l den Städ~ewahlbezirken ist es bei den bisherigen Bestimmungen verblieben, jedoch 
Sll1U fur dIe W ~hlen .~le Stadtver?rdnete~versammlungen ohne Beteiligung der Magistrate zuständig, 
ferner tret.e~ m Stadtewa~lbezlrken dIe Stadtverordnetenversammlungen der beteiligten Städte 
ohne B~telhgu~g der Magistrate zur Wahl zusammen; in den Landgemeinden erfolgt die Wahl 
dur?h dl~ Gemell1devertretung usw. bzw. in 'Vahlbezirken. Die Wahlen erfolgen, sofern mindestens 
drer Krerstagsabgeordnete zu wählen sind, nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Wählbar 
zum Kreistage ist jeder im Besitz des Gemeindewahlrechts befindliche Einwohner des Kreises 
dab~i ist stets ein sechs ~onate langer Wohnsitz im Kr'eise erforderlich; aufgehoben sind die Vor: 
schrIften, nach dem bestimmte Beamtengruppen zum Kreistage oder Kreisausschusse nicht wähl-
bar waren. 

Der Kreistag wählt den Kreisausschuß und die Kreiskommissionen nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl; wählbar ist jeder wahlberechtigte Einwohner, der sechs Monate lang seinen 
Wohnsitz im Kreise hat. 

IH. Provi nzialla nd tag. 

Der Feststellung der Zahl der von den einzelnen Kreisen bzw. Wahlbezirken zu wählenden 
Abgeordneten ist die Einwohnerzahl (einschließlich der Militärpersonen) nach der letzten Volks
zählung zugrunde zu legen. Wählbar zu Mitgliedern des Provinzial- (Kommunal-) Landtages und 
des Provinzial- (Landes-) Ausschusses sind die im Besitze des Gemeindewahlrechts befindlichen 
Einwohner, sofern sie mindestens seit sechs Monaten ihren Wohnsitz in der Provinz (dem Bezirks
verbaI:d) haben.' Stichtag für das Vorliegen der Voraussetzung des Lebensalters und der W ohnsitz
dauer 1st der Wahltag. Beschränkende Vorschriften für die Wählbarkeit, insbesondere bei Beamten 
sind aufgehoben. ' 

Die Abgeordneten der Stadtkreise werden durch die Stadtverordnetenversammlung bzw. 
~as bürgerliche Repräsentantenkollegium gewählt, die Wahl erfolgt unter Ausschluß des Magistrats; 
111 den Städten ohne kollegialischen Gemeindevorstand hat der Bürgermeister sein Stimmrecht. 
In den ~andkreisen erfolgt die Wahl durch die Kreistage. 

Die Wahl erfolgt, sofern mindestens zwei Abgeordnete von einem Stadt- oder Landkreis 
oder einem aus zwei verbundenen Kreisen gebildeten Wahlbezirk zu wählen sind, nach den Grund
sätzen der Verhältniswahl. Die Wahlvorschläge, welche mindestens drei Unterschriften tragen 
müssen, dürfen um die Hälfte mehr Namen enthalten, als Abgeordnete zu wählen sind. Ist nur ein 
Abgeordneter zu wählen, so bleibt es bei den bisherigen Vorschriften. 

Die Wahlen der Mitglieder und der Stellvertreter des Provinzialausschusses und der Pro-
:rinzial~ommissionen e~folgt nach der Verhältniswahl auf Grund getrennter Wahlvorschläge, die 
Jeder. sI~ben UnterschrIften tragen müssen, durch den Provinziallandtag. Der Vorsitzende des 
Prov111zIalausschusses und dessen Stellvertreter werden aUs den Mitgliedern des Provinzial aus
schusses vom Provinziallandtag in getrennten Wahlhandlungen durch Stimmenmehrheit gewählt. 

b) Bayern. Wahlgesetz für die Gemeinde-, Bezirks- und Kreiswahlen vom 15. IV. 1919 
(G.V.Bl. S. 170) und Abänderungsgesetz vom 14. V. 1919 (G.V.Bl. S. 281), Gesetz über die Ver~ 
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fassung und Verwaltung der Gemeinden, Bezirke und Kreise vom 22. IV. 1919; Wahlordnung für 
die Gemeindewahlen vom 15. IV. 1919 und Abänderung vom 14. V. 1919 (G.V.Bl. S. 282), Vollzugs
bekanntmachung vom 22. IV. 1919 (G.V.Bl.S. 188). 

Es kommen in Betracht Gemeinden, Bezirke und Kreise. 
Für die l!'rag~ der W ahlbere?htigung is~ maßgebend der Tag der Wahl. Wer am Wahltag 

20 Jahre alt vmd, 1st wahlberechtIgt. Bayensche Staatsangehörigkeit wird verlangt. Es ist ein 
Aufenthalt seit 6 Monaten. in der Gemeinde, im Bezirk und im Kreise erforderlich, gerechnet 
vom Tage der Amneldung m der Gemeinde an. Heeresdienst oder Hilfsdienst ersetzt den Auf
enthalt. Kürzere Unterbrechungen des Aufenthaltes beeinträchtigen nicht das Wahlrecht, wenn 
die Absicht der Rückkehr an den Aufenthaltsort bestanden hat. Als Aufenthalt gilt nicht die 
Verwa~rung. in Gef~ngnis~en, .auch nicht elie Un~erbringung. in Hei~-, Pflege- usw. Anstalten, 
wen~ swh dIe .Pfleglmge m eme~ Zu~tand~ befmden, der. Ihre freIe Willensbestimmung aus
schlIeßt. Ob em solcher Fall vorhegt, 1st nut der Anstaltsleitung und dem zuständigen Arzt zu 

entscheiden. 
Wähl?ar sind al~e Stimm?erechtig~en, die das 25. Lebensjahr zurückgelegt haben. Ein 

Aufenthalt m der Gememde usw. 1st aber mcht erforderlich für berufsmäßige Stadt- und Gemeinde-
ratsmitglieder. . 

.Die Gemeil~deverwaltung führt in Städten die Bezeichnung Stadtrat, in den übrigen 
Gememden GemeInderat. Das Gemeindekollegium in den rechtsrheinischen Landesteilen ist 
fortgefallen und damit, w~e im Staatsrecht, der Übergang zum Einkammersystem vollzogen. Die 
Zahl der Stadt- und Gememderäte festzusetzen, ist den Körperschaften selbst überlassen. Nur eine 
Röchstgrenze ist bestimmt: 20 in Gemeinden bis zu 10 000, 30 in Gemeinden mit 10 000 aber 
weniger als 50 000, ~O in Gemeinden mit 50000, aber weniger als 100000, 50 in Gemeind~n mit 
100000 und mehr Emwohnern. Es werden gewählt: 1. die ersten Bürgermeister überall mit abso
lute~ StimI?-enmehrheit von sämtlichen Wahlberechtigten; 2. die Beigeordneten (die bisherigen 
zweIten; dritten und weiteren Bürgermeister, Beigeordneten und Adjunkten), wenn mehrere Ver
treter dIeser Art auf einmal zu wählen sind, nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts sonst 
mit absoluter Stimmenmehrheit, von den Stadt- und Gemeinderäten; 3. die berufsmäßigen 'Stadt
und Gemeinderäte mit absoluter Stimmenmehrheit von den Stadt- und Gemeinderäten' 4. die 
übrigen Stadt- und Gemeinderäte nach den Grundsätzen des Gemeindewahlrechts von sä~tlichen 
Wahlberechtigten. . 

Wird im Falle der Ziffer 1 die absolute Mehrheit nicht erreicht, so trifft der Stadt- und Ge-
meinderat unter den 5 Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl die Auswahl mit absoluter Mehr
heit. Wird diese auch hierbei nicht erreicht, so tritt Stichwahl ein. 

Die sämtlichen zu einem Bezirksamt gehörigen Distrikte sind zu einem Bezirk zusammen
gelegt, dessen Vertretung der Bezirkstag (bisher Distriktsrat) übernimmt. Um diesen arbeits
fähig zu machen, ist die Anzahl der Bezirksvertreter auf ein Drittel der bisherigen Zahl der Vertreter 
der Gemeinden (nicht auch des Grundbesitzes usw.) festgesetzt. 

. B;,i den Kreisgemeinden ist Vertreter der Kreistag (bisher Landrat). Die Anzahl der Mit-
glIeder I~t für .Oberbayern a';lf 45, in den übrigen Kreisen auf 30 festgesetzt. 

. DIe. BeZIrks-und .Krerswahlen vollziehen sich in derselben Weise (auch gleichzeitig) wie 
dIe Gememdewahlen. DIe Wahlzeit dauert für alle drei Vertretungen 5 Jahre vom 1. I. 1920 ab 
gerechnet. 

In den unmittelbarel1 Städten ist der Bürgermeister der GemeindewahlkommJssar, sonst 
bestellt das Bezirksamt einen solchen, im allgemeinen den Bürgermeister. Die Leitung der Bezirks
wahlen obliegt den Bezirksamtmännern, die der Kreiswahlen den Regierungspräsidenten. 

. c) Württemberg. Gemeindeangehörigkeitsgesetz vom 16. VI. 1885 (Reg.-Bl. S. 257), Ge
memdeordnung vom 28. VII. 1906 (Reg.-Bl. S. 323), Gesetz betr. das Gemeindewahlrecht und die 
Gemeindevertretung vom 15. IH. 1919 (Reg.Bl. S.25); Vollzugsverfügung vom 17. IH. 1919 
(Reg.Bl. S~ 31), Gesetz betr. die Zusammensetzung des Bezirksrates vom 4. X. 1919 (Reg.Bl. 
S. 321); Verfügung des Ministers des Innern vom 1. XII. 1919 (Reg.Bl. S. 401). 
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W ~hlberec?-tigt sind nur Württemberger. Wohnsitz in der Gemeinde 1st erforderlich, da
gegen keme bestunmte Aufenthal~sdauer. Das.Wa~~echt ruht ?ei d~m wegen geistiger Gebrechen 
unter Pflegs~haft Steh~nden. Bes~tz des Gememdeburgerrechts 1st mcht mehr nötig. Für die die 
W ~hlbe~echtlgung bedmgend~.n Elgensch~ften ist der Zeitpunkt des endgültigen Abschlusses der 
W a~ler~lste maßgebend, n~r fur das Alter 1st der Wahltag bestimmend. Wählbar in den Gemeinde
rat 1st Jeder W ahlb~rec~.tlgte, s~fern er das 25. Lebensjahr vollendet hat. 

.Zu den Gememdeamtern 1m Sinne des Gesetzes vom 15. IH. 19i9 gehören die Stellen des 
Gememde.rates, ~as Ortsvorsteheramt und das Amt des Anwalts in Teilgemeinden. 

. . Der Ge~elllderat besteht aus dem Ortsvorsteh'er als Vorsitzenden und einer Anzahl weiterer 
M~tglieder. DIe Za~l der letzter~n, welche durch zwei teilbar sein muß und welche in den Gemeinden 
1. .Kla~se .14~20, m ~en Gememden 2: Klasse 10-16, in den Gemeinden 3. Klasse 6-12 beträ t, 
WIrd lll. Jeder Gememde durch Gememdesatzung bestimmt. g 
. DIe Za:~l der unbesoldeten Mitglieder des Gemeinderats beträgt in mittleren Städten 18-30 
lll. großen Stadten von mehr als 50 000 bis 100 000 Einwohnern' 24-44, von mehr als 100 000 
Emwohnern 40-72. 

Die Wahl. erfolgt auf sec~s Jahre. Je nach drei Jahren scheidet die Hälfte aus. Für das 
Wahlverfa?-ren lSt zu unterscheIden zwischen Gemeinden mit mehr und solchen mit nicht mehr 
als 500 El~wohnern .. In letzteren Ge~einden ist, wie bisher (vgl. Art. 17 ff. Gemeindeordnun ) ~ach der elr:~ac~enLIstenwahl (MehrheItswahl) zuwählen. In den Gemeinden über 500 Mitgliede;n 
~t .. das Verhaltms~ah~verfahren .eingefü~rt,dabei ist aber wieder zu unterscheiden zwischen großen 

tadten und .den u~mgen Gememden ml~ meh: als 500 Einwohnern. In großen Städten bestehen 
g~bundene Listen, .m d~n anderen Gememden 1st das "Panachieren" (s. oben) zugelassen, dagegen 
dIe Wahl von "WIlden' verboten. 

d) Sachsen. 1. Bekanntmachung über die Wahlen von Stadtverordneten und Gemeinde-
vertretern vom 28. XI. 1918 (G.V.Bl. S. 4), Gesetz über Wahlen für die Gemeindeverwaltung vom 
17. VI. 1919 und ~rgänzungsgesetz vom 1? X. 1919 (G.V.Bl. S. 109 u.244). 2. Gesetz über die 
Wahlen zu den BezIrksversammlungen, Bezrrksausschüssen und Kreisausschüssen vom 5 VII 1919 
(G.V.Bl. S. 145~: A,:sf.V.O vom 12. VII. 1919 (G.V.Bl. S. 147). . . 

Zu 1. Fur dIe Stadtverordn.~ten- .und ~emeinde:,"erttete~wahlen muß der Wahlberechtigte 
am ~age de.s Absc?-lusses der Wahlerhsten 1m Gememdebezlrk seinen wesentlichen Wohnsitz 
(Begrlf~ bestl:nmt slCh nach §§ 7-11 J?GB.) haben. Säc~si~c~e Staatsangehörigkeit ist nicht er
forderlich. N~emand hat mehrfaches StImmrecht. Weder Junstlsche noch physische Personen oder 
Personer::rereme .haben A:r:spruch auf Sondervertretung im Gemeinderate. 

. Wahlbar sllld alle StImmberechtigten, also sogar Zwanzigjährige. Die Zahl der zu Wählenden 
w~rd dur,ch Ortsge~etz festges~tzt. Die Wahlen erfolgen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
mIt ge?undenen Llste~ auf. dl~, Dauer von 3 Jahren. Wahlkommissar ist in Städten mit revidier
ter Stadteordnung em Mlt~lied des Stadtrates, im übrigen der Bürgermeister oder Gemeinde
,,:?rstand. In .besonders klemen Landgemeinden, wo die Bildung eines Gemeinderates undurch
fuhrbar ~rsche~nt, kann durch O~tsgesetz bestimmt werden, ~aß die Gemeindevertreter in Wegfall 
kommen, an ~~e Stell~ des Ge~el~derates treten dann alle stimmberechtigten Gemeindemitglieder. 

. . Zu~ Burge:-?J-elster, MItglied des Stadtrats, Gemeindevorstand, Gemeindeältesten oder 
Mitglied e~nes gewahlten ~usschusses kann jeder gewählt w~rden,. wer stimmberechtigt ist für die 
Stadtv:erord~eten- ~Gemellld~v~rtreter-) Wahlen, sofern mcht eme besondere Vorbildung VOr

geschn~ ben ~st. Bel ben;dsmaßlgen Beamten kann jedoch von der Voraussetzung des wesentlichen 
W.?hn.sltz~s m der Gememde .. ab~esehen werden. Von der Wählbarkeit ist ausgese:hlossen, wer ent
mu~dlgt lst .. oder .unter vorlaufiger :Vormundschaft steht, wer zu Zuchthaus verurteilt, nicht im 
~esItz ~er b~rgerhchen Ehre~rechte IS~, unter Polizeiaufsicht gestellt und gegen den auf Entziehung 
offenthcher Amter erkannt 1st, auf dIe Dauer von 5 Jahren. 

Die Mitglieder de~ S~adtra~es können nicht zugleich Stadtverordnete sein. An der Wahl 
der unbesol~eten Ratsuntgheder m allen Städten nehmen nur die Stadtverordneten und an der 
Wahl der mcht berufsmäßigen Gemeindeältesten nur die Gemeindevertreter teil (Gesetz vom 
17. VI. 1919). 
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e) Baden. Gesetz betr. die Anderung der Gemeindeordnung (vom 22. VI. 1890) und Städte
ordnung (vom 24. VI. 1874) vom 13. III. 1919 (G. u. V.BI. S. 203); Verordnungen betr. die Ge
meinde- und Städtewahlen vom 14. IH. 1919 (G. u. V.BI. S. 212 u. 229); Verordnung betr. die 

, Wahl der Bezirksräte und Kreisabgeordneten vom 5. IV. 1919 (G. u. V.BI. S. 249). 
Zur Wahlberechtigung ist erforderlich ein Wohnsitz im Stadt- bzw. Gemeindebezirk seit 

6 Monaten vom Tage des Ablaufs der Einspruchsfrist gegen die Wählerlisten zurückgerechnet; 
hiervon kann in einzelnen Fällen durch Beschluß des Stadt- bzw. Gemeinderats Nachsicht erteilt 
werden. Wählbar sind die mindestens 25 Jahre alten Stimmberechtigten. Die Wahl der Stadt
(Gemeinde-) Räte sowie der Stadt- (Gemeinde-) Verordneten erfolgt auf 4 Jahre. Die Amtsdauer 
endet im November 1922. Städte: die Oberbürgermeister und die Bürgermeister werden vom Bürger 
ausschuß, die Stadträte von den Stadtverordneten gewählt. Die Stadtverordneten werden von 
den Wahlberechtigten nach den Grundsätzen der Verhältniswahl mittels gebundener Vorschlags
listen gewählt. Ihre Zahl beträgt in Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, Pforzheim, Heidelberg 96, 
in den anderen Städteordnungsstädten 84. Die Stadtverordneten wählen einen geschäftsleitenden 
Vorstand nach den für die Wahl der Stadträte geltenden Grundsä.tzen der Verhältniswahl und so dann 
.aus dessen Mitgliedern in einem besonderen Wahlgang den Obmann des Vorstandes als Vorsitzenden 
des letzteren sowie einen Stellvertreter. Es muß mehr als die Hälfte der Stadtverordneten abge
stimmt haben. Gemeinden: Bei 200 (bisher 500) Einwohnern muß ein Bürgerausschuß errichtet 
werden. Die Bürgermeister werden in Gemeinden mit dauernd mindestens 2000 Einwohnern vom 
Bürgerausschuß, und die Gem'linderäte in Gemeinden mit dauernd mindestens 4000 Einwohnern 
von den Gemeindeverordneten, in den übrigen Gemeinden von den Bürgern und wahlberechtigten 
Einwohnern gewählt. Die Wahl der Gemeinderäte erfolgt in allen Gemeinden nach den für die Wahl 
der Gemeindeverordneten geltenden Vorschriften. Wo die Wahl von den Gemeindeverordneten 
vorzunehmen ist, muß mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten abgestimmt haben. Die Ge
meindeverordneten werden nach den Grundsätzen der Verhältniswahl mit gebundenen Vorschlags
listen gewählt. Ihre Zahl beträgt 24 in Gemeinden von 200-500 Einwohnern, 36 (500-2000), 
48 (2000-4000), 60 (4000-10 000) und 72 (über 10 000). Für die sog. zusammengesetzten Ge
meinden trifft § 172 Gem.O. in der Fassung des Gesetzes vom 13. III. 1919 Art.III Bestimmung. 

f) Hessen. Städte- und Landgemeindeordnung vom 8. VII. 1911 nebst Abänderungsgesetz 
vom 15. IV. 1919 (Reg.Bl. S. 137 u. 150), Anleitung zu den Wahlen in Stadt- und Landgemeinden 
vom 2. V. 1919 (Reg.-Bl. S. 189), Kreis- und Provinzialordnung vom 8. VII. 1911 und Abänderungs
gesetz vom 15. IV. 1919 bzw. 22. VII. 1919 (Reg.Bl. S. 164 u.300), Wahlordnung für Kreis- und, 

Provinzialausschüsse vom 9. VII. 1919 (Reg.Bl. S. 361). 
Der Wahlberechtigte muß am ersten Tage der Offenlegung der Wählerliste drei Monate in 

der Gemeinde wohnen und am Wahltage das 20. Lebensjahr vollendet haben. 
Stimmberechtigt sind alle Männer und Frauen einschließlich der Personen des Soldatenstandes, 

welche eine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, am ersten Tage der Offenlegung der Wähler
liste drei Monate in der Gemeinde wohnen und am Wahltage das 20. Lebensjahr vollendet haben. 
"Wohnen" ist ein auf freier Entschließung beruhender Aufenthalt unter Umständen, die auf die 
Absicht eines dauernden Verweilens an einem Ort schließen lassen (Art. 38). 

Ausgeschlossen sind von der Stimmberechtigung Personen, die entmündigt sind oder unter vor-
läufiger Vormundschaft stehen; die zu Zuchthaus verurteilt sind von der Rechtskraft des Urteils an 
bis zur Verbüßung oder dem Erlaß der Strafe; denen durch rechtskräftiges Urteil die bürgerlichen 
Ehrenrechte aberkannt worden oder gegen die durch rechtskräftiges Urteil auf die Unfähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Amter erkannt worden ist, während der Dauer dieses Verlustes; gegen 
die durch rechtskräftiges Urteil auf Verlust der bekleideten öffentlichen Ämter sowie der aus öffent
lichen Wahlen hervorgegangenen Rechte erkannt worden ist, von der Rechtskraft des Urteils 
bis zur Verbüßung, Verjährung oder dem Erlaß der Freiheitsstrafe; neben der jener Verlust aus
gesprochen ist; die unter Polizeiaufsicht stehen, gegen die durch rechtskräftiges Urteil auf über
weisung an die Landespolizeibehörde erkannt worden ist, von der Rechtskraft des Urteils an bis 
zur Verbüßung, Verjährung oder dem Erlasse der Freiheitsstrafe, neben der die überweisung aus-

gesprochen ist (Art. 39). 
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Wähler ist jeder Stimmberechtigte, der am Wahltag das 21. Lebensjahr vollendet hat und 
nicht nach Art. 39 von der Stimmberechtigung ausgeschlossen ist. 

Nicht wählbar sind: 1. Bürgermeister, Beigeordnete und in Städten Magistratsmitglieder' 
2. Personen, die mit den Personen unter 1 in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder i~ 
2. Grade der Seitenlinie verwandt oder mit einer von ihnen verehelicht sind (Art. 40). 

Die Stadtverordneten werden auf die Dauer von 3 Jahren nach den Grundsätzen der Ver
hältniswahl gewählt. 

In Stadtgemeinden besteht die Stadtverordnetenversammlung, in Landgemeinden der Ge
meinderat. Außerdem kommen in Betracht der Kreistag und der Provinziallandtag. 

19. Abschnitt. 

Soziale Tätigkeit der Stadtgemeinden. 
Von Pa ul Hirsch, 

Staats minister a. D., Mitglied der verfassunggebenden preußischen Landesversammlung. 

Die Demokratisierung der Gemeinden ist nur noch eine Frage der Zeit. Nach Artikel 17 der 
Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 müssen die Gemeindevertretungen in all
gemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl von allen reichsdeutschen Männern und 
Frauen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden. An diese Vorschrift ist die 
Landesgesetzgebung gebunden, sie darf zwar die Wahlberechtigung von der Dauer des Aufenthalts 
in der Gemeinde bis zu einem Jahre abhängig machen, sie darf auch die Altersgrenze über das 
20. Lebensjahr hinaus erhöhen, hat aber sonst keine Möglichkeit, den Kreis der Wahlberechtigten 
einzuengen. Hiernach ist in den deutschen Ländern kein Platz mehr für plutokratische Gemeinde
wahlgesetze, die Anteilnahme des ganzen Volkes an den Angelegenheiten der Gemeinde -ist sicher
gestellt. Mehr als hundert Jahre nach Erlaß der preußischen Städteordnung vom 19. November 
1808 ist endlich der ihr zugrunde liegende Gedanke verwirklicht, "dem dringend sich äußernden 
Bedürfnis einer wirksameren Teilnahme der Bürgerschaft an der Verwaltung des Gemeinwesens zu 
genügen"in der Bürgergemeinde einen festen Vereinigungspunkt zu bilden, ihnen eine tätige Ein
wirkung auf die Verwaltung des Gemeinwesens beizulegen und durch diese Teilnahme Gemeinsinn 
zu erregen und zu erhalten", 

Und auch die Selbstverwaltung ist den Gemeinden gewährleistet. Artikel 127 besagt aus
drücklich, daß Gemeinden und Gemeindeverbände das Recht der Selbstverwaltung innerhalb _ der 
Schranken der Gesetze haben. Daß sie an die gesetzlichen, sowohl reichs- als landesgesetzlichen, 
Schranken gebunden sein müssen, ist selbstverständlich. Die Reichsverfassung selbst greift in das 
Selbstverwaltungsrecht, abgesehen davon, daß sie die Grundlagen des Gemeindewahlrechts fest
legt, nur noch in zwei Punkten ein, einmal durch die Vorschrift des Artikel 10, daß das Reich im 
Wege der Gesetzgebung Grundsätze aufstellen kann über das Beamtenrecht aller öffentlichen 
Körperschaften, und zweitens dadurch, daß sie jedem Deutschen in jedem Lande des Reichs die 
gleichen Rechte und Pflichten wie den Angehörigen des Landes selbst gewährleistet (Artikel 110 
Abs. 2); es darf also Angehörigen anderer deutscher Länder oder nichtständigen Gemeindeein
wohnern der Anteil an den Gemeinderechten nicht' vorenthalten werden. 

So weitgehenden Rechten stehen naturgemäß erhöhte Pflichten gegenüber. Wie das einzelne 
Individuum sich als dienendes Glied der Gemeinde, so hat die Gemeinde sich als dienendes Glied 
des Landes und des Reiches zu fühlen. Für die "Wahrnehmung von Sonderinteressen, wie auch 
immer sie geartet sein mögen, ist in der neuen Gemeinde kein Platz mehr, da.., W ohi des Volksganzen 
muß ihr als höchstes Gesetz vor Augen schweben, sie muß sich be\\'Ußt sein, daß sie nicht in letzter 

Faul Hirsch; Soziale Tätigkeit der Stadtgemeinden. 169 

Linie berufen ist, an dem Wiederaufbau des Vaterlandes mitzuwirken, im weitesten Sinne des 
Wortes muß sie sich sozial betätigen. . .... . 

Gesetzliche Schranken waren der sozIalen TatigkeIt der deutschen. Stadtgemeu-:den auch 
der Revolution nicht gezogen, aber die tatsächlichen Machtverhältmsse haben eme solche 

~O~ätigullg vielfach gehindert. Jetzt, wo die Schranken gefallen s.ind, gilt es,. mit ;Terdoppelter Kraft 
V:rsäumtes nachzuholen. Auf einer Reihe v.on Geb~eten über.weISt. schon di~. ReIChsverf~ssung ~en 
Gemeinden, wenn auch nicht allein, so doch.m ~erbll1dung ll1lt ReICh und ~ande~l1, geWIsse sozIale 
Aufgaben, so !11 Artikel. 1~3, wonach .für di~ BIldung der Ju~end durch offentlic~e Anstalten ~u 

gen ist bel deren Ell1rlchtunO" ReICh, Lander und Gemell1den zusammenzuWIrken haben, 111 

:tikel 146, der das öffentliche Schulwesen behandelt und den Gemeinden d~e Pflicht aufer~egt, 
auf Antrag von Erziehungs~erec~tigten in g~wisse::n Umfange V-?lks~.chulen Ihres Beken?tmsses 
oder ihrer Weltanschauung ell1zurlChten, und 111 ArtIkel 148, der die F?rderung d~s Volk~.bIldu~gs
wesens einschließlich der Volkshochschulen Reich, Ländern und Gemell1den gememsam ubertr~gt. 
Es kommen weiter in Betracht Artikel 119 Abs. 2: "Die Re~nerhaltu~1g, Ge~undung ~~d SOZIale 
Förderung der Familie ist Aufgabe des Staates und der Gemell1den. KinderreIChe F~ll1lhen hab:n 
Anspruch auf ausgleichende Fürsorge," und in Verbindung da::nit Artikel 122: "DIe Juge~d ISt' 
gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige und körperhche Verwahrlosung zu schutzen. 
Staat und Gemeinden haben die erforderlichen Einrichtungen zu treffen." 

Im wesentlichen handelt es sich also um Aufgaben auf dem Gebiete des Bildungswesens, 
der Bevölkerungspolitik und der Jugendpflege, die die Gemeinden nach der Reichsverfass~ng .tei.ls 
selbständig, teils in Gemeinschaft mit dem Reich oder mit dem Staat lö~en sollen. Daß SIe SIe m 
sozialem Geiste zu lösen haben, schreibt die Verfassung nicht ausdrücklIch vor, aber es versteht 
sich von selbst daß sie sich dabei nur von sozialen Erwägungen leiten lassen dürfen. Wie könnte 
man eine vernfrnftige. Schulpolitik treiben, wie könnte man den Familiensinn. pflegen, ~ie k.~nn~e 
man die Jugend schützen, wenn man die sozialen Gesi?htsp~nkte außer a~ht heße! Neu ISt fur die 
Gemeinden keine der hier genannten Aufgaben. SOWeIt es sICh um das BIld~n~swesen ~andelt, 
hat mehr als eine Gemeinde schon lange vor Kriegsausbruch weit über dIe Ihr gesetzlich auf
erlegten Verpflichtungen hinaus Mustergültiges geleistet. Es sei nu! er~nne:t an die mannigfachen 
Maßnahmen, die Volksschulen zu heQen, den Begabten den AufstIeg m hohere Lehranstalten zu 
ermöglichen, an die Einrichtungen zur gesundheitlichen Kräftigung von Schulkindern (Anstellung 
von Schulärzten, Errichtung von Schulkantinen, von Schul?ädern, von Waldsch~en, .. Entsendu_ng 
von Kindern in Ferienkolonien Landaufenthalt für Schulkmder u. a. m.), an dIe Forderung der 
Kunstpflege, der Volksbildung' durch Darbietung guter Schauspiele und Ope~n für Schul~nder 
und Fortbildungsschüler, an die Veranstaltung von Vorträgen auf den verschIedensten GebIet~n 
von Kunst und Wissenschaft an die Volksbibliotheken, Lesehallen, Hochschulkurse und an dIe 
Volkshochschulen. Aber so a~erkennenswert auch die bisherigen Leistungen mancher Gemeinden 
sind wenn man alles in allem überblickt. so sind doch erst recht bescheidene Anfänge zu verzeichnen. 
Um 'nur ein Gebiet herauszugreifen, ka~en nach den Ermittlungen des Direktors des statistischen 
Amts der Stadt Berlin, Professor Dr. Silbergleit, auf die preußischen Städte im Jahre 1908 erst 
39 städtische Theater und 19 weitere, die von der Stadt einen Zuschuß erhielten. Nach einer Rund
frage der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, die allerdings kein~n Anspruc~ auf y oll
ständigkeit erheben kann, da sie nur von 38 Städten beantwortet worden Ist, gab ~s 1m Wll1?er 
1917/18 in Deutschland 38 städtische Theater, von denen 18 eine privatwirtschaftliche, 15 eme 
kOffimunalwirtschaftliche und 5 eine gemein wirtschaftliche Betriebsweise hatten. Hier bleibt noch 
vieles zu tun übrig. Weiter verbreitet sind schon die städtischen volkstümlichen Vorträge und 
Konzerte, und auch das Lichtspielwesen hat man bereits hier und da der Bildung der Jugend 
nutzbar zu machen begonnen. Ersprießlich werden Theater, Lichtspiele und ä~l1liche ~nterneh
mungen erst dann wirken, wenn sie einzig und allein der Förderung der VolksbIldu~1g dIenen und 
jedes Nebenzweckes entkleidet werden, mit anderen Worten, wenn die Gemeinden zu Ihrer Kommu
nalisierung schreiten. Die Kunst dem Volke! Dies Wort muß zur Wahrheit ~erden, und g~rade 
die Gemeinden haben es in der Hand, die Entwicklung in dieser Richtung zu beemflussen und Ihren 
Gang zu beschleunigen. Und was von.der Kunst gil~, das gilt in nicht minder hohem Grade von 
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der Wissenschaft und der Volksbildung in weitestem Umfange. Die freien Gemeinden im freien 
Staate als Pflanzstätten der Kultur - ein Ehrenschild für Deutschlands Gemeinden und damit 
für Deutschland selbst. Wohl dem deutschen Volke, wenn es in seinem neuen Heim, in seinem 
eigenen Heim, der jungen deutschen Republik, sich wohnlich einzurichten versteht, und wohl den 
Gemeinden, wenn sie in richtiger Erkenntnis ihrer kulturpolitischen Aufgaben die Hand dazu 
bieten! Die Bahn ist frei. Mögen alle deutschen Gemeinden sie beschreiten, mögen sie wetteifern 
in dem Streben, Bildung, Wissen und Kultur zu verbreiten! 

Ein weiteres fruchtbares Feld der Tätigkeit eröffnet sich den Gemeinden in der Fürsorge 
für die Familie. Di:'e Verfassung betont ausdrücklich die "soziale" Förderung der Familie. Wenn 
im Verfassungsausschuß der Nationalversammlung die Gesundung, Reinerhaltung und soziale 
Förderung der Familie als Aufgabe der Bevölkerungspolitik des Staates und der Gemeinde 
bezeichnet ist, während die endgültige Verfassung von einer Aufgabe des Staates und der Gemeinden 
schlechthin spricht, so darf man daraus wohl den Schluß ziehen, daß es sich nicht nur um bevölke
rungspolitische Maßnahmen handelt, sondern daß der Gesetzgeber dem Staat und den Gemeinden 
den weitesten Spielraum lassen wollte. Was können nun die Gemeinden zur Erfüllung dieser Vor
schrift der Verfassung tun ~ Jeder Versuch, die Familie rein und gesund zu erhalten und sie s~zial 
zu fördern, wird sich als ein Versuch mit untauglichen Mitteln erweisen, wenn er nicht das Übel 
an der Wurzel faßt, d. h., wenn er nicht mit der Beseitigung des gesundheitlich und sittlich in gleicher 
Weise schädlichen Wohnungs elends beginnt. Wie sehr die Wohnungsnot, die sich ja nicht nur in 
einem Mangel an Wohnungen, sondern auch in zu hohen Mietspreisen und in weiterer Folge in der 
Überfüllung der Wohnungen äußert, das Familienleben zerrüttet, wieviel sie zur sittlichen Verwahr
losulfg weiter Kreise der Bevölkerung beiträgt, wie insbesondere das mit der Wohnungsnot in 
engstem Zusammenhang stehende Schlafgängerwesen die Prostitution und das Verbrechen fördert, 
ist leider nur allzu bekannt. Wenn irgendwo, so können die Gemeinden hier segensreich wirken, 
denn sie vor allem haben es in der Hand, durch sozialpolitisch vernünftige Bauordnungen die 
Spekulation in Grund und Boden einzudämmen und das Mietskasernenturn zu beseitigen, sie haben 
es in der Hand, rechtzeitig Baugelände zu erschließen, die Baupläne den Bedürfnissen der Mieter 
anzupassen, anstatt auf die Wünsche und Interessen der Grundbesitzer Rücksicht zu nehmen, sie 
haben es in der Hand, durch die Schaffung guter Verkehrsverbindungen der arbeitenden Bevölke
rung das Wohnen in guter Luft zu ermöglichen und ihr ein Heim zu bieten, das ihr eine wirkliche -
Stätte der Erholung ist. Auf diese Weise wird zugleich das Problem der Bevölkerungspolitik seiner 
Lösung entgegengeführt. Der enge Zusammenhang zwischen Abnahme der Geburtenhäufigkeit und 
Zunahme der Sterblichkeit auf der einen, den Mißständen im Gebiete des Wohnungswesens auf 
der anderen Seite ist zur Genüge erwiesen. Je dichter die Behausungsziffer, desto stärker die Kinder
sterblichkeit im allgemeinen und die an Tuberkulose im besonderen. Wollen die Gemeinden nicht 
so weit gehen und den gesamten Grund und Boden in ihren Besitz überführen, um selbst Wohnungen 
zu erstellen, so sollten sie wenigstens alles tun, um den Kleinwohnungsbau zu fördern, sei es durch 
Eigenbau, worin wir die unmittelbarste und in vielen Fällen auch die wirksamste Hilfe zur Behebung 
örtlicher Wohnungsnot und örtlichen Wohnungs elends erblicken, sei es durch Vergebung von Bau
gelände in Erbbaurecht, sei es durch Erleichterung des Realkredits für den an bestimmte Voraus
setzungen geknüpften Wohnungsbau, sei es durch Beteiligung an gemeinnützigen Baugesellschaften 
und Vereinen. Vor allem sollten sie dem Schlafstellenwesen zu Leibe gehen und, wie es vereinzelt 
bereits geschehen ist, besondere Heime für Ledige errichten. Vergessen wir nicht, daß die W ohnungs
not letzten Endes zur Verelendung der unbemittelten oder wenig bemittelten Bevölkerung führen 
muß! Noch immer gilt das Wort Gustav Schmollers vom Jahre 1887: "Die besitzenden Klassen 
müssen aus ihrem Schlummer aufgerüttelt werden; sie müssen endlich einsehen, daß selbst, wenn 
sie große Opfer bringen, dies nur, wie es Chamberlain unlängst in London nannte, eine mäßige, 
bescheidene Versicherungssumme ist, mit der sie sich schützen gegen die Epidemien und gegen die 
sozialen Revolutionen, die kommen müssen, wenn wir nicht aufhören, die unteren Klassen in unseren 
Großstädten durch ihre Wohnungsverhältnisse zu Barbaren, zu tierischem Dasein herabzudrücken. " 

Den Schutz der Jugend gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige und körperliche 
Verwahrlosung haben sich die Gemeinden schon längst angelegen sein lassen. An vielen Orten 
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'r bereits vor der reichsgesetzlichen Reglung Verboten der erwerbstätigen Beschäftigung / 
begegnen W1 . b b F '1' "h· d -

S h lkilldern und wenn auch die Not viele ihres Ernährers erau te allllien wa ren des 
von cu, . d d h d' . Übertretung der bezüglichen Anordnungen gezwungen hat, so sm oc Ie segens-. 
KrIeges zur ..... b'" d U h . h W' kungen nicht ausgebheben. ZWeIfellos 1st gerade die Kinderar elt mIt eme er rsac en 
r~l~ten I~er körperlichen, sondern vor allem auch der sittlichen Verwahrlosu~g der Jugend, und 
mC

h lnbu:- t es Pflicht von Staat und Gemeinden, ihr mit allen geeigneten MItteln zu begegnen, 
des a IS . . 'd' J d 't h f"hrd t um so mehr, als durch den Krieg und seine ~eglelt~rschem.ungen. Ie u~en Wel r::;-e. r g:o a e 
. I f üh' er Die Kriminalität der Jugendlichen 1st gestIegen, Ihre Wlderstandsfahigkelt gegen 
1st a sr. .' F'li d d E "h Verführungen aller Art ist geringer geworden, l~sbesondere ~n. de~ amI en, enen er rr:a rer 

t . l'St und in denen sich die Mutter da Sie selbst genotlgt 1st, außerhalb des Hauses Ihrem en rIssen. , . . .. k D' F" ' h 
E b nachzugehen um die Erziehung ihrer Kinder mcht kummern anno le ursorgeerzIe ung 
rwer, . di V h 1 b k" f d auf Grund der §§ 1666 und 1838 BGB., de~en Zweck es 1st, e erwa r üsung. zu e amp en. 0 er 

zu verhüten sowie das Kind gegen ~ndere, Ihm Z. B. durc~ Verscht;lde~ ~~r Erz~ehungsb~rechtlgten 
drohende Gefahren zu schützen, reIcht ~eute ebe~sowem~ a~s, WIe dIe üffenthc~-rechthche durch 
L desgesetze eingerichtete FürsorgeerzIehung, dIe gewohnlich schon. des~alb Ihren Zweck ver
fe~~t, weil sie immer noch nicht ihres polizeilichen Ch.arakt~~s entkleldet l~t .. ~esetzgebung und 
Verwaltung sollten sich endlich daran $ewöhnen, ~ozral"l?olitlsc~e von pohze~!IChen Maßnahm~n 
streng zu unterscheiden. Der FürsorgeerzIehung an SICh, dIe an dIe Stelle ~er fruhe~en Zwang~erzIe
hung getreten ist; li~gt ei? gesunder. Gedanke zug~unde, der aber durch dIe Art semer praktIschen 
Ausführung häufig m sem GegenteIl verkehrt WIr~. ... . . 

Zu den besonders gefährdeten Personen gehor.en dIe Krup]?el. Es 1St .. desh~~b mIt Freuden 
zu begrüßen, daß wenigstens in Pret.lßen der ~nfang ~mer ~.urchgre:fenden Kruppelfursorg~. gemac~t 
ist. Durch das Gesetz betreffend die öffentlIche Kruppelfursorge 1St ~en Lar:darmenverband~n dIe 
Pflicht auferlegt, für Bewahrung, Kur und Pflege der .ililf~bedürftlgen Gelsteskran~:n, ld.loten, 
Epileptiker, Taubstummen, Blinden und K~üpp.~l, SOWelt SIe der Ansta!tspflege bedurfe~, 111 ?e
eigneten Anstalten Fürsorge zu treffen. ~el Kru~pel~. unter a~htze~n Jahren umfaßt dIese Fur
sorge auch die Erwerbsbefähigung der Kruppei: Dle Fursorge fur Krup~~l unter achtzehr:-. Jahren, 
die nicht der Allstaltspflege bedürfen und dIe Maßnahmen zur Verhutung der Verkruppelung 
gehören nach dem Gesetz zu den Auf~aben der Land- und. Stadtheise. Die Aufsichtsb~hör.de ist 
befugt, diese Kreise nötigenfalls zur Erfüllung der yerpflichtu~g al~~uhalten. Fe::.ner l~~ Jedem 
Stadt- und Landkreis die Verpflichtung auferlegt, llllndestens eme Furs?rgestelle fur ~rup~~l zu 
schaffen oder sich einer solchen anzugliedern. In diese~ Fü~sorgestelle WIrd Beratun~ fur Kruppel 
oder für solche Personen unter achtzehn Jahren erteIlt, dIe der Gefahr der Verkruppelung aus
gesetzt sind. Die Beratungsstelle hat die Einleitung der notwendig erscheinenden Maßnahmen 
zu beantragen. . . . . 

Daß dies Gesetz nicht das Ende, sondern nur das erste GlIed 111 emer Kette ~elterer .Maß-
n~hmen bedeutet, ist überflüssig zu sagen. ~ur Z:usa~menf~ssung all dessen, ~~s dIe Ge~emden 
gegen die Verwahrlosung zu tun haben, empfIehlt SICh die Err~chtung.von Jugenda~tern, ~tßenen 
hier und da bereits begonnen ist, in denen Lehrer und sonstIge Erzleh~mgsberechtlgte mit ~zten 
und Frauen und Männern aus dem praktischen Leben zusammenzu,,?rken hab.en .. Das ZIel der 
Jugendämter muß sein, die Jugend geistig zu heben, körperlich zu kräftIgen, vor sltthchen Gefahren 
zu schützen und sie einem geeigneten Beruf zuzuführe~. .. 

Große Aufgaben sozialer Art erwachse~ den G~memd~n heute mehr noch als früher aus ~er 
Bekämpfung der Krankheiten. Was ~Ie Geme111den 111 den letzten Jahrzehnten .~uf sozral
hygienischem Gebiete geleistet haben, verdIent alle Anerke~l1u~g .. Neben der So~ge fur .. gesunde 
Wohnungen und der Fürsorge für die Ernährung ha?en SIe s~ch .111s1:>esol1d~:e .dIe Bekampfung 
ansteckender Krankheiten angelegen sein lassen, und. SIe ha1:>en l~ rlchtlger :w.urdlgung des Satzes, 
daß Krankheiten verhüten wichtiger ist als Krankhelten hellen, 111 erster L1111e vorbeugende Maß
nahmen zu ergreifen und sich des gesundheitlich ge~ähr~eten Teil~ der B~völk~r~ng anzunehmen 
gesucht. Wie die Statistik lehrt, nicht ohne Erfolg. pIe.Zelten, ~o die Sterbh~.h~elt ~n de.~ deutschen 
Städten die Geburtenzahl überwog und wo man mIt emer geWISSe? R~!Se~maßlgkelt llllu d~~l Aus
bruch von verheerenden Seuchen rechnen konnte, gehören hoffentlIch fur lmmer der GeschIChte an. 
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Jetzt, wo wir nach dem verheerenden Kriege an den Wiederaufbau des Reiches herantreten 
werden die deutschen Gemeinden ihre Anstrengungen verdoppeln und verdreifachen müssen. Ist 
doch nicht nur ihre segensreiche Arbeit jählings unterbrochen worden, sondern ist doch auch die 
Fülle ihrer Arbeiten und der Kreis ihrer Aufgaben gewachsen. Ganz abgesehen davon, daß der 
Gesundheitsz.ustand des d~ut.schen Volkes d.urc~ die ~angelhafte ~nd ~nzureichende Ernährung 
untergraben 1st un~. daß Wlr mfolgedessen l1llt eme~ großeren Sterbhchkelt zu rechnen haben, gibt 
auch der Geburtenruckgang, der schon vor dem KrIege besorgniserregend war, Anlaß zu ernstesten 
Befürchtungen. 

Daß der Krieg infolge der umfangreichen Einberufungen seit Mai 1915 einen starken Absturz 
d~r Geb~~tenzahl ~erbei~efüh~t hat, ist ein.e bekannte und leicht erklärliche Tatsache. Wie gewaltig 
dl~ser Ru~kg~ng 1st, ergIbt sI~h aus den Jüngsten Veröffentlichmigen des Reichsgesundheitsamts. 
Hiernach 1st I~ den Orten mIt mehr als 15 000 Einwohnern die Zahl der Lebendgeborenen von 
August 1914.bls August 1915 von 51428 auf 35442 gesunken, um dann in den Jahren 1916, 1917 
u~d 1918 .weIter auf 30413, 26273 und 29 108 zu fallen. Der Rückgang betrug von 1914 auf 1915 
mcht wemger als 31%, von 1915 auf 1916 stieg er auf 40,8%, von 1916 auf 1917 sogar auf 48,9%, 
von 1917 auf 1918 war er etwas geringer, betrug aber immer noch 43,4%. 

Ebenso. bedenklich wie der Geburtenrückgang und die Sterblichkeit ist die Beeinflussung 
des GesundheItszustandes der Jugend durch den Krieg. Während der Charlottenbur~er Schuhrzt 
Dr. ~.e ttler, ,um .aus den zahlreich hierüber veröffentlichten Untersnchungen nur einige wenige 
anzufuhren, no?h 1m Jahre 1915 feststellen konnte, daß die Säuglinge und die Kleinkinder im 
sogenannt~n SpIelalt~r unter der Ungunst der Kriegsverhältnisse bedeutend weniger gelitten haben, 
als zu Begum des KrIegs befürchtet wurde, zeigen spätere Erhebungen ein wesentlich anderes, und 
zwar ~in ung;ünstigeres Bild .. Der Nürnberger Studienrat Dr. Heß, dessen Untersuchungen sich 
auf. Kmder emes Realgymnasmms beziehen, also im allgemeinen auf Kinder, die nicht dem Prole
tarIat angehören, stellt durchweg eine Längenabnahme fest, die er auf die verschlechterten Ernäh
rungsver~ältnisse zur~ckf~~rt. .Nach ihm. unterliegt es keinem Zweifel, "daß die gegenwärtige 
Unterernahrung auf dIe korperhche EntWlcklung unserer Jugend ungünstig einwirkt, und wenn 
sch~n die Spuren dieses Ein~lusses bei den Kindern, die, wie unsere Schüler zumeist, den begüterten 
Krelsen entstammen, deutlIch genug zu merken sind, so muß das bei den Kindern der ärmeren 
V?lkskreis: in noch .höherem Maße eintreten. Wenn aber die körperliche Entwicklung gestört 
w:rd, so lel~et auch dIe Aufnahmefähigkeit für alles, was die Schule an die jungen Menschen bringt. 
Em gut Tell der Klagen über den Rückgang der Leistungen unserer Schulen darf auf den Einfluß 
der Unterernährung zurückgeführt werden - abgesehen von der durch den Krieg verursachten 
Beanspruchung des Schülerinteresses für Dinge, die sonst der Teilnahme der Gymnasialjugend 
entrückt sind". ' 

Mit vollem Recht nennt Gottstein1) den frühzeitigen und vermeidbaren Tod vieler einen 
dauernden Verlust für die Gesellschaft. "Denn der Aufwand an Sorgfalt, Arbeit und Mitteln. den 
Eltern, ~rzieher und Ges.ellscha~t ihrem Nachwuchs in Aufzucht und Erziehung zugute ko~men 
l~s~en, WIrd ~rst .dann Wl~~er emgebracht und vermehrt, wenn diese Jugend selbst ins erwerbs
fa~lge Alter emtntt,. Fmmhen gründet und genügend lange im Vollbesitz der Kraft ihren Arbeits
pfhchten ~en~gt. DIe Bevölkerungsstatistik hat feine Berechtigungsmethoden angegeben, um die 
durchschmtthche Lebensdauer zu bestimmen, die gerade durch den früheren Tod so vieler beträcht
lich unter der l~at~rlichen Lebensgrenze liegt. Sie betrug für das männliche Geschlecht in Deutsch
land zuletzt bel Emrechnung der Säuglingssterblichkeit 45 Jahre und nach deren AbzuO" 56 Jahre. 
Sie war also verhaltnismäßig günstig und sehr viel höher als in den vorangegangenen J;hrzehnten, 
denn SO Jahre früher betrug sie nur 35,6 und 45,5 Jahre. Man kann aber für die Sterblichkeit der 
einzelnen Lebensalter eine einfachere Betrachtung anstellen. Berechnet man für die wirkliche 
Zahl der Gestorbenen einer Krankheitsgruppe die Anzahl der von ihnen zusammen erlebten Jahre 
und vergleicht sie in ihrem prozentualen Wert mit der Zahl der Jahre die sie hätten erleben können 
selbst wenn ihnen nur das oben angeführte Durchschnittslebensalte; beschieden worden wäre, s~ 

1) "Wege der Volkswohlfahrt." Herausgegeben vom preußischen Ministerium für Volksvwhlfahrt 1920, 
Nr.4. 
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ergibt sich durch den V.ergleich der besondere. Verlust dur?h die einzelnen. Krankheiten. Dann e~st 
übersieht man genau die Bedeutung der BeZIehungen ZWIschen KrankheIt und Lebensalter. DIe
jenigen Erkrankungen z. B., welche, wie die des Verdauungsapparates, hauptsächlich das Säuglings
alter betreffen, oder die ansteckenden Kinderkrankheiten des Kleinkindalters rauben die meisten 
Lebensjahre vor Erreichung der Erfüllung. Aber auch die Lungenschwindsucht, welche die Lebens
alter des eben beginnenden Erwerbs so stark beteiligt, trägt zur Verminderung der der Gesellschaft 
zur Verfügung stehenden Arbeitsjahre beträchtlich bei .... Alle irgendwie wirksamen Maßnahmen 
zur Verminderung der Todesopfer im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter dienen demnach nicht 
nur der Besserung der Volksgesundheit, sondern unmittelbar auch derjenigen der Volkswohlfahrt, 
indem sie zugleich eine Steigerung in der Zahl der vollkräftig Erwerbsfähigen und Fortpflanzungs
fähigen bewirken. Daher bedeuten alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Säuglings- und Kinder
sterblichkeit eine Bereicherung des Volkswohlstandes. " 

Diese Worte eines unserer hervorragendsten Sozialhygienikers wird jeder, dem das Wohl 
der Gesamtheit am Herzen liegt, bedingungslos unterschreiben können. Die Gemeinden haben denn 
auch die Notwendigkeit eines energischen Kampfes für die Volksgesundheit längst eingesehen, 
sie haben sich in hohem Maße der Lösung von Aufgaben technisch-hygienischer und sozial-hygie
nischer Art unterzogen. Ins besondere haben sie den Kampf gegen die schlimmsten Volkskrankheiten, 
die Säuglingssterblichkeit, die Schwindsucht, die Geschlechtskrankheiten und den Alkoholismus 
erfolgreich aufgenommen. Ein verhängnisvoller Fehler wäre es, wollten sie etwa aus Mangel an 
Mitteln in ihrer segensreichen Tätigkeit nachlassen. Im Gegenteil, gerade jetzt, wo zu ihren bis
herigen Aufgaben auf dem Gebiete der Gesundheitspflege noch die Fürsorge für die zahlreichen in 
ihrer Gesundheit geschädigten Opfer des Kriegs hinzukommt, werden sie mit verdoppelter Kraft 
ihre Arbeit in den Dienst der Volksgesundheitspflege zu stellen haben und keine Mühe scheuen 
dürfen. Die Aufwendungen werden sich reichlich bezahlt machen, die Folgen werden in kurzer 
Zeit in einer Entlastung des Armenetats zutage treten. 

Die Notwendigkeit, die Armenpflege auf eine völlig andere Grundlage zu stellen, sie in 
eine Art Wohlfahrtspflege umzuwandeln, ist durch die Erfahrungen des Krieges hinlänglich bewiesen. 
Der Krieg hat mit erscbreckender Deutlichkeit offenbart, wie verhältnismäßig klein die Zahl der
jenigen Familien ist, die sich, wenn sie plötzlich ihres Ernährers beraubt werden, noch eine längere 
oder kürzere Zeit über Wasser halten können. Abgesehen von den wirklich reichen und wohl
habenden Familien konnten im Grunde genommen nur diejenigen, denen das Gehalt in voller 
Höhe fortbezahlt wurde, oder die wenigen selbständigen Geschäftsleute, deren Geschäft von 
Familienangehörigen unverändert fortgeführt. wurde, auf die Kriegsunterstützung verzichten. Alle 
anderen waren, da ja die nachgewiesene Bedürftigkeit die Vorbedingung für den Bezug der Kriegs
unterstützung bildet, bedürftig, wenn auch nicht in armenrechtlichem Sinne, so aber doch in dem 
Sinne, daß sie zur Fristung ihres Lebensunterhalts mit auf die Hilfe des Reiches oder der Gemeinden 
angewiesen waren. Ihrem innersten Wesen nach ist ja die Kriegswohlfahrtspflege nichts als eine 
Abart der Armenpflege. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß Regierungs- und Verwaltungs
behörden ihr diesen Makel zu nehmen bemüht sind. Und auch die Erwerbslosenfürsorge, wie sie 
auf Grund der Verordnung vom 13. November 1918 gewährt wird, was ist sie trotz der ausdrück
lichen Vorschrift, daß ihr der Rechtscharakter der Armenpflege nicht beigelegt werden darf, anders 
als Armenpflege ? Wichtig vor allem ist es, daß dem Bedürftigen zur rechten Zeit und mit den rich
tigen Mitteln geholfen wird. Hiervon haben nicht nur die Armen einen direkten Vorteil, sondern 
auch die Armenetats der Gemeinden werden entlastet, wenn nur solche .Personen unterstützt 
werden, die der Unterstützung wirklich bedürftig sind. 

Besser aber als jedes noch so gute System ist die vorbeugende Armenpflege, der in Zukunft die 
Hauptaufmerksamkeit zu widmen sein wird. Je mehr die Sozialversicherung ausgebaut wird, 
besonders durch Einführung der Arbeitslosenversicherung, eine je größere Aufmerksamkeit Gesetz
gebung und Verwaltung dem Wohnwesen schenken, je energischer und zielbewußter der Kampf 
gegen die verheerenden Volkskrankheiten, insbesondere gegen Säuglingssterblichkeit, Tuberkulose, 
Syphilis und Alkoholismus aufgenommen wird, je mehr die Nahrungsmittel verbilligt werden, 
mit um so besserem Erfolge wird man der Armut entgegenwirken können, und es werden schließ-
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lieh nur noch diejenigen Fälle übrig bleiben, wo Tod des Ernährers, .Gebrechlichkeit oder hohes 
Alter die Ursache der Verarmung ist. Daß in solchen Fällen durchgreIfend geholfen werden muß 
bedarf keiner besonderen Betonung. Nichts wäre verkehrter, als mit der Hilfe so lange zu warten: 
bis der Betreffende der Armenpflege anheimgefallen ist. 1\fit Recht sagt Samter, der ehemalige 
Leiter des Oharlottenburger Armenwesens, daß dadurch unzweifelhaft die Armenpflege im End
ergebnis höher belastet würde, als wenn sie, wie es mindestens in den großen Städten heute überall 
geschieht, rechtzeitig vorbeugend eintritt. Sie handelt, wenn sie das tut, in ihrem eigensten finan
ziellen Interesse. Es kommt also darauf an, die vorbeugende Armenpflege immer weiter auszubauen 
lmd nicht abzuwarten, bis ein Unterstützungsfall eintritt, sondern im voraus dafür zu sorgen, daß 
dieser überhaupt vermieden wird. 

Die beste Art der vorbeugenden Armenpflege liegt in der Einführung einer Arbeitslosen_ 
versicherung, die den übrigen Zweigen der Sozialversicherung anzugliedern wäre. Ein Anfang 
damit ist gemacht durch die bereits erwähnte Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom 13. No
vember 1918, die zwar weit über das Ziel hinausschießt und deshalb in der heutigen Form unmöglich 
bestehen bleiben kann, die aber doch den Keim einer zukünftigen Reglung in sich trägt. Es haften 
dieser Verordnung dieselben Mängel an, wie allen aus der Not der Zeit geborenen Verordnungen 
und Gesetzen; sie hat denn auch kaum ein Jahr nach ihrem Erlaß eine Abänderung erfahren, durch 
die u. a. die Bewilligung von Zuschüssen an solche Gemeinden in Aussicht gestellt wird, die Maß
nahmen zum Abbau der Erwerbslosenfürsorge treffen. Hierin ist ein Antrieb zur Förderung der pro
duktiven Erwerbslosenfürsorge zu erblicken, d. h. der Schaffung für Arbeitsgelegenheit für Erwerbs
lose - eine Maßnahme, die weit wirkungsvoller ist als jede noch so gut ausgebaute Unterstützung. 
Jedenfalls ist die heutige Art der Erwerbslosenfürsorge auf die Dauer nicht haltbar, an ihre Stelle 
muß eine wirkliche Arbeitslosenversicherung treten. Die Vorbereitungen zu einer reichsgesetzlichen 
Reglung dieses wichtigen Versicherungszweiges sind denn auch bereits eingeleitet. 

Welche sozialen Pflichten den Gemeinden in Zukunft aus der Lebensmittelversorgung 
erwachsen, kann aus dieser Betrachtung ausscheiden, da heute noch niemand sagen kann, ob und 
wann die Zwangsbewirtschaftung aufhört. Nur soviel sei gesagt, daß sich der Grundsatz, daß die 
Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln überhaupt nicht Aufgabe der Gemeiriden ist, 
heute nicht mehr aufrecht erhalten läßt. Ob sie zur Eigenprod)lktion in nennenswertem Maßstabe 
übergehen, ob sie sich mit der Verteilung bestimmter Lebensmittel, sei es an alle Gemeindeangehö
rige, sei es an Familien bis zu einem gewissen Einkommen begnügen, ob sie ihre Fürsorge lediglich 
auf Minderbemittelte beschränken werden, das wird im wesentlichen von dem Stand des deutschen 
Nahrungsmittelmarktes überhaupt abhängen, tiber auch davon, ob die Gesetzgebung den Gemeinden 
das Recht auf Kommunalisierung des Lebensmittelhandels einräumt. 

Der Entwurf des von der Sozialisierungskommission Anfang 1919 veröffentlichten Rahmen
gesetzes wollte den Ländern die Verpflichtung auferlegen, in ihre Städte- und Gemeindeordnungen 
eine Bestimmung aufzunehmen, wonach Städte und Gemeinden sowie Verbände von diesen das 
Recht haben, neben Unternehmungen anderer Wirtschaftszweige auch die Erzeugung, Beschaffung 
und Lagerung, Verarbeitung und Vertrieb von Nahrungs- und Genußmitteln aus Privatbesitz zu 
übernehmen und selber zu betreiben bzw. betreiben zu lassen. Der vom Reichsministerium des 
Innern ein Jahr später ausgearbeitete Entwurf eines ~esetzes über die Kommunalisierung von 
Wirtschaftsbetrieben zählt unter den Betrieben, deren Überführung in die Gemeinwirtschaft ohne 
Zustimmung der Reichsregierung erfolgen kann, nicht auf die Beschaffung, Lagerung, Verarbei
tung und Vertrieb von Nahrungs-, Genuß- und Futtermitteln, Getränken, Kleidung und Br~nn
troffen, weil es, wie in der Begründung gesagt ist, nach den Erfahrungen der letzten J ahre ~lCht 
empfehlenswert ist, die' Kommunalisierung dieser Wirtschaftszweige in das Belieben jeder Gemem~e 
zu stellen. Die Gemeinde haben aber, wenn der Entwurf Gesetz werden sollte, die Möglichkelt, 
auch diese Betriebe in Gemeinwirtschaft zu überführen, nur sind sie dabei an die Zustimmung der 
Reichsregierung gebunden, die ihrerseits wieder verpflichtet ist, vor ihrer Entscheidung den Reichs
wirtschaftsrat oder einen von ihm bestellten Ausschuß zu hören. 

Allein die Entscheidung über die Kommunalisierung, ohne Zustimmung der Reichsregierung, 
steht den Gemeinden nach diesem Entwurf zu bei der Überführung von Unternehmungen der öffent-
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lichen Personenbeförder?-ng, mit Ausnahme des ~aft- ~d L~tve~kehrs, Unternehmung~n zur 
öffentlichen gewerb.smäßlgen Versorgung des Gememdebezlrks illlt Leltungsw~sser ~d Gas, offent
rchen gewerbsmäßIgen Bestattungsunternehmungen, Unternehmungen des offenthchen gewerbs
~äßigen Anschlagswesens, Unternehmungen zum Betriebe der öffentlichen, gewerbsmäßigen Ab
fuhr oder der Abdeckerei un~ Venyertung der gesammelten Abfallstoffe, öffentlicher, ge:verbs
mäßig betriebener Theater-, LlChtsplel- und Schaustellungsunterne~mungen aller Ar.t und offent
lichen gewerbsmäßig betriebener Badeanstalten. Voraussetzung 1st nm, daß dIe genannten 
Unternehmungen vorwiegend den Zwecken des Gemeindebezirks dienen. . . 

Der Entwurf findet seine Stütze in Artikel 156 der Reichsverfassung, wonach das RelCh durch 
Gesetz unbeschadet der Entschädigung in sinngemäßer Anwendung der für Enteignung geltenden 
Besti~mungen, für die Vergesellschaftung geeignete, private wirtschaftliche Unternehmungen in 
Gemeineigentum überführen und sich selbs~, die Lä~~er oder di~ Gemein~en an der Ve~wal~ung 
wirtschaftlicher Unternehmungen und Verbande betelligen oder slCh daran 111 anderer Welse emen 
bestimmenden Einfluß sichern kann. Wird die Vorlage Gesetz und schreiten die Gemeinden in grö
ßerem Umfange zur Kommunalisierung von Wirtschaftsbetrieben, so erwachsen ihnen daraus eine 
Fülle sozialer Verpflichtungen insbesondere gegenüber den Angestellten und Arbeitern der von 
ihnen übernommenen Unternehmungen, die sie teils zu tariflichen Arbeitsbedingungen weiter 
beschäftigen, teils in gewissen Grenzen entschädigen müssen. 

Schon aus diesen kurzen Andeutungen, die keinen Anspruch auf erschöpfende Behandlung 
des Themas erheben, erhellt zur Genüge, daß die soziale Tätigkeit der Gemeinden in Zukunft eine 
weit größere sein wird als bisher. Gar mannigfach und gewal~ig sind ~ie ~ufgaben.' die zu ~ösen 
sie berufen sind' sie werden sie um so leichter lösen können, Je mehr S16 slCh dabm von SOZIalen 
Erwägungen leiten lassen und je mehr sie sich als Vorkämpfer des sozialen Gedankens innerhalb 
des demokratischen Gemeinwesens fühlen. 
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Gesetzgebung 
und Rechtsprechung. 

20. Abschnitt. 

J ustizreforln. 
Von Exzellenz Wirklichem Geh. Rat D. Dr. Adolf Wach, 

o. Professor der Rechte an der Universität Leipzig. 

Es handelt sich um die Frage, inwieweit unsere Justiz in Organisation und Verfahren und 
zwar sowohl die eigentliche Rechtspflege (streitige Gerichtsbarkeit), wie die Beteiligung der Staats
gewalt an der Gestaltung der konkreten Privatrechts ordnung (freiwillige Gerichtsbarkeit) der Ver
besserung bedarf, nach welchen leitenden Gedanken und mit welchen Mitteln sie zu erstreben ist. 
Was wir haben, ist Neuschöpfung des Deutschen Reichs, niedergelegt in zwei großen Gesetzesmassen ; 
die eine geschaffen zur Vereinheitlichung der Rechtspflege in den sog. Reichsjustizgesetzen, der 
Konkursordnung mit ihren Nebengesetzen, wesentlich in Geltung seit dem 1. X. 1879, die andere zur 
Kodifikation des Reichsprivatrechts in dem BGB. und seinen Ergänzungsgesetzen, in Kraft seit 
dem 1. 1. 1900. Was in der zweiten Gruppe die Justiz betrifft, fußt auf dem Fundament der Reichs
justizgesetze, vorzüglich der durch das Gerichtsverfassungsgesetz geschaffenen Organisation 
der GeEichte. Schon vor dem Kriegsausbruch hat die Reformfrage uns ernstlich und vielseitig 
beschäftigt; die Kriegslage rief eine Fülle von Notschöpfungen hervor; der Umsturz der Verfassung, 
die Demokratisierung Deutschlands weckte den Ruf nach allseitiger "Neuorientierung". Die 
Wünsche, Vorschläge, Entwürfe von Einzelnen, von Berufsverbänden,. politischen Parteien, Parla
menten, Regierungen in der Literatur, der' Tagespresse, sonstigen Kundgebungen, amtlichen 
Entwürfen und Beschlüssen sind Legion. Die neuesten, hochwichtigen und doch nur einen Teil 
des ganzen Geb~:ts, die Straf justiz, ergreifenden Erscheinungen sind die Entwürfe der Reichs
regierung "zur Anderung des Gerichtsverfassungsgesetzes", "eines Gesetzes über den Rechtsgang 
in Strafsachen" und "eines Jugendgerichtsgesetzes". Sie fußen wesentlich auf vorrevolu
tionären Arbeiten. Auch sie werden an den grundsätzlichen Forderungen gesunder Reformpolitik 
zu messen sein. Welche sind das und wie sind sie zu erreichen? Mit diesen Fragen beschäftigen 
sich die folgenden Ausführungen. 

I. Die Problemstellung ist beschränkt. Wir suchen nicht aprioristisch das "richtige Recht", 
das voraussetzungslos Beste; wir stehen realpolitisch auf dem Boden der Wirklichkeit und fragen 
nicht danach, wie sich Staat und Rechtsordnung aus dem Kampf der Ideen und Kräfte in der Zu
kunft entwickeln werden, und das um so mehr, als die Justiz zu denken ist als die Funktion der 
Staatsgewalt zur Verwirklichung der gegebenen Rechtsordnung: Verwirklichung im Doppelsinn 
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der Bewährung des Re~~ts, der Rechtspflege durch Rechtsanwendung und Rechtszwang (Voll
streckung) und der BeteIligung an dem Schaffen und Entwickeln der Rechtsverhältnisse. Sie ist in 
ersterer Beziehung durchaus sekundär, Mittel zum Zweck, damit Privatrecht und Strafrecht nicht 
nur in thesi seien, sondern auch in hypothesi gelten; in letzterer, damit sich die konkreten Privat
rechtsverhältnisse zweckmäßig gestalten. Hier entfaltet der Staat die sozialpolitische außerordent
lich vielseitige Tätigkeit, die wir mit dem ziemlich unpassenden, überlieferten Namen der frei
willigen Gerichtsbarkeit bezeichnen und die das ganze Privatrecht durchzieht. 

Sehen wir zunächst von der freiwilligen Gerichtsbarkeit ab, so darf festgestellt werden, daß 
die Verfassung der deutschen Republik an dem A und 0 des Rechtsstaates, der Rechtspflege durch 
unabhängige, nur an das Gesetz gewiesene Gerichte festgehalten und ihre verfassungsmäßigen 
Garantien eher gesteigert als geschwächt hat. Darin liegt die grundsätzliche Trennung der Gewal
ten, der Justiz von der Yerwaltung, die Unabhängigkeit von der Politik und den politischen Mächten, 
der Gunst de~ Parteien. :Während aber beim Beamtenrichter die Lebenslänglichkeit der Anstellung 
verbunden mIt den sonstIgen Bürgschaften der Unabhängigkeit diesem Grundsatz Nachdruck gibt, 
muß beim Volksrichter der Schutz gesucht werden in einer Auswahl, die im Gegensatz zum Parteistand
punkt die sachlichen Gesichtspunkte, die Unparteilichkeit und strenge Loyalität zur Geltung bringt. 
Das erkennt der Entwurf zum GVG. in § 42a unumwunden an, indem er als die Richtschnur für 
die Auswahl zum Schöffenamt aufstellt, daß von dem zu Wählenden "eine gewissenhafte und un-

.. Ausübung des Richteramtes zu erwarten ist". Nur hätte er nicht so sehr die Unbeacht-
_c_ ..... _ .. l~_L'_ de~ Zugehöri~~eit zu best~mmter Berufsart oder einem bestimmten Bevölkerungskreise 

als zu bestImmter politIscher Part;61 betonen sollen. Aber gerade mit dieser Forderung stellen sich 
die Vorschriften des § 40 Abs. 5 in Widerspruch. Es muß· das Kriterium für die Wahl der Ver
t:-auensmänner" in deren Objektivität und Personalkenntnis, also darin gesucht werden, d;ß ge
elgnete Vertre.ter der verschIedenen für den Schöffendienst vorzüglich in Betracht kommenden 
Berufskl~ssenl~ ~en W:ahlausschuß berufen werden, di.e unabhängig vom Parteigetriebe ihr Augen
merk aur Personhchk61ten lenken, von denen man eme dem § 42a entsprechende Schöffenwahl 
e~wa~ten k~.nn. Die Vo.rausse~:'lung61~ für die Ernennung des Beamtenrichters bedürfen einer grund
satzhchel1 Anderung mcht. Uber dIe wünschenswerten Reformen einer theoretischen undprak
tischen Vor bildung ist an anderer Stelle zu handeln 1 ). 

. Nicht ein~ po~tische Konze~sion an die Demokratisierung Deutschlands, sondern ein sach-
hche~ Post.ulat.1St dIe verallgememerte Verwendung des Volksrichters in Strafsachen überall, 
wo mcht dIe reme Rechtsfrage gestellt ist, sondern über Tat und Schuld zu urteilen und die dieser 
~ntspreche~de St:afe zu bemessen ist, also nicht nur in erster, .sondern auch in der Berufungs-
111s~anz. DIe vorliegenden Entwürfe suchen dem zu genügen; nach ihnen sind reine Beamtenstraf
ge::lChte nur noch die Revisionsgerichte und der Einzelrichter. Aber sie behalten die Schwurgerichte 
b61 ~d schränken die. Zuständigkei.t des Einzelrichters unbillig ein. Es gibt keine eigenartigen 
Vorzu~e des ~chm:rgerIchts, :velche l~m neb:311 dem Schöffengericht Existenzberechtigung sichern. 
Daß ?leses .. die ratIOnellere BIldung, Jenes em nur historisch erklärliches, zum Teil widersinniges 
und eme Fülle von Fehlerquellen bergendes Institut ist, läßt sich nicht bestreiten. Auch nur histo
r~sch begreiflich ist, daß man widerspruchsvoll zwei so heterogen gestaltete Volksgerichte neben
emander fortbestehen lassen will; d~ wirkt di~ Pietät für die alte liberale Errungenschaft des vorigen 
Jahr~underts. A~er man ers~tze SIe durch em g~oßes Schöffengericht mit seiner gleichen Anteils
funk~Ion von ~choffen ~nd RI.chte.rn, der MehrheIt d~r ersteren und der Appellabilität des Spruchs, 
s.o WIrd man SICh l:;lald uber die Embuße an theatralischem Pomp getröstet haben. Ein volkstüm-
1iche:es ~trafgericht als das Schöffengericht ist nicht denkbar. - Für den Einzelrichter als 
:Ur~61le~ 111 S~r~fsachen .~prechen eige~artige. Gründe. Nach ihnen fragen heißt überhaupt in die 
legls1a.tlv polItIsche Erorterung der dIe Gel'lchtsverfassung bestimmenden Werte eintreten. Daß 
der. Emzelrichter nur .Beamtenrichter, nicht Laienrichter sein kann, steht außer Frage, da ein Straf
gerlCh.t ohne Kenntm~ des anzuwendenden Rechts unmöglich ist. Daher auch die innere Unhalt
barkeIt der Jury als emes zur Beantwortung der Schuldfrage, die eine Rechtsfrage, keine Tatfrage ---

1) V gl. unten den 30. Abschnitt. 
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ist unkontrollierbar berufenen laienrichterlichen Kollegiums. Der Wert des Volksrichters in Straf-' 
sa~hen liegt anerkanntermaßen darin, daß er zur ric~tigen .Be~tei~u~g. des Verbrechens als einer 
Emanation der Persönlichkeit, des allgemein Menschlichen 1m mknmmIerten Tatbestand wesent" 
lich beiträgt. Dazu tritt der Vorteil der Kollegialität, auf den :wir nur au~ überwiege~d für den 
Einzelrichter sprechenden Gründen verzichten dürfen. 'Y ~l~he smd .das? SIe er~eb~n SICh an:: der 
auch für die Rechtspolitik überall maßgebenden Relatl"~71tat der Dmg;e, .d~m rI.chtl~en Abw~gen, 
von Mittel und Zweck, der damit abgelehnten SchabionisIerung und PrmZIpIenreItereI. Das .~mzel
richterliche Verfahren hat eigenartige Vorzüge; es ist einfacher, ~chneller, schoneJ?-der fur den 
Verfolgten, erspart den Schöffendienst : Vorzüge, die dafür. ent~cheld:m unter ~er emen Vor~~
setzung, da~ die Gerechtigkeit nicht ~efähr~et wird. Davon ISt.:mC~t dIe Rede be~ den sog. PolizeI
delikten ("Ubertretungen") und daruber hmaus, wenn tatbe~tan~ch alles kla::h~gt ';lnd man d.er 
richterlichen Strafgewalt eine verständige Grenze zieht, überdIes dIe Beruf~gsfahlgkeIt des Urteils 
gegen Irrtum schützt. 1Y-Ian schießt nic~t :nit Kanonen a~ Mücken: r::Umma non .cura~ praet?r. 
Man läßt den schwerfällIgen Apparat beISeIte, wenn der.emfac~ere genußt: Da~er ~st die heutIge 
Zuständigkeit des Amtsrichters zu erweitern etwa so, WIe es die KOml1llSSIOn fur dIe R:eform des 
Strafgesetzes 1905 oder doch der Entwurf von 1.~09 .vorschlugen,. und ü?er das Maß hmaus? das 
der vorliegende Entwurf in Aussicht nimmt. Ahnlichrechtf~rtIgen ~r das ,:"on T.heore~lk~rn 
verworfene Verfahren mit Strafbefehlen, StrPO. §§ 447-459, In dem WIr uns elgen~lich j?rmz~p
widrig mit der Unterwerfung des Beschuldigten. beg,nügen. Und ~o ste~t ~s ~uch, WIe g~eICh hler 
bemerkt werden darf, mit der sachlichen ZuständigkeIt des AmtsgerIchts m ZIVIlsachen. Wlr werden 
sie angesichts der Entwertung des Geldes voraussic~tlich erhöhen m~se?-. . 

Will das Volk die Strafkammern durch VolksgerIchte ersetzen und m Ihre Hand dIe Berufung 
legen, dann wird - mag man das Schw~gericht beibehalten oder ni?ht - der Bedar~ a~ Schö~fen 
wesentlich gesteigert. Weder darf, um dIeser ~ehrbelastung der ~evolkerU?-g durch die offentliche 
Schöffendienstpflicht zu entgehen, dazu gegrIffen werden, zu Ihr ungeeIgnete .PersoJ?-en heran
zuziehen, noch der Dienst selbst unangemessen ausgedeh~t werden. Das ges,chIeht mcht, w,?nn 
man jetzt, wie es schon früher gefordert wurde2), den DIenst von 5 auf 7 Sltzu~gstag~ er~oht. 
Dafür sprechen gute sac~liche Gr~ind~. Es kommt der S~che zugu~e, wenn d~r Sch.offe l1llt s~mem 
Dienst vertrauter, also mcht Neuling 1st - vom Erwerb emer Routme kann.mcht die Rede sem-; 
ein Ausgleich für die Belastung ist in Tagegeldern möglich. Dagegen kann die Berufu~~ der Frauen 
weder aus Reichsverfassung Art. 109 Abs. 2 noch aus ~em Mehrbedarf nach S~h?ffen gerech~
fertigt werden, ~e .das durch. ~e ~egr.ünd~ng des vorliegenden Entwurfs geschieht. Ohne d!e 
Gewißheit der WeIblichen QualifIkatIOn 1st diese Neuerung unstatthaft; und daran fehlt es. Em 
Zurück gibt es nicht, wen~ de~ Schritt einmal .~eta?- ist .. ~an mag ihn ,:"orsichtig versuchen b~im 
Jugendgericht, dessen erZieherIsche Aufgabe fur dIe welbliche Anlage emen angemessenen SpIel
raum läßt. 

II. Die kriminalistische Behandlung der J uge ndliche n .ist ein schon lange der .Lösung 
harrendes Problem. Bereits im Jahre 1890 durfte ich den damaligen Rechtszustand als emes d~r 
schwersten Übel bezeichnen3). Und was seitdem geschehen, ist trotz unserer besseren Erkenntms 
nur Flickwerk und Vorarbeit. Noch immer besteht die tiefe Kluft zwischen der kriminellen Be
strafung und der erzieheris?hen Beha~dlung. d~s Jug:endlichen,}er bei Begehung der Tat ,,~ie zur 
Erkenntnis ihrer StrafbarkeIt erforderhche EmsICht mcht besaß (StrGB. § 56 Abs. 1). Noch Immer 
ziehen wir Kinder vor das Forum. Noch immer arbeiten wir mit Freiheitsstrafen und ernten deren 
verderblichen Erfolg, wo Erziehung am Platze .ist und allein helfe~ ka~n. An Vor?ildern und 
guten Vorarbeiten auf pr.ozessualem, str~frech~lich~m und staa~serzlehenschem. GebIet fehlt es 
nicht4); in der FürsorgeerzIehung haben WIr betrachtliche Fottschrltte gemacht. DIe Verwahrlosung 

2) Nicht durch den Entwurf z. GVG. von 1~09 :md ~ie Beschlüss~ der ReichstagskOJ;n~ssion § 1188, wo~ 
aber durch die Reformkommission Beschluß 9. SIe WIll DIenst an 10 SItzungstagen, der jetzIge Entwurf an •. 

3) Reform der Freiheitsstrafe S. lOt . .. '. 
4) Es genüge, zu verweisen auf den Entwurf der StPO. von 1908/1909 und dIe Beschlusse der ReIChstags

kommission §§ 36M., den Vorentwurf des StGB. §§ 68-70 (vgl. dazu !3egrün~ung, allg. Tei~ S. 256) und. den 
Bericht über den Kommissionsentwurf von Ebermayer 1914, S. 19, SOWIe auf die landesgesetzlichen VorschrIften 
über die Fürsorgeerziehlmg. 
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unserer Jugend schreit zum Himmel. Endlich muß mit durchgreifender Reform Ernst gemacht wer
den. Das soll jetzt geschehen durch den Entwurf des Jugendgerichtsgesetzes. Er ist zweifellos unter 
den drei oben erwähnten Gesetzesvorlagen die gelungenste. Frei von aller schulmäßigen, doktrinären 
Gebundenheit, kühn hinwegschreitend über die traditionellen Schranken zwischen Prozeß und 
Strafgesetz, streitiger und freiwilliger Gerichtsbarkeit, Straf- und Erziehungsgewalt, nur das Heil 
der verirrten Jugend im Auge, bietet uns der Entwurf ein in sich geschlossenes Ganze, einen Neu-
bau, der in die Zukunft einen glückverheißenden Ausblick eröffnet. "" 

Die §§ 55-57 StrGB. werden aufgehoben; die Strafmündigkeit beginnt erst - wie längst 
als notwendig erkannt ist - mit dem vollendeten 14. Lebensjahr; die obere Grenze des kritischen, 
jugendlichen Alters bleibt unverändert, es wird also an der sog. relativen Strafmündigkeit der 
Jugendlichen festgehalten und sie nach der Formulierung des Kommissionsentwurfs auf die Ent
wicklung der Persönlichkeit, ihrer Einsicht und Willenskraft abgestellt. Die Schuldfähigkeit 
vorausgesetzt, tritt nicht wie bisher (StrGB. § 57) nur gemilderte Strafe ein, sondern steht mit ihr 
zur Wahl oder kann mit ihr verbunden werden Erziehungsmaßregel; ja es kann, "wo es angemessen 
ist," ganz von jeder Folge abgesehen werden (§§ 4,7). Das ist das Wesentlichste; damit ist Straf- . 
gewalt und Erziehungsgewalt in eine Hand gelegt, das Gericht zugleich Straf- und Vormundschafts
gericht. Daraus muß sich alles weitere ergeben. Der Jugendrichter (Amtsrichter) soll zugleich 
der Vormundschaftsrichter sein (§ 16 Abs. 2), als Jugendschöffe berufen werden, wer in der Jugend
fürsorge besonders erfahren ist; die Auswahl derartiger Personen in näher bezeichneter Weise 
(z. B. durch Jugendamt) geschehen (§ 17); Frauen sind im Schöffengericht zuzuziehen (§ 17 Abs. 1). 
Die Erhebung der Anklage ist nicht der vormundschaftlichen Erziehungsrnaßregel subsidiär, denn 
jene zielt auch auf diese ab; so stehen auch Straf- und Vormundschaftsverfahren nicht in elek
'tiver Konkurrenz; ist aber bereits Fürsorgeerziehung rechtskräftig angeordnet, so kann die An
klage im Einverständnis von Staatsanwalt und Jugendrichter unterbleiben (§ 26). Der Instanzen-
zug ist der strafprozessuale auch dann, wenn und soweit auf Erziehungsrnaßregel erkannt wird 
(vgl. § 28). - Folgerichtig kann das Jugendgericht nur zuständig sein für Anklagen gegen Minder
jährige wegen im jugendlichen Alter begangener Handlungen, da nur gegen jene vormundschaft
liche Maßregeln in Frage kommen. Der Entwurf läßt nun die Staatsanwaltschaft entscheiden, 
ob gegen Minderjährige, die das 18. Lebensjahr überschritten haben, Anklage beim Jugendgericht 
erhoben werden soll, und überläßt es diesem, die anhängige Sache zum ordentlichen Verfahren 
vor das zuständige Gericht zu verweisen, wenn der Angeklagte während des Prozesses volljährig wird 
(§ 14 Abs. 2, § 15). - Die Besonderheiten des geplanten jugendgerichtlichen Verfahrens entsprechen 
den hergebrachten Postulaten (Ausschluß der Öffentlichkeit, weitgehende notwendige Verteidigung, 
Beschränkung der Untersuchungshaft, Trennung von anderen Strafsachen u. dgl.). -Die bedingte 
Strafaussetzung, das Stellen auf Probe legt der Entwurf in die Hand des Gerichts nach heutzutage im 
wesentlichen als richtig erkannten Grundsätzen (§§ 8-11). Zum Strafvollzug bringt der Entwurf 
nichts Neues. Seine endgültige Neuordnung bleibt dem seit Jahrzehnten geforderten Strafvollzugs
.~esetz des Reiches vorbehalten. Das Ergebnis der Prüfung des Entwurfs ist seine Billigung nicht nur 
m den Grundzügen. Eine wünschenswerte Ergänzung muß er empfangen durch ein besonderes Gesetz 
über die Jugendpflege, das sich auch zu erstrecken hat auf dieFürsorgeerziehung, deren bisher landes
rechtliche Regelung sich mit einem Jugendgerichtsgesetz, wie dem erörterten, nicht mehr verträgt5). 

Die in den erwähnten Regierungsentwürfen geplante Änderung des S t r a f v e rf a h ren s 
~aml .an dieser. Stelle. nicht behandelt werden. Ich habe meine grundsätzliche Stellung dargelegt 
In memer Schnft "Die Struktur des Strafprozesses" 1914 und die Entwürfe besprochen in der 
Deutschen Strafrechts-Zeitung 1920, S. 71 f. (Die Reform der Straf justiz) und der Deutschen 
Juristen-Zeitung 1920, S. 481 f. (Die Strafgerichtsverfassung.). 

ur. Für die Reform unserer Zivilj ustiz sind wesentlich andere Gedanken bestimmend 
als für die. der Strafrechtspflege. Hier tritt das Moment der Volkstümlichkeit, der Beteiligung 
der Volkmchter an der Rechtsprechung zurück. Ich habe mich darüber an anderer Stelle in 
dem Artikel "Volksrichter und Berufsrichter" des ersten Bandes S. 312 ausgesprochen. Zwar f~hlt 
-----

5) Vgl. zu dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz Friedeberg, Deutsche Juristenzeitung 1920, S. 192f. 

1~* 
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es nicht an Vorschlägen, auch die Zivilgerichte zu Schöffengerichten umzugestalten, aber sie sind 
nicht ernst zu nehmen. Der Zivilschöffe wäre da nichts als Ballast. Weder sachliche noch poli
tische Gründe sprechen für ihn. Gerichte wie die Kammern für Handelssachen, Kaufmanns
und Gewerbegerichte haben ihre eigenartige Rechtfertigung. Eine Vermehrung solcher Sonder
gerichte, wie sie von manchen Seiten angeregt wurde, bedroht die Rechtshilfe mit schädlicher 
Zersplitterung ohne nennenswerten Gewinn. So empfiehlt es sich, unsere Zivilgerichtsorganisation 
im wesentlichen unverändert zu lassen. Fraglich ist eine Erweiterung der sachlichen Zuständigkeit 
des Amtsgerichts. Ihr wird man sich im Hinblick auf den gesunkenen Geldwert nicht entziehen 
können. Ob man bei einer Wertgrenze von 1500 M. oder mehr Halt zu machen hat, kann nur 
aus genauer Kenntnis und Würdigung unserer, wirtschaftlichen Verhältnisse beantwortet werden. 
Dabei ist die Relation zu der jetzigen Abgrenzung amts- und landgerichtlicher Sachen zu be
achten, die im allgemeinen geglückt ist und durch das Motiv bestimmt wird, nicht ganze große 
Gebiete der bürgerlichen Rechtsverhältnisse der Entscheidung der höheren Gerichte zu entziehen. 
Die höchstmögliche Grenze ist das Wertkriterium der Revisibilität. Über diese Dinge hat vor 
der ersten Erhöhung der amtsgerichtlichen Zuständigkeit ein lebhafter Meinul1gsaustausch statt
gefunden und das damalige Für und W~der hat seine grundsätzliche Bedeutung auch bel\.te noch. 

Die Hauptreformfragen liegen auf einem anderen Gebiet. Die Ziele sind: Verminderung 
und Vereinfach ung des Prozesses. Das finanzielle Interesse, sowohl das fiskalische "vie das der 
Parteien im Sinne der Ersparnis darf eine selbständige' bestimmende Bedeutung nicht in An
spruch nehmen. Die Forderung des Erfurter Programms der Sozialdemokratie nach "Unentgelt
lichkeit der Rechtspflege und des Rechtsbeistandes" kann ernsthaft nicht erhoben werden. Anderer
seits wird der Staat auch in Zukunft aus der Justiz eine Einnahmequelle nicht machen dürfen, 
wohl aber in verständiger Ökonomie alles Überflüssige meiden müssen, um Parteien und Steuer
zahler nicht über das notwendige Maß hinaus zu belasten. ,Eine derartige rationr:'lle Sparsamkeit 
bezielen Vorschläge M ügels in seiner vortrefflichen Denkschrift: "Grundzüge einer landesrecht
lichen Gesetzreform", Berlin 1919. Daß eine Steigerung der Rechtsanwaltsgebühren unvermeid
lich ist, mag nur nebenbei bemerkt werden. 

Ein Ziel, aufs sehnlichste zu wünschen, ist das Vermeiden des Prozesses. Nur ein Fana
tiker des Kampfes ums Recht kann anders denken. Die gewaltige Abnahme der Prozesse seit dem 
Kriegsausbruch spricht nicht mit. Die hat ihre eigenen und, wie wir annehmen, vorübergehenden 
Gründe in Krankheitserscheinungen unseres politischen und wirtschaftlichen Lebens. Nicht 
daß sich überhaupt die Zahl der Prozesse verringere, die Gerichte dadurch entlastet werden, ist 
der eigentlich bewegende Gedanke. Er liegt tiefer in dem Bewahren der Volksseele vor schäd
lichem Rechtshader, "Friede ernährt, Unfriede verzehrt"; "ein magerer Vergleich ist besser als 
ein fetter Prozeß" und wie sonst die Sprüchlein heißen, die den Wert des Rechtsfriedens volkstüm~ 
lieh aussprechen. Auf ihn kommt es vor allem an. Nicht die Energie der Rechtsordnung soll ge
schwächt, Mißtrauen in die Rechtspflege zur Triebfeder werden, sondern der sittliche und doch auch 
wirtschaftliche Wert des Rechtsfriedens ohne Rechtsverkümmerung und Erschütterung der Rechts
bewahrung durch das unantastbare, unabhängige Gericht soll das Volksleben durchdringen. Das 
ist das sozialethische Motiv des Stre bens nach Vermeidung des Prozesses. Er möchte die "ultima ratio" 
sein. Die Entlastung der Gerichte, die Ersparnis von Kosten für Staat und Parteien sind äußerliche, 
segensreiche Folgen. Was hat der Staat bisher für jenes Ziel getan ~ Was kann, was soll er tun? 

Unter der Vermeidung des Prozesses verstehe ich das Verhüten vor Beginn durch anderweite 
Streiterledigullg, nicht die Beilegung des Prozesses durch Parteiwillen, rechtsgeschäftlichen Akt 
als· Vergleich, Klagezurücknahme, Anerkenntnis, Verzicht u. dgl. Gewiß ist derartiges erwünscht 
und daher auf verständige Vergleichsstiftung durch das Gericht hinzuwirken; ZPO. § 296 handelt 
vom richterlichen Sühneversuch6), § 608 schreibt ihn in Ehesachen vor, und wir verzei.,chnen gern 

6) ZPO. § 296 macht die Vergleichsverhandlung dem Gerichte nicht zur Pflicht, stellt sie also ins Ermessen 
des Gerichts. Anders die Verordnung zur Entlastung der Gerichte vom 9. September 1915 § 18. Nach ihr soll 
der Amtsrichter, weun beide Parteien im Termin erscheinen, vor Eintritt in die mündliche Verhandlung die Sühne 
versuchen. Dagegen ist nichts einzuwenden; doch halte ich meinen zu § 510c un~en gemachten Vorschlag schon 
deswegen für besser, weil nach ihm der Sühneversuch der Klage vorausgeht. - Ubrigens steht nichts im Wege, 
die Vergleichspflicht auch dem Landgericht aufzuerlegen. - Vgl. die Literaturnachweise bei Mügel a. a. O. S. 199. 
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den imm~rhin betr~chtlic~en. Prozentsatz der Sachen, die durch Prozeßvergleiche beendetwerden7). 
Aber da 1st der SteI:l bereIts .~m B:?llen. Das soll verhütet werden. Das bisherige Recht bemächtigt 
sich der A;:l.fgabe m?ht; es uberlaßt e.~ den ~nteress~nten, wie sie sich in Güte einigen oder etwa 
ihren StreIt durch lhre Vertrauensmanner 1m Schiedsverfahren enden. Letzteres ordnet ZPO 
§§ 102~-1048, in vieler Bez~eh.ung. verbes~erungsb~dürftig und in viel höherem Grade als bishe; 
nutzbrmgend veryvertbar. DIe 111 dIeser RIChtung hegenden Bestrebungen, insbesondere aus Han
deiskreisen, . ve!dIenen wohlwolle~de Förderung, schei~en aber vo~ der folgenden Erörterung 
aus; de~n s~e lie~en auf dem GebIet.der ~tandesselbst~llfe durch freIe rechtsgeschäftliehe Verein
barung). Nur §. DlOc ZPO. befaßt .. sICh illlt der VermeIdung der Prozesse im obigen Sinne, indem 
er d:m KlagbereIte.:l den W ~g. des S~ne:rersuchs. vor dem Amtsgericht des gegnerischen allgemeinen 
GerIchtsstandes eroffn~t; eIm~en. sICh.dIe ParteIen, so wird der Vergleich zu gerichtlichem Proto
koll genommen; vergleIChen SIe SICh mcht, so kann sogleich im Einverständnis beider Teile münd
lich ~age _~rhohen und in di.e mündliche .. V ~rhandlung ~ingetreten werden, dient also der Sühne
termm als \ erha~dlungsterm111. pas personhche ~rschelIien des Gegners kann angeordnet werden 
(ZPO. § 296). DIe Kosten des Sühneverfahrens s111d Kostendes Rechtsstreits, falls es zu diesem 
kommt. Das alles ~teht im Belie"?en. der St!eitt:ile; einen Erscheinungszwang, eine Versäumnisfolge 
kennt das Gesetz m~?t. Folg~weIse 1st es ZIemlich w~rtlos. Das wäre anders, wenn der Antrag auf 
Anberaumung des Suhnetermms den Klageerfordermssen genügen müßte, so daß er evtl. - ähnlich 
dem ~ahngesuch - als ~lage zu gelten hätte mit der Wirkung des'Versäumnisurteils gegen den 
ausJ;lleIbenden Gegner. W rn:~e man da~n noch von der zwecklosen Beschränkung auf den allgemeinen 
GerIChtsstand a~sehen, so.?-att~ mar;.. em durch~us hr~uchbare~, für den Gegner obligatorisches Sühne
verfahren, das mcht ,:erzogerhch ware; und leICht heße es SICh auch für den Kläger obligatorisch 
mache~ derart, daß Jeder Klag~:rh~bung .. vor den:- A~tsgericht pri~zipaliter die Eigenschaft des 
Antrags a::f Ladung 111 de~l vorganwgen Sühnetenmn beIgelegt und SIe dem entsprechend gestaltet 
werden .mußte:). I~g~nde111e Ver~ummerung der .R.echtsverfolgung wäre darin nicht gelegen. 

.. ~he sO.~lalpo?tlSche. EntwIC~lung vo~ Elmgungsämtern zur Beilegung wirtschaftlicher 
Kampl.e gehort mcht hIerher. SIe hat illlt der Vermeidung von Prozessen nichts zu tun 
And~~s s~hon st~ht es mit ~em durch das Gewerbegerichtsgesetz vom 1. H. 1902 §§ 6lf.fü; 
St~61tlgk61ten ZWischen ~b61tge~er~ und Arbeitern ü?e.r die Bedingungen der Fortsetzung oder 
~lederaufnahm~ des Al?eltsverh~ltmsses geschaffene Elmgungsamt. Es ruht auf dem gemeinschaft
hche~ Anruf b~lder T611~ und gIbt, fall~ die Verständigung nicht. gelingt, einen Schiedsspruch 
ab, ~er aber :vrrk~am \vlrd nur d~rch die Unterwerfung der ParteIen, durch ihre ausdrückliche 
Erklaru~1g . .vIel ~Ie~er ~at das ~negsrecht durch seine Einigungsämter und sein Einigungsver
fahren ~n d16.1!reIh61t illlt der WIrkung der Prozeßvermeidung eingegriffen. Hier handelt es sich 
um SOZIalpolitIsche sta~tliche W ohlfahrtstäti~keit mit rechtsgestaltender zwingender Kraft, die 
aus der Notlage des Knegs herausgeboren llllt der Rückkehr zu normalen Verhältnissen derVer
t~agsfreiheit an~emach wieder.Platz machen und verschwinden muß10). Das duldet,keine Stabili
SIerung und ~ell1e Verallgememerung --:- ebensowenig wie die einschneidende Befugnis des Voll
st~ecJrungsger1chts zum Schutze der Kr1egst.eil~?hn:-er. Immerhin haben uns die Einigu.~gsämter 
~lI1nchtungen und ~rfa~:ul1gen gebr~?ht, dIe fur em, abgesehen von der befürworteten Anderung 
aes § 510c ZPO., emzufuhrendes "Guteverfahren" von Wert sind. 

T ~~n solches. Güt.everfahr61~ wird. vielseitig und mit Recht gefordert 11 ). AUf die mannigfachen 
,Vorschlage kann 1m emzelnen mcht emgegangen werden, Die wesentlichsten Fragen sind die nach 

7) ~ach der Deutschen Justizstatistik 1913 zE)igen die Vergleiche in der Zeit von 1906-1911 sinkende 
~~r:~enz:.~md sie we.sentl~ch häufig~: in a~lltsgerichtlicheJ?- als lan~gerichtlichen Sachen und erledigen in jenen mehr 

s ~m Ddttel der mcht durch Versaumms-, Anerkenntms-, Verzwhts- oder Läuterungsurteile beendeten Prozesse 
8 V gl. dazu 0 t t 0, Der Prozeß als Spiel, 1918, S. 123f. . 

n' 9) ~Jir erscheint ~as einfac~er,.als di:, Vor~cI!.läge L~vin.s (DJZ. 1915, S. 87lf., JW. 1916, S. 1375f., Rhei-
Ische Z~Jtschr. 1916, S. 207f.) fur em oblIgatOrIsches gerIchtliches prozeßvorbeugendes Güteverfahren vor dem 

Amtsgencht. 
o ., ~O) E~ genüge, auf Schlegelberger, Kriegsbuch Bd. 5, S. 132f., Bd. 6, S. 638f., Bd. 7, S. 50 und die dort 
.. usg18blg illJtgeteilte Literatur zu verweisen. 
Z' 11) Ich hebe aus der Fülle der literarischen "~ußerungen hervor Otto. a. a, O. S. 117 Lent Leipziger 

eltschr. 1918, S. 973f., Mügel, a. a. O. S. 37f., S. 127f, .." .. 
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der a~l&emeinen Anwe:r;dbarkeit, dem ob~gatorisch.en Charakter des Verfahrens, der Zwangs gewalt 
des EmIgungsamtes, s~mer Aufgab~ als rem~r.v erilllttl ung oder auch Entscheidung, deren bindender 
Kraft. Vor:veg muß d~e G:renze zWIschen EImgungsamt und Gericht streng gezogen werden. Jenem 
kommt GenchtsbarkeIt ~cht zu; seine Tätigkeit ist nicht Rechtspflege; sie zieht ihre Kraft nicht 
aus de~ Amtsgewalt, ~enchtsgewal~, sond~rn trotz g~setzlic~er Regelung und etwaigen Zwangs
~ef,:&mssen aus dem WIllen d~~ Part~Ien, gleIch dem SC~Iedsgencht. Das Einigungsamt ist auch nicht 
JudIZIerende Verwaltungsbehorde, die etwa vorbehaltlich des Rechtswegs wie ein Gemeindericht 
nach GVG. § 14 Nr: 3 ur~eilt.~2) Nur wenn man hieran festhält, kann eine Art Konkurrenz von Ein~~ 
gungsamt und ~en~ht, em Embruch in di~ Rech~spfl~ge und ei~e daraus folgende Desorganisation 
d~~selben vermIed~l1 we!den. - Des WeIteren Ist em allgememer Zwang zum Beschreiten des 
Gutewegs, der obligatonsche Charakter des Sühneversuchs im Sinne einer Prozeßvoraussetzung 
nach ZPO. § 608, Str~O. § 420 abzulehnen. Das bedeutete eine unerträgliche Belästigung des 
rechtssuchenden P,:b~kums und nutzlose Verzögerung des Rechtsschutzes in allen Fällen, in 
denen von vornher~m Jeder Versu~h aussichtslos wäre; so, wenn bereits ausreichende Verhandlungen 
erfolglos ge,:esen sl~d, wen? es sl~h gar nicht um Schlichtung eines Streites handelt, sondern der 
Sc~ul~ner mc~t e~fullt, ':eIl e.r mcht erfüllen will oder nicht erfüllen kann, so auch, wenn der 
Glaublger be~elts .lm ~e~ltz emes Vollstreckungs titels ist und die Vollstreckung sucht13). Da
gege? e~scheI~t em E:n~&~ngszwang geg~nüber dem Gegner nicht ausgeschl03sen, ja geboten, 
dailllt mcht seme PasslVltat von vornherem das Güteverfahren illusorisch macht Das wird viel
fach bef~~worte.tl4) und findet bereits im Gewerbegerichtsgesetz § 66 ein Vorbild: dessen Bestim
mungen uber ~le Verhan~lu?g ~nd etwaige Vernehmung von Auskunftspersone~ ebenfalls nach
ahmenswert smd .. Unerlaßhch 1st ferner Urkundsbefugnis der GütesteIle betreffs des Inhalts 
der V~rhandlung, msbesonde!e e~waiger Ane~kennt~isse, Verzichte und des Vergleichs. Diesem 
mu~ dIe Kraft des proze~gerIChthchen Ve~gleIChs beIgemess.en werden; er ist Vollstreckungstitel. 
9-leIches vo~ Anerkenntms zu sagen, geht mcht an, so lange die Vollstreckbarkeit dem Anerkenntnis 
l?I P::ozeß mcht zukommt. poch mag gleich hier bemerkt werden, daß der Kreis der Vollstreckungs
t~tellm In~~resse der Vermll1deru~g der Prozesse in hohem Grade erweiterungsbedürftig ist. Miß
lmgt der S~hneversuch,. so darf dIe Verhandlung nicht in ein Urteilsverfahren ausarten, das Eini
gungsa:r;:tt m?ht entschmden, weder nach .Art eines Versäumnis- oder kontradiktorischen Urteils l5), 

a.uc~. mcht l~ Bagatellsachen. ~lle weItergehenden Bestrebungen sind unbedingt abzulehnen; 
SIe führen, WIe schon betont, z~ emer Son~ergerichts~tellur:g des Einigungsamts und zur Entartung 
der Rechtspflege. Abzulehnen ISt auch seme Befugms, bel Versagen der Güte einen Schiedsspruch 
zu erl~ssen na~h ZP.O. §§ 104Of., es hätten sich de~n die Parteien dahin geeinigt. Fraglich kann 
?ur sem, ob mcht em solcher Spruch vorschlagsweIse abzugeben sei entweder mit Wirksamkeit 
lr:r; Falle der An?ahme durch die Pa~teien ~ wie im Gewerb~gerichtsprozeß § 72 __ oder der 
NI~htab~~hnun~. mr:erhalb gesetzter F::.lSt - WIe es M ügel a. a. O. S. 40, S. 202 empfiehlt. Ich halte 
bel~.es fur angangI.g, aJ:>er e:.steres fur .korrekterl6). Das Schwergewicht der Neuerung liegt _ 
darube~ darf man SICh n~cht tauschen - l~ ~er Vertrauen.swürdigkeit der Gütestelle : des Einigungs
oder Fn~dens-. oder Sc~:eds~mte~ oder WIe Ir:r;mer man SIe nennen mag. Keinerlei Erleichterungen 
als da. smd leIChte ZuganglichkeIt:. PromptheIt ~es Verfa~rens,. Kostenlosigkeit, keinerlei Reklame 
der .Fn~densfreunde und Klage? ~ber dIe l!nWIrtschaftlichkelt der Zivilrechtspflege können der 
Ins~ItutlOn L~ben ge?en, :wenn SIe Im Volk mcht Wurzel schlägt und sich das allgemeine Vertrauen 
erWIrbt. Dafur aber 1st die erste Vorbedingung eine gesunde Organisation. Der Gegenstand bedarf 

~:) Dem rede~ m.anche das ~ort in verschiedenen Formen. Vgl. Mügel, a. a. O. S.40, S. 194, S.202. 
). Vom vorgangIgen BeschreIten des Gutewegs wollen die Zulässigkcit der Klage abhängig machen die 

Denks~hrIft des deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages, Hannover 1916, die Vereinigung der Freunde 
des Guteverfahrens, ferner Lehmann, Clauß (in Sachen geringeren \Verts), Gescher u. a. m. bei li'Iügel 
a. a. O. S. 194f., Felsmann, daselbst S. 197f. 

14) Vgl. die Ausführungen bei Mügel a. a. O. 
15) Anders Felsmann, S. 198 a. a. O. u. a. m. 

. 16) Ein :&fißgriff wär.e es, der GütesteIle, wie manche wollen, das Recht eidlicher Zeugen- und Sachverstän-
~ge~vernekmungen und die Auferlegung. von ~arteieiden einzuräumen, ihr Verfahren zu einer eventuellen Vor. 

ereltung es Prozesses zu gestalten. NlCht nnnder verfehlt ihr Recht zum Erlaß von Zahlungsbefehlen. 
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einer eingehenderen Erörterung, als sie im engen Rahmen dieses Artikels möglich ist. Ich beschränke 
:mich auf folgende Bemerkungen. Gesund ist die Bildung nur, wenn sie unpolitisch ist, also nicht 
Teil hat am parteipolitischen Getriebe, wenn sie möglichst eine objektive, unparteiische, sach
kundige Prüfung und Beurteilung verbürgt. Daher verspreche ich mir nichts Gutes von einem 
Einigungsamt, dessen Vorsitzender ~otar oder .Rechtsanwalt ist und nebenher als Schi~dsma:nn 
(Friedensrichter, Rechtsamtmann) WIrkt. Wemgstens dort, wo der Umfang der Geschafte eme 
ganze Kraft fordert, sollte er fest gegen Gehalt angestellt und der Bezug von Gebühre~ aus
geschlosse? sei~. Daß er ~ech~skundig sei, e::s~heint unerlä~~ch; ,:omöglich sollte er zum .RlChter
amt befähigt sem17). Ob dIe GutesteIle kollegIalisc~ zu orgamsl~ren 1st,. also neben .~er:r; Vors~tzenden 
Beisitzer zu berufen sind, darüber besteht MemungsverschIedenheIt. Grundsatzlich WIrd man 
sich für kollegialische Besetzung zu entscheiden haben mit dem Vorbehalt, daß im Einverständnis 
der Parteien von der Beteiligung der Beisitzer Abstand genommen wird oder sie nur auf Antrag 
der einen oder anderen Partei zugezogen werden1S). Im übrigen haben die Erfahrungen, die wir 
mit den Einigungsämtern der Kriegsverordnungen gemacht haben, abgesehen von Gemeinde-
gerichten, hinlängliches lY[~terial ~ür den ~usbau der Institutio? g~liefe~t. .. . 

Unter den Mitteln, die für die VermeIdung von Prozessen dIenlich sem mogen, hebe ICh noch 
hervor die Tätigkeit von uninteressierten Rechtsauskunftsstellen, die durch ihre möglichst 
billige unparteiische Aufklärung von aussichtslosem Prozessieren zurückhalten oder die außerprozes
suale Beilegung des Streites fördern. Sie berühren die Justizreform eigentlich nicht. Ebenso die als 

Maßnahme der Selbsthilfe auf genossenschaftlicher Grundlage" entstandenen Ein z i e h u n g sä mt er .. 
" Als Ersatzmittel des Verfahrens vor den ordentlichen Gerichten und insofern als Mittel 
zu dessen Einschränkung werden, besonders von süddeutscher Seite, empfohlen die Gemeinde
gerichte des GVG. § 14 Nr. 3: Die Zeit dürf~e d.azu.weniger geei~net sein als je, da die p~~tische 
Umwälzung und Bewegung eme starke Abhanglgk61t der Gememdeorga~e von ~er po~tIsch~n 
Partei bringt, der sie ihre Existenz verdanken. Dazu treten, obschon dIe Gememdegenchte m 
Baden und Württemberg eine gute Vergangenheit haben, andere Bedenken, wie sie für Preußen von 
M ügel a. a. 0. S. 23 f., S. 34f. hervorgehoben werden, und von denen vielleicht das wichtigsteist der 
Mangel jeder Tradition in all den deutschen Ländern, die diese Institution bisher nicht besaßen. 

IV. Die Reform des Zivilprozesses ist seit lange ein beliebtes Thema, obschon anerkannt 
werden muß, daß die Zivilprozeßordnung ein großer Fortschritt war und sich mit ihr gut leben läßt. 
Auch hat es an umfassenden Änderungen, zumal zufolge der Zivilgesetzgebung des Reichs, nicht 
gefehlt. Immerhin bleibt manches zu wünschen übrig. Es liegt auf grundsätzlichem Gebiet .. Die 
Fundamente müssen unerschüttert bleiben: keine grundsätzliche Änderung im Verhältnis des 
Richters zu den Parteien, in der wesentlichen natürlichen Form des Verfahrens (Mündlichkeit 
im Gegensatz zur Schtiftlichkeit), die man als französisch,deutschfremd verdächtigt, in seiner 
Freiheit und Beweglichkeit (Ablehnung formaler Ordnungsprinzipien). Da ist vieles höchst An
fechtbares vorgebracht. Darauf hier einzugehen, habe ich keinen Anlaß. Ich habe mich mit diesen 
Reformplänen in meiner Schrift: Grundfragen und Reform des Zivilprozesses, Berlin 1914 aus
einandergesetzt und darf auf sie verweisen. Dort ha~e ich ~?h über die zur Beschleunigung .und 
Vereinfachung des Verfahrens gebotenen hauptsächlichsten Anderungen des Gesetzes verbreItet. 
Sie bezielen die Steigerung der richterlichen Prozeßleitungsgewalt, die Konzentration der münd
lichen Verhandlung, den lange vor der österreichischen Gesetzgebung von mir vorgeschlagenen 
Vortermin, die Einschränkung der Einspruchsmöglichkeit, die Kostenpression gegen verschlep
pende Vertagung und Umgehung von Terminen durch die Parteien, die richterliche Souveränität 

17) Die Vereinigung der Freunde des Güteverfahrens will tunli.chst einen in der. Praxis bewäh~ten 
Volljuristen, die Denkschrift des deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages 1ll der Regel el~en 
Juristen als Vorsitzenden, Lehmann (Deinhardt, Deutscher Rechtsfriede 1916, S. 74f.) eine rechtskundige 
Person, wie Notar, Rechtsanwalt, Reichert einen Juristen: "Rechtsamtmann", Glauß einen juristisch gebil
deten Leiter, Lützmann einen "Justiznotar", der nicht zugleich Rechtsanwalt sein darf, Noest einen Rechts
anwalt: vgl. Mügel, a. a. O. S. 193f. 

18) M ügel, a. a. O. S. 40f., 202, befürwortet, vorzüglich aus finanziellen Gründen, ein Sc?iedsamt besetzt 
mit einem Notar; in Sachen bis 120 M. im Wert soll das amtsgerichtliche Mahnverfahren regelmäßIg ausgeschlossen 
und nur das Güteverfahren vor ihm zuliissig sein mit der Folge der Zahlungsaufforderung. 
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gege:r:-über verschlep:pt.en Rechtsbehelfen, die außerterminliche richterliche Kognition, die Verall
gememerung der OfflzIalzustellung. Dazu tritt die Reform des Eidesrechts durch Fortfall des 
Eidesurteil~. Ob jenes, nachdem der Eid durch die fakultative Ausschaltung des religiösen Ge
halts zur emfachen Beteuerungsformel ("ich schwöre") geworden ist, überhaupt haltbar ist, muß 
zur Fr.age gestellt. werden. Di: S?g. eidliche Vernehmung der Partei als Zeuge in eigener Sache 
lehne lCh nach WIe ,:or ab, WIe Jede der inquisitorischen richterlichen Offizialermittelung zunei
gende Neuerung. DIe brauchbar befundenen Vereinfachungen des Verfahrens durch die Kriegs
Entlastungs - V ~rordl1ungen .würden beizubehalten sein. Endlich empfiehlt es sich, den Kreis der 
Vollstreckung~tItel zu erweItern, insbesondere abgesehen vom verbrieften "pactum executivum" 
(§ 794 Nr. ~! Jeden dur~h öf~en~liche Urkunde li~uide gestellten Summenanspruch für vollstreck
bar zu erklaren. Daß hiernnt die Reformfragen mcht erschöpft sind, mag nur angedeutet werden. 

V. D~s, was man frei willige Gerich ts bar kei t nenntl9), durchsetzt das ganze Privat
recht, begleItet den Menschen von der Wiege bis zum Grabe. Es bedeutet die Anteilnahme des 
Staates a:r:- der ~ntstehun~, Entwicklung, Veränderung, Öffentlichkeit der konkreten Privatrechts
ordnung 1m. weI~esten Smne ~es Wor~es durch Beurkundun~, Legalisi~rung, Fürsorgetätigkeit 
u. dgl. m .. DIe F~.lle der Ersc~emTI?gen 1st unabsehbar und so smd auch die Organe, deren sich der 
S~~at bedIent, h?chst manmgfaltIg, u. a. Notare, Standesbeamte, sonstige Führer öffentlicher 
~ucher . und R.eglSter, Patentamt, Grundbuchamt, Vormundschafts-, Pflegschafts behörden. Sie 
1ll.teresSlere? hIer nur, s~weit si~ als gerichtliche dem Ressort der Justizverwaltung angehören. 
DIe Frage 1st, ob :s ß~beI zu ~lelben ha~, oder die Gerichte und in welchem Umfang sie von den 
Aufgaben der fr~lWIlhgen GerlC.htsbarkeIt zu entlasten sind. Maßgebend ist dafür vorwiegend 
Landesg~setz. Fur solche B:frelUng kann das Interesse des Richterstandes, seine Hebung nicht 
ohne weiteres maßgebend sem. Im Vordergrunde steht das sachliche Interesse; auch ist wohl zu 
beachten, daß "das Ansehen des Richters, namentlich in den Verhältnissen der kleinen Stadt 
~nd des platt~n La:r:-des, wesentlic~ da~urch gewinnt, wenn er der Bevölkerung nicht nur als Streit
rIc?ter gegenub.e:trIt~, sonde~n ~It s~mem Rat und sein~r tätigen Hilfe in wichtigen Angelegen
heIten derßamIlie WIe des WIrtschaftlichen Lebens zur SeIte steht"20). In Berücksichtigung dessen 
un~ ~~r emge~urzelten ~ewohnh.eit ist die völlige organisatorische Trennung von strittiger und 
freIWIllIger GerIchtsbarkeIt entschIeden abzulehnen. Es kann sich nur um einzelne dazu besonders 
gee~gnete Gebiete handeln ~nd auch da nicht um eine grundsätzliche uniforme Behandlung durch 
RelChsgesetz, sondern um eme verständige Berücksichtigung der lokal verschiedenen Verhältnisse 
ur:-d Bedürfnisse des Publikums. ~ahin g:hören allenfalls Registersachen21), Hinterlegungssachen, 
mIt ~orbehalt Beurkundungen; mcht dIe Grundbuchführung, denn die Schwierigkeit unseres 
rr:~~erIe~en ?-n.d formellen Grund~uchrechts und die Verantwortlichkeit der grundbuchamtlichen 
TatlgkeIt erneischt Rechtskenntms22

}. Auch empfiehlt sich nicht, wie aus Richterkreisen vor
geschlagen worden, "die gesamte Fürsorgetätigkeit", als da ist das Vormundschaftswesen die Für
sorge für die kri~nelle und verwahrloste !~gen~, die ~rzie~ungss.trafgewalt, die Entr:?-ü~digungs~ 
sachen und sonstIge W ohHahrtspflege vereImgt emer mcht rIchterlwhen Behörde der Arzte Geist
liche, Lehrer angehören, - vorbehaltlich des Rechtszugs (Beschwerde) an die G~richte _ z~ über
tragen. Das schon u:n ~e: oben erörterten .Stellung des Jugendrichters willen; aber doch auch um 
d~r so bedeutsamen JurIstIschen Aufgabe ':"111en, die dem Vormundschaftsrichter obliegt. Man mag 
dIe Vormundschaft, P~legschaft und sonstIge Fürsorge für deren bedürftige Personen gestalten wie 
man wolle. - und damIt be~aßt sich das gep~ante Reichsjugendwohlfahrtsgesetz23) _, das Vormund
schaftsger~?ht als s?lches WIrd dfl:von orgamsatorisch nicht ergriffen; es wird nur darauf eingestellt 
~erd~n mus~en, mIt d~n zu er:lChten~en Wohlfahrtsstellen möglichst zusammenzuarbeiten und 
swh Ihrer Hilfe zu bedIenen, WIe das Jetzt schon nach Kräften geschieht24). _ In Nachlaßsachen 

19) Vgl. dazu mein Handbuch des deutschen Zivilprozeßrechts Bd. II S.45f. 
20) So M ügel, a. a. O. S. 44f. ' , 
:~) Handels., ~ereins-, G:enossensc~afts-, Güterrechtsregister, Musterregister, Schiffsregister. 

) V~l. daz~ dl~ Vor~chlag~ von M ugel a. a. O. S. 43f. Schon der vorsichtige, nicht genügend geschulte 
Grundbuchnchter 1st em Hinderms des Rechtsverkehrs durch seine im Zweifel ablehnende Halttng 

23) VgL Friedeberg, DJZ. 1920, S.354f. . 
24) Grundsätzlich einverstanden Mügel, a. a. O. S. 63f. 
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werden wir um der Sicherheit des Rechtsverkehrs und der exakten Behandlung willen den Richter 
nicht entbehren wollen, wennschon es nicht ausgeschlossen ist, einer anderweiten Behörde nach 
BGR Art. 147 Funktionen des Nachlaßgerichts zu überweisen, wie das bereits landesgesetzlich 
mehrfach geschehen ist25

). So kann man weiter denken. Das Ergebnis ist die schon oben ausgespro
chene Ablehnung eines Versuchs, den Gerichten die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts
barkeit völlig oder doch in großem Umfang abzunehmen. Sie bilden keinen Gegenstand einer Justiz
reform größeren Stils. 

2i. Abschnitt. 

Refor.m des bürgerlichen Rechts. 
Von Geheimrat Dr. F. Endemann, 

o. Professor der Rechte an der Universität Heidelberg. 

I. Die Gestaltung des bürgerlichen Rechtes darf nicht der Hast vordringlicher Gesetzesmacherei 
ausgesetzt werden. Sein Inhalt ist von jeher bestimmt worden durch die tatsächliche Gestaltung 
des Rechtsverkehrs; es war stets demokratisch in dem Sinne, daß alle Volksgenossen an seiner Bildung 
mitwirkten. Das Volk hängt in seinen Lebensbetätigungen zäh am Hergebrachten; neuen Rechts
gestaltungen, die es im gewohnten Brauche stören, steht es mißtrauisch und widerwillig gegenüber. 
Manches wohlgemeinte und sozi!1l fortschrittliche Gesetz ist an der Ablehnung des Volkes gescheitert. 

Entscheidend bleibt, daß das bürgerliche Recht auf dem Grundsatze der freien Selbstbestim
mung aufgebaut ist. Die Vertragfreiheit beherrscht den bürgerlichen Rechtsverkehr. Das hat sich 
bewährt, solange Treue und Redlichkeit walteten und die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die 
Bildung sachlich gerechtfertigter Preise bestanden. Heute, wo unter dem Mangel an Stoffen und 
Mitteln, durch die Hemmungen in allen Arbeitstätigkeiten und infolge der Entwertung der heimi
schen Geldmittel die Konkurrenz im Inlande wie vom Auslande her und damit die freie Preisbildul1g 
ausgeschlossen ist, unterliegt die Gestaltung wie die Befr~edigung der Lebensbedürfnisse dem äußeren 
Zwange der Verkehrsnot. Vertragfreiheit bedeutet nunmehr, daß der wirtschaftlich Stärkere und 
jeder Gewissenlose seine Macht ausnutzt, um die Allgemeinheit auszubeuten. 

Das ist die Stelle, wo der Kreislauf in der Ausbildung des bürgerlichen Rechtes beginnt; hier 
müssen der Richter und zuletzt die Gesetze abwehrend und sühnend eingreifen. Aber die gesetz
lichen Waffen sind, auch wenn das Strafrecht zur Hilfeleistung herangezogen sind, wie die Er
fahruilg zeigt, meistens stumpf; schlaue Gerissenheit findet Schlupfwege zur Umgehung jedes Ver
botgesetzes, und der Ausgebeutete selbst scheut zurück vor der Anrufung des Gesetzes wie des 
Gerichtes, da er lieber betrogen werden als hungern wilL Wirldiche Hilfe vermag nur die moralische 
Gesundung der Volksgesa.mtheit zu bringen. Der gewaltige wirtschaftliche Aufschwung, den 
J?eutschland bisher im Weltverkehre errungen hatte, beruhte auf dem Vertrauen in unsere geschäft
hche und rechtliche Zuverlässigkeit. Nur Redlichkeit macht sich auf die Dauer bezahlt. Und auch 
das ist klar: der Respekt vor der inneren Anständigkeit mag unter dem Despotismus entbehrlich 
erscheinen, eine Demokratie kann ohne ihn nicht existieren und nicht gedeihen. Es bleibt ein be
trüblicher Aberglaube, daß die erforderliche moralische Erhebung durch das Gesetz oder die äußere 
Umgestaltung des Staatswesens erzeugt werden könnte. 

25) So kann mit gutem Erfolg die Erbschaftsauseinandersetzung nicht richterlichen Stellen (Notaren? Frie
densrichtern?) überwiesen werden. Nicht so die ErteiIung und Einziehung eines Erbscheins (a. M. M ügel, 
a. a. O. S. 67), die als höchst einschneidende und nicht selten. schwierige Maßregel dem Nachlaßgericht bleiben 
muß. Ebenso Nachlaßpflegschaft und Nachlaßverwaltung, Ansetzung einer Inventarfrist. 
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II. Die vornehmlichste Aufgabe des bürgerlichen Rechtes ist die Sicherung und die Fest
stellung der Grundlagen unserer bürgerlichen Existenz. Unter den Verheißungen, die die Verfassung 
des Deutschen Reiches vom ll. VIII. 1919 gibt, stehen insofern voran: der besondere Ss;hutz der 
Ehe, die Geltung der Vertragfreiheit, die Gewährleistung des Eigentums wie des Erbrechtes 
(Art. 119, 152, 153, 154). Diese vier bürgerlichen Grundrechte werden in dem Sinne und 
mit dem Inhalte bestätigt, der dem bisher geltenden BGB. entspricht: immerhin unter dem Vor
behalte der gesetzlichen Abänderung gemäß den neuheitlichen Rechtsanschauungen. 

Besonders dringlich erscheinende Materien sind bereits einer Neuordnung unterzogen 
worden. . 

1. Aus politischen Gründen. Der Erwerb der Rechtsfähigkeit darf einem Vereine nicht 
mehr aus dem Grunde versagt werden, daß er einen politischen, sozialpolitischen oder religiösen 
Zweck verfolgt; auch Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen 
Vorschriften des bürgerlichen Rechtes; RV. Art. 124 H, 137 IV unter Aufhebung von BGB. §§ 43 In 
61 II, EG. Art. 84; auch das Reichsvereinsgesetz vom 19. IV. 1908 ist im wesentlichen beseitigt, 
RV. Art. 123. Die volle Gleichheit aller Deutschen vor dem Gesetze (Art. 109 I) bestand bereits 
für das bürgerliche Recht; die landesgesetzlichen Sonderbestimmungen für die ehemals landesherr
lichen Häuser und für die Familien des hohen Adels (EG. BGB. Art. 57, 58) sind damit, soweit 
es sich um bürgerlich-rechtliche Angelegenheiten wie insbesondere die hausherrliehe Familiengewalt, 
die Ebenbürtigkeit, den Ehekonsens, die Volljährigkeitstermine, besondere erbrechtliehe und schuld
rechtliche Satzungen handelt, erledigt. Die Gleichstellung der Frauen soll grundsätzlich auch 
die staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten gelten (RV. Art. 109 II, 128 II); danach ist anzu
nehmen, daß sie das Amt eines Standesbeamten (das bestätigt soeben das Gesetz über den Per.:. 
sonenstsmd vom 11. VI. 1920, Artikel 1 Nr. 1), Waisenrates, Nachlaßrichters bekleiden dürfen. 
Dagegen bleiben alle besonderen Vorschriften über die Ehemündigkeit der Frauen, den Schutz 
ihrer Geschlechtsehre (BGB. §§ 825, 847 II), die Rechtsstellung der unehelichen Mutter wie ihre 
Ansprüche gegen den Schwängerer (§ 1715) und alle aus der Rechtsstellurig als Ehefrau sich er
gebenden eigenartigen Rechtsfolgen vorläufig unberührt. Die Adelsbezeichnungen fallen jetzt 
unter das Namenrecht des BGB. § 12 (RV. Art. 109 III 2). Besonders bestätigt wird, daß der 
Rechtsweg offensteht für die vermögensrechtlichen Ansprüche der Beamten und Berufssoldaten 
(RV. Art. 129 I 4, IV 1, ferner 153 II bei Enteignung). 

2. Neuordnungen aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen. Das Erbbaurecht ist durch 
die VO. vom 15. 1.1919 unter Beseitigung von BGB. §§ 1012-1017 eingehend geordnet. In Ver
bindung damit stehen die Gesetze über das'Siedelungswesen, VO. vom 29. I. 1919 nebst den ergän
zenden VO. der "Bundesstaaten". Die praktische Durchführung stößt für beide Gebiete auf die 
Not an Baumaterial und Ausrüstungsgegenständen wie auf die ungeheueren Kosten der Bebauung 
und Bewirtschaftung; gesetzliche und wirtschaftliche Nachhilfe wird hier unentbehrlich sein. -
Schutz des Grundstücker~erbers und Hypothekengläubigers gegen Vorausverfügungen über die Miet
und Pachtzinsen durch Anderung des BGB. §§ 573,574; 1123, 1124 gemäß RG. vom 8. VI. 1915. 
- Der Rentenanspruch wegen Körperverletzung nach BGB. § 843 ist grundsätzlich bis zur Summe 
von 2500 M. für das Jahr der Pfändung nicht unterworfen; VO. vom 22. VI. 1919; ZPO. § 850 III 
(BRVO. vom 17. V. 1915); Anwendung auf BGB. §618III, Reichshaftpflichtgesetz § 7 nach 
EG. BGB. Art. 42. - Am tiefsten greifen ein in das Liegenschaftseigentum und in das Mietrecht 
die zahlreichen Vorschriften, die der Wohnungsnot steuern sollen. Die VO. vom 15. I. 1919 § 3 
verleiht dem Bezirkswohnungskommissar das Recht, Bauland zu enteignen oder nach § 5 die Be
lastung des Grundstücks mit einem Erbbaurecht auszusprechen oder nach§ 6 zur Bereitstellung 
des für Behelfsbauten nötigen Geländes eine Zwangspachtung bis zur Dauer von 30 Jahren aus
zusprechen. 

III. Damit stoßen wir auf die kennzeichnende Eigenart der gesetzgeberischen Methode 
der letzten Jahre. Der Respekt vor dem ius quaesitum (dem Eigentum, den abgeschlossenen 
Verträgen, den befestigten bürgerlichen Rechtsverhältnissen) ist geschwunden. Der Grundsatz: 
Recht muß Recht bleiben, verflüchtigt sich. Der souveräne Gesetzgeber will keine Schranken 
für seine Machtvollkommenheit anerkennen. Charakteristisch dafür ist vor allem die Eigenmacht, 
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mit der neuen Gesetzesbefehlen rückwirkende Kraft beigelegt wird. Das stärkste darin leistet 
die Bundesr. Bek. vom 8. III. 1917, :"ona:ch alle seit de~ 1. YII~. 1~14 im Felde .aufgeno~menen 
oder errichteten Testamente vollgültIg sem sollen, obgleICh SIe l1lchtIg waren, weIl das zwmgende 
Gebot der Ortsangabe nicht erfüllt war. Zahlreiche gesetzliche Erben, die die Erbschaft angetreten 
und den Erbschein erlangt hatten, sind damit nachträglich zu Nichterben gestempelt und dem 
Erbschaftsanspruche aus BGB. § 2018 unterworfen worden. Das Erbschaftssteuergesetz vom 
10. IX. 1919 tritt nach § 74 in Kraft am 1. IX. 1919 und nach § 72 II unterliegen der neu fest
gesetzten Schenkungssteuer die nach dem 31. XII. 1916 gemachten Zuwendungen. Nach der 
VO. vom 2. 11. 1919 soll der Reichstag hinsichtlich der Zahlung der gesetzlichen Aufwandsentschä
digung:n a~? am 9. X~. 19~8 a:ufgelöst angesehen werd~n, ~bgleich ~ine Aufl?sung .niemals erfolgt 
ist. Dies fuhrt auf die reIchliche Verwendung von FlktlOnen hm. Im offentlichen Interesse 
sollen gewisse Rechtsverhältnisse geschaffen, zugleich aber dem bürgerlichen Vertragsrec~te 
unterstellt werden. Da ein unmittelbarer Zwang zum Kontrahieren nicht ausreichen würde, Wird 
der Inhalt des beiderseitigen Rechtsverhältnisses vom Gesetze selbst oder durch bestimmte staat
liche Organe festgelegt: er ist für die Beteiligten verbindlich und "gilt" als Vereinbarun~ z~schen 
ihnen. Beispiele solcher fi ngierte n Zwa ngsverträge in: VO. vom 15. I. 1920 (BeitrItt zum 
Kohlensyndikat) ; VO. vom 4. I. 1919 und 24. I. 1919 (Einstellung von Angestellten); VO. vom 
28. III. 1919 (Freimachung von Arbeitsstellen); VO. vom 15. I. 1919 (Erbbauvertrag). 

IV. Von diesen Praktiken der Gesetzgebungskunst, die sich nur aus der Not der Zeit und aus 
der Hast in der Ausnutzung der gegenwärtigen Macht erklären lassen, muß das Gebiet des bürger
lichen Rechtes freigehalten werden. Bei seiner Reform sind zuerst die Gedanken zu entwick.eln, 
die in der Verfassung und anderen Gesetzen niedergelegt oder unausgesprochen enthalten smd, 
zu ihrer Verwirklichung aber der Ausgestaltung durch bürgerlich-rechtliche Normen bedürfen. 

1. Soll die Reinhaltung, Gesundung und soziale Förderung der Familie praktisc~ verw~rk
licht werden (RV. Art. 119 II), so muß die längst aufgestellte Forderung erfüllt werden: keme HeIrat 
ohne ärztliches Gesundheitszeugnis und ärztliche Erlaubnis. Nach dem Gesetz über den Per
sonenstand vom 11. VI. 1920 Art. I Nr. 4 soll der Standesbeamte den Verlobten vor Anordnung 
des Aufgebotes ein Merkblatt aushändigen, in dem auf die Wichtigkeit einer ärztlichen Beratung 
vor der Eheschließung hingewiesen wird. Das ist eine lahme, unzulängliche Anordl11.:ng. 
. 2. Die Pflicht der Kindererziehung (RV. Art. 120) kann nur erfüllt werden, wenn dIe personen
rechtliche elterliche Gewalt verstärkt und wenn gegenüber untauglichen· Eltern die Zwangserziehung 
wirkungsvoller und rechtzeitig ins Werk gesetzt wird (RV. Art. 12? II). . 

3. Wieweit die öffentlich-rechtliche Gleichstellung der unehehchen Kmder (RV. Art. 121) 
auf das Privatrecht einwirken soll, bedarf genauerer Prüfung. Jedenfalls sollte in der Heirats
urkunde die Angabe der Eltern und damit die öffentliche Kundgebung der unehelichen Abstammung 
desEheschließenden unterbleiben. V gl. Bund. VO. vom 18. I. 1917. Die Rechtsstellung der unehe
lichen Mutter ist zu verbessern; die Alimentationsansprüche sind zu erhöhen und stärker zu sichern. 

4. Nachdem das Wahlrecht nach dem Reichswahlgesetz vom 30. XI. 1918 §§ 2, 5 aktiv und 
sogar passiv auf das 20. Lebensjahr herabgesetzt ist, erhebt sich die Frage, ob dieser vorzeitige Ter
min auch für den Eintritt der Geschäftsfähigkeit und für die Ehemündigkeit des Mannes gelten 
soll. Besonders klug würde das nicht sein. Das Betriebsrätegesetz vom 4. II. 1920 setzt die Wahl
berechtigung auf das 18., die Wählbarkeit auf das 24. Lebensjahr fest. 

5. Das Arbeitsrecht des BGB. hat eine Anzahl vortrefflicher sozialpolitischer Schutzvorc 

schriften eingeführt. Vollendet ist der Aufbau nicht, wie besonders § 675 ausweist. Die Ausbildung 
des Rätesystems (RV. Art. 165), die Schaffung von Arbeiterorganisationen und Tarifverträgen 
müssen die bürgerlich-rechtlichen Normen stark beeinflussen. Vertragfreiheit gilt im Arbeitsrechte 
für den einzelnen kaum noch. Es herrscht der genossenschaftliche Zwang. Er wird vermutlich 
auch die Neugestaltung des Rechtes der Hausangestellten (bisher: Dienstboten) bestimmen. Dabei 
käme es darauf an, ob und welche effektiven Rechte dem Arbeitgeber noch zugestanden werden 
oder ob der Arbeitsvertrag rechtlich erzwingbare Pflichten nur noch gegen den Arbeitgeber erzeugt. 

6. Die primäre Haftung des Staates für die Beamten ist zivilrechtlich durch BGB. §§ 31, 89 
).ll1d bei Verletzung der öffentlich-rechtlichen Amtspflichten durch RV. Art. 131 festgelegt. Der 
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ordentliche Rechtsweg darf nicht ausgeschlossen werden. Hier aber erhebt sich die schwierige 
Frage, gegen welche Behörde die Klage zu richten sei. Die einheitliche Regelung fehlt. Am besten 
scheint die Lösung, daß der Geschädigte seinen Klageanspruch schlechthin gegen den Staat richten 
darf und dieser dann die Klage an die richtige, passiv legitimierte Behörde weiterleitet. 

7. Die Reformbedürftigkeit des bürgerlichen Erbrechtes war von jeher anerkannt. Das pri
vate Erbrecht wird durch RV. Art. 154 gewährleistet; mit Recht aber ist zugleich auf das Anteil
recht des Staates am Erbgute hingewiesen. Dem entspricht zunächst das Erbschartssteuergesetz 
vom 10. IX. 1919, das insbesondere der Forderung genügt auf Heranziehung der Abkömmlinge 
und auf eine starke Steirrerung des Steuerbetrages je nach der Höhe des erbrechtlichen Erwerbes. 
Abgeändert werden muß die verunglückte Ausdehnung des gesetzlichen Erbrechtes nach BGB. 
§§ 1928, 1929 bis zum entferntesten Blutsverwandten. Nach den Großeltern sollte der Staat als 
gesetzlicher Erbe berufen werden; die Vorbehalte für Stiftungen und Armenanstalten (EG. Art. 138, 
139) können verbessert werden und erhalten bleiben. Der innere Aufbau des Erbrechtes ist nach 
manchen Richtungen hin reformbedürftig. Da das BGB. womöglich nur abgesonderte einzelne 
Vermögensgegenstände als Rechtsobjekte anerkennen will, fehlt ihm die rechte Durchbildung 
für die Einheit des Vermögensganzen (§ 419 steht ohne jeden inneren Zusammenhang da). Dieser 
Mangel macht sich besonders im Erbrecht geltend. Nur eine sichere Erfassung de~ Nachlasses 
als eines selbständigen Vermögensganzen kann die klare Grundlage schaffen für dIe Schulden
haftung, für die Gestaltung der Nacherbfolge, der Testamentvollstreckung, des Erbsch~Itkaufs 
und der Mitberechtigung der Miterben (an Stelle der verun~lückten Gesamthand der ~lte~ben). 
Damit würde auch das bisher unlösbare Problem der subjektlosen Rechte der Verstandlgung 
nähergebracht und die unglückselige Fiktion, wonach die noch nicht lebende Leibesfrucht als lebend 
gelten soll, verschwinden. Von Grund aus umzugestalten ist das Erbteilungsverfahren ; vieles auch 
für die Rechtsnatur, die Erteilung und Einziehung des Erbscheins. . 

8. Die durch die Zulassung des eigenhändigen Testamentes ins Ungemessene erWeIterte 
Testierfreiheit widerspricht den richtig gewürdigten Interess.en des Volkes. Die Eigenmacht des 
gegenwärtigen Vermögensherrn ist aus dem Gedanken der soz~alen V ~rpflich~ung gegeJ?-über der 
Familie einzuschränken: daher Verstärkung der Unterhaltspflicht beI LebZeIten und Ihre Aus
dehnung über den Tod hinaus durch Verbesserung des Pflichtteilrechtes oder Einführung eines 
echten Noterbenrechtes. In Verbindung damit energischeres Eingreifen gegen den Verschwender 
und Trunksüchtigen. . . . 

9. Die Verkehrshypothek des BGB. ist ein überaus gekünsteltes Rechtsll1stltut. Angeblich 
soll die dingliche Belastung, wie das alte Dogma vorschrieb, ~on dem zu si?her~den Forderungs
rechte abhängen; in Wahrheit aber (besonders § 1138) steht dIe Forderung 1m DIenste der Hypo
thek. Diese innere Unwahrheit des Rechtsinstitutes bereitet Schwierigkeiten und Verwirrung. 
Neben der von dem Forderungsrechte wirklich abhängigen Sicherungshypothek sollte nur noch 
die Grundschuld stehen; die Bedenken gegen sie sind ebenso unberechtigt wie die einstens gegen 
die Zulassung des Wechsels erhobenen. Die bei der preußischen Grundbuchführung eingewurzelten 
Vorurteile sind endlich abzubeugen. . . 

10. Die Ordnung des internationalen Privatrechts im EG. zum BGB. war von vornhereIn 
unzulänglich. Es fragt sich, ob wir sie von unseren Interessen aus selbstbewußt neugestalt.en 
können oder ob wir ohne jede Gewähr für die entsprechende Anerkennung von der Gegenselte 
dem Auslande vollen Rechtsschutz widmen und seinen Gesetzen uns unterwerfen wollen. 

11. Der vom Gesetze als der normale vorgesehene eheliche Güterstand der sog. Verwaltungs
gemeinschafthat sich nicht bewährt. Sein Rechtsbau ist für das Volk unverständlich. Das ~üt~r
recht soll nicht die Frau durch ihren Mann, sondern gegen ihren Mann schützen. Der rIChtIge 
allgemeingültige Güterstand ist der der Gütertrennung, was bereits bei der Beratung zum BGB. 
von konservativer und von sozialdemokratischer Seite beantragt worden war. Für besondere 
Bedürfnisse steht der Ehevertrag zur Verfügung. 

v. Ob wir bereits reif sind für eine Reform des inneren Aufbaues des bürgerlichen Rechts, 
erscheint zweifelliaft. Es käme darauf an, eine Sichtung unter den zahlreichen Rechtsbegrilien 
zu veranstalten, mit denen uns eine feierliche Tradition behaftet hat. Ihre Brauchbarkeit und 
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Notwendigkeit wäre scharf zu prüfen. Aber die stilgerechte Dogmatik wird sich kaum entschließen, 
etwa den Begriff "Wille", dessen proteusartige Verwandlungsfähigkeit (Sinn oder Inhalt der Er
klärung, oder der Erklärungstatbestand selbst, oder Voraussetzung, oder Zweck, oder das, was 
man erklärt hätte, oder woran man bei rechter Kenntnis der Verhältnisse gedacht hätte; daher 
stillschweigender Wille oder fiktiver Wille, über dessen Existenz und Inhalt die Parteien vom Ge
richte erst belehrt werden) ein so reiches Gedankenspiel verstattet, auf einen eindeutigen Nenner 
zu setzen. 

Unter dem Lockrufe der Vertrag- und Formfreiheit ist unser Rechtsverkehr ohne Zucht 
und Ordnung aufgewachsen. Daher bedeutet Rechtsanwendung die Pathologie des Rechtes: 
die durch unklare Verabredungen oder durch unüberlegte eigenhändige Testamente verdorbene 
Rechtslage soll geheilt werden. Die bessere Rechtskunst abe:: wäre die Verhütung des Streites. 
Dazu wäre erforderlich die Erziehung des Volkes zu besonnener Überlegung und eindeutiger Sprache, 
was wiederum voraussetzt die Gewöhnung an bestimmte Rechtsformen und Formelworte und das 
Verständnis für die heilsame Bedeutung solcher Gebundenheit. Daraus mag sich die Einsicht ent
wickeln, daß es nützlich ist, den Rat des Juristen vor dem Abschlusse der Rechtsgeschäfte ein
~~zuholen und nicht erst hinterher zu verlangen, daß er das stümperhaft hergestellte Rechtsverhältnis 
zu dem Erfolge tauglich mache, den man sich mehr oder minder klar vorgestellt hatte. Zur Lösung 
der eingetretenen Rechtsunsicherheit soll zuerst der gütliche Vergleich dienen; für seine Bedeutung 
und Begünstigung sollte das BGB. sich viel stärker einsetzen. 

Begeisterte Verehrung widmet man heute dem Rechtsscheine. JYIit dem Erfolge, daß der 
äußere Schein oder die Formgestalt des Rechtes (z. B. der Fahrnisbesitz, die Grundbucheintragung) 
das wirklich bestehende Recht (Fahrniseigentum, Liegenschaftsrechte) überwindet. Die aus der 

. Anwendung des Satzes "Hand wahre Hand" entspringende Entrechtung des Eigentümers zugunsten 
des Erwerbers widerspricht den Forderungen der Gerechtigkeit. 

Was geltendes Recht ist, hängt schließlich nicht so sehr ab vom Gesetzestexte als davon, 
was unsere Rechtskunst aus dem Gesetze zu machen versteht. Das berechtigte Ansehen unserer 
Zivilrechtsprechung beruht zunächst auf der selbstbewußten und besonnenen Anwendung des 
Grundgedankens, . daß Treu und Glauben alle Verkehrsbeziehungen beherrschen sollen. Diese 
Durchdringung aller Verträge und Rechtsverhältnisse aus dem ethischen Gedanken der fides bona 

, haben die römischen Juristen uns gelehrt und in vielgestaltiger Anwendung nachgewiesen. Jahr
hundertelange Übung im gemeinen Rechte gab den weiteren Ausbau. Auf der Kenntnis der geschicht
lichen Entwicklung der Rechtsideen und damit auf der wissenschaftlichen Erziehung zu denkenden 
Juristen beruht es letzthin, ob wir ein den Forderungen der Gerechtigkeit jetzt und künftig ent
sprechendes. bürgerliches Recht haben werden oder nicht. 

22. Abschnitt. 

Strafrechtspfiege. 
Von Dr. Ernst Beling, 

ord. Professor der Rechte an der Universität München. 

Schrifttum: 

Eine umfassende systematische Darstellung der Strafrechtspflegepolitik als solcher fehlt. Über Einzel
probleme ist seit der Aufklärungsperiode (vgl. insbes. Beccaria, Dei delitti e delle pene 1764, deutsche Über
setzung von Esselborn 1905) unübersehbar viel geschrieben worden. Mit ihnen beschäftigen sich regelmäßig 
mehr oder minder auch die dogmatischen Darstellungen des Strafprozeßrechts (teilweise auch unter Erwähnung 
des gesetzgebungspolitischen Schrifttums): die Lehrbücher des Strafprozeßrechts von Ge yer (188D), v. Kries 
(1892), Ullmann (1893), Bennecke (1895), Bennecke - Beling (1900), Rosenfeld4- 5 (l9l2); Graf Dohna 
(1913); die."Vorlesungen" von Birkmeyer (1898); dcr Grundriß von Binding 5(1904); die Handbücher von 
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v. Hol tzendorff (1877-1879) und Glaser (1883, 1886); die kurzgefaßten Darstellungen von v. Lilien thaI 
in Birkmeyers Enzyklopädie der Rechtswissenschaft2 (1904) und Beling in v. Holtzendorff-Kohlers Enzyklopädie 
der Rechtswissenschaft7 (1913). Reiches Material an gesetzgebungspolitischen Erwägungen bieten die Verhand_ 
lungen des Deutschen Juristentags (seit 18(0) und die Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Ver. 
einigung (seit 1889). Vgl. .ferner Motive zu dem Entwurf (I) einer deutschen Strafprozeßordnung, Berlin, Kgl. 
Geh. OberhofbuchdruckereI, 1872; desgl. zu Entwurf II, daselbst, 1873; zu Entwurf III, Drucksachen des Reichs. 
tages II. Legislaturperiode, II. Session 1874, zu NI'. 5 (A); Protokolle der Kommission für die Reform des Straf
prozesses, 2 Bue., Berlin, Guttentag, 1905. Aschro tt, Reform des Strafprozesses, 1906. (Reichsjustizamts_) 
Entwurf einer Strafprozeßordnung nebst Begründung, Amtl. Ausgabe, Berlin, Liebmann, 1908; Begründung zu 
den (Bundesrats-) Entwürfen einer ... Strfl,fprozeßordnung, Drucksachen des Reichstages, XII. Legislatur_ 
periode, I. Session zu NI'. 1310 A; Mi ttermaier, Die Stellung des Bürgers zur Reform der Gerichtsverfassung 
und des Strafproz~sses, 1909; Heinemann, ZurRefor~.der StrPrO., 1909. Verhandlungen des 19. Deutschen 
Anwaltstages, JurIst. 'IVochenschrift Bd. 38, S. 568ff.; Anderungsvorschläge zum Entwurf einer StrPrO., ver
öffentlicht vom Berliner Anwaltsverein, Berlin, Heymann, 1910; Erläuternde Bemerkungen zu den (österr.) Ent. 
würfen der Gesetze, welche ~as ~tra:fpr?z~ßre?ht abänder~, Wien, Hof- und Staatsdruckerei, 1910. - Begründung 
zu den (vom ~_eutschen RerchsJusüznnlllstermm dem ReIchsrat am 2. Januar 1920 vorgelegten) Entwürfen eines 
Gesetzes zur Anderung des Gerichtsverfassungsgesetzes und eines Gesetzes über den Rechtsgang in Strafsachen, 
Amt!. Ausgabe Reichsrat Tagung, 1919, Zu Nr. 296. Wach, Struktur des Strafprozesses, 1914. Heinemann 
Die Reform des deutschen Strafrechts, 1919; J. Goldschmidt, Zur Reform des Strafverfahrens, 1919; Heim~ 
berger, Zur Reform des Strafprozesses, 1919; A. Niedner, Sozialisierung der Rechtspflege, 1919. -Fortlaufende 
Berichte "zur Strafprozeßreform" in der Zeitschrift für die ges. Strafrechtswissenschaft Bd. 24-34. Reichel 
Bestellung und Stellung der Richter in der Schweiz und im künftigen Deutschland, 1919; Bendix, Obrigkeits:· 
staat, Richtertum und Anwaltschaft, 1919. Fortlaufende Berichte "zur Strafprozeßreform" in der Z. f. StrRWiss. 
Bd.24-34. 

Wie müssen die Strafrechtspflegeeinrichtungen und ihr Wirken beschaffen sein, um den 
Lebens- und Entwicklungsbedingungen der im Staate geeinten Gesellschaft am besten zu ent
sprechen? Das ist das in Frageform gefaßte Programm der "Politik der Strafrechtspflege". 

Wenn "politische" Betrachtungsweise diejenige ist, die die Einzelerscheinungen des mensch
lichen Gesamtlebens, soweit sie menschlicher Gestaltung zugänglich sind, mit der idealen Gestal
tung des Staates vergleicht und sie unter diesem Gesichtspunkt wertend dem Ideal anzupassen 
bestrebt ist, so ist es selbstverständlich, daß sich auch die Strafrechtspflege solcher Betrachtungs
weise nicht entziehen kann. Den politischen Gesichtspunkt an die Sache heranbringen heißt also, 
diese letztere derart würdigen, daß das "Soll"-Ergebnis dieser Würdigung im Einklang steht 
mit dem politischen Gesamtideal. Unvermeidlich werden sich auch auf diesem engbegrenzten 
Gebiete die Geister nach ihrer politischen Gesamtauffassung scheiden. Starke Betonung des 
Wertes des Individuums, der Freiheit und Würde der Persönlichkeit, der einbruchsicheren 
Privatsphäre wird gerade für den Strafprozeß eine ganz andere Ausgestaltung bedingen, als eine 
sozialistische (transindividualistische) Grundauffassung jener Art, die die Gesamtheit als den Grund
wert faßt und den Wert des einzelnen nichts oder nur wenig gelten läßt, wo Gesamtheitsinteressen 
gegen das Einzelinteresse anlaufen. Ein auf individualistischen Grundton gestimmter Strafprozeß 
wird dahin neigen, den Beschuldigten ganz wie den Beklagten im Zivilprozeß zu stellen, ihn von 
jeder Auskunftspflicht zu entbinden, seine Anwesenheit nicht durch Untersuchungshaft zu erzwin
gen, ihn zum Eide zuzulassen, die Verteidigung in weitesten Grenzen freizugeben, ein Manko an 
Beweis stets zugunsten des Beschuldigten ausschlagen zu lassen, Rechtsmittel gegen das gesprochene 
Urteil in möglichster Breite zu eröffnen und dabei auch der Rechtskraft möglichst wenig einengende 
Bedeutung zu verleihen, vielleicht sogar das gesamte Rechtsmittelsystem lediglich dem Verurteilten 
zur Verfügung zu stellen und dem Kläger zu versagen. Ein solcher Strafprozeß wird aber auch 
ungern Dritte in Mitleidenschaft ziehen, demnach nicht nur Beschlagnahme- und ähnlichen Zwang 
gegen sie vermeiden, sondern auch die Ablehnung einer Zeugenaussage im Hinblick auf private 
Interessen des Dritten möglichst weit zulassen. Ein aus sozialistischer Grundauffassung erwachsener 
Strafprozeß wird umgekehrt Erscheinungs- und Geständnispflicht des Beschuldigten normieren, 
die Untersuchungshaft zur voraussetzungslosen Regel machen, die Folter, - solange sie nicht 
als untaugliches Mittel zur Erzielung wahrheitsgemäßer Geständnisse erkannt ist - gegen den 
leugnenden Beschuldigten anwenden, die Verteidigung in bescheidene Grenzen bannen, das ge
sprochene Urteil und gar erst das rechtskräftige gegen Aufechtung durch den Beschuldigten schützen 
und womöglich nur Prozeßerneuerung zuungunsten des Beschuldigten gestatten usw., aber auch 
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die Schonung beiseite setzen, Sicherungszwangsmittel auch gegen sie ausspielen, 
"R";Wp.ii"vlero,ote die dem privaten Interesse dienen, ablehnen, ja sogar (wie das römische Recht) 
auch die Zeugen erforder~iche~falls unter die Folter stell~n .. 

In der Gegenwart ISt dIe Forderung der "RevolutlOmerung" auch der Strafrechtspflege, 
ihrer Gestaltung im Geiste der Ideen der Revolution auf den Plan getreten. Man betont, daß 
in der Straf justiz so wenig wie anderwärts im Staatsleben eine herrschende Kaste, ein Herren
richtertum den übrigen als den ihr Untertanen gegenüberstehen dürfe, daß in diesem Sinne der 
"obrigkeits~taatliche':, "machtst~atliche" ~edanke .. a~ch au~ de~. Straf~echtspflege .zu :ntfernen, 
und diese VIelmehr ll1lt demokratIschem GeIste zu sattlgen SeI. DIe JUstIZ soll VolksJustIz werden. 
Im Grunde nichts anderes ist gemeint, wenn heute die "Sozialisierung" der Rechtspflege gefordert 
wird. Diese Forderung zielt einesteils keineswegs ab auf Voranstellung der Staatsautorität im 
Sinne des als Gegensatz zum Individualismus verstandenen Sozialismus, sie steht vielmehr hiergegen 
gerade in KaJ?:lpfstellung. Sie hat andererseits nichts zu tun mit dem wirtschaftspolitischen Sozialis

- der Uberführung der Betriebsmittel oder darüber hinaus aller wirtschaftlich en Werte in 
Gemeinwirtschaft -, da die Strafrechtspflege selber keine wirtschaftlich-produktive Erscheinung 
ist. Was vielmehr gemeint ist, ist, daß allerwärts, und so auch in der Strafprozeßbetätigung, alle 
Volksgenossen als socii zur Geltung kommen sollen. 

Von der theoretischen Grundauffassung beeinflußt tritt natürlich auch der eigentliche 
partei poli.tische ~tandpunkt als ri?htun~gebe~d für str~fju~tizpo~tische !orderungeI?- a~f, 
wie denn die Parteiprogramme zum Tell PunKte, dIe zur Straf JustIZ gehoren, beruhren, und JeweIls 
die Strafprozeßvorlagen in den Parlamenten eine itio in partes nach rechts und links ausgelöst 
haben. Konservative und liberale Grundauffassung haben z. B. verschiedene Haltung zur Folge 
gehabt in den Fragen nach Gestaltung der Verteidigung, in den Fragen nach Sicherstellung der 
Parlamentsgebäude und der Abgeordneten vor prozessualer Durchsuchung, Befreiung der Abge
ordneten und der Zeitungsredakteure von der Zeugnispflicht usw. Aber so sehr Zusammenhänge 
zwischen allgemein politischer . Denkweise und den an die Strafrechtspflege zu stellenden Anfor
derungen vorhanden sind und Beachtung heischen, so erscheint doch der Versuch nicht aussichts
los, den Subjektivismus dadurch bis zu einem gewissen Grade zu überwinden, daß die der Straf
rechtspflege immanenten Bedürfnisse, Notwendigkeiten und Möglichkeiten zum Ausgangspunkte 
genommen, dann erst die auftretenden Werte und Gegenwerte in Rechnung gestellt werden, 
und dadurch der Doktrinarismus der subjektiven Prinzipien ausgeschaltet wird. Nicht, als ob 
bei einem methodischen Vorgehen solcher Art die fundamentalen politischen Strebungen als gänz
lich bedeutungslos beiseite geschoben werden könnten: sie melden sich auch so an der Stelle zum 

. Worte, wo die Werturteile einsetzen. Aber diese Werturteile werden anders ausfallen und größeren 
Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben können, wenn die " Prinzipien " auf ihr Passen und ihre 
Fruchtbarkeit hin an der Eigenart der Strafrechtspflege gemessen werden, als wenn umgekehrt 
diese lediglich vor dem Richterstuhl der "Prinzipien" gestellt wird. Gibt doch auch schon die Tat
sache zu denken, daß in der Geschichte dem Strafprozeß kaum je eine im Sinne der politischen 
Grundrichtung "reine" Ausprägung zuteil geworden ist. Und wenn alle wertende Grundeinstellung 
in irrationalen Tiefen wurzelt, wie man mit dem rechtsphilosophischen Relativismus wird zugeben 
müssen, so bedeutet es einen Gewinn, wenn ein bestimmtes Gebiet der menschlichen Geistestätig-

. keit durch wissenschaftliche Erkenntnis, auf logisch-empiristischem Wege, von jener Grundein
steIlung unabhängig gestellt werden kann. Stehen daml die Ergebnisse nicht im Einklang mit 
(].em Ur-Werturteil, so mag es eine neue Denkaufgabe sein, wie das "es sollte eigentlich sein "und das 
"es geht nicht" miteinander auszugleichen seien; praktisch aber wird das rational Gefundene vor 
dem irrational Empfundenen ohne weiteres den Vorrang beanspruchen. Der Versuch, die Politik 
der Strafrechtspflege von innen heraus aufzubauen und so die unausgetragenen partei politischen 
Kämpfe und Gärungen tunliehst zu überwinden, soll im folgenden unternommen werden. 

Der nachfolgenden Untersuchung sind indes enge Grenzen gesteckt: Quantitativ insofern, 
als es sich lediglich um eine Skizze handelt; qualitativ insofern, als lediglich die "Strafrechtspflege" 
In politische Beleuchtung gerückt werden soll. Das letztere will freilich nicht sagen; daß von den 
sogenannten politischen Prozessen und nur von ihnen zu handeln wäre. Mit dieser Bezeichnung 
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belegt man in der Regel solche Prozesse, bei denen die in Rede stehende Tat als sogenanntes poli:., 
tisches Delikt (etwa Hochverrat) in Frage kommt oder zwar ihrer juristischen Wesensart nach ein 
unpolitisches Delikt (z. B. Beleidigung, Meineid) darstellt, aber unter Begleitumständen verübt 
ist, die ihr einen politischen Einschlag geben. In solchen Fällen liegen die politischen 
punkte auf dem Felde des materiellen Strafrechts, nicht auf dem der Strafrechts pflege. 
fordert zu spezifischer politischer Betrachtung auch da heraus, wo der Gegenstand des Prozesses 
~ne Tat ist, die jedes politischen Interesses entbehrt. 

Die Strafjustizpolitik beschränkt sich auch nicht auf "politische Prozesse" im Sinne von . 
Prozessen, in denen Persönlichkeiten in politischer Stellung irgendwie als Beschuldigte, Zeugen 
usw. beteiligt sind, oder bei denen das prozessualische Handeln in politische Räume, etwa in Par-· 
lamentsgebäude, übergreift. Auch Wo an solche Umstände fehlen, behalten die für die 
rechtspflege auftretenden Probleme ihren besonderen politischen Charakter. Die politischen 
Prozesse dieser oder jener Art mögen vielleicht zu besonderen strafjustizpolitischen .,(r.,w".,r"n'Nn~ 
Anlaß geben (Öffentlichkeit der Verhandlung, Fesselung des Angeklagten usw.). Aber das 
der Strafrechtspflegepolitik bildet das kriminelle Prozessieren überhaupt. Es gilt 
wie die zum Strafrechtsschutz berufenen Einrichtungen beschaffen sein und wie sie wirken sollen. 

Rein theoretisch müßte das Programm dahin eine Erweiterung erfahren, daß nach dem "Ob': 
einer Strafrechtspflege überhaupt gefragt würde. Aber praktisch erledigt sich diese Frage: 
liegt im Wesen der Strafrechtsordnung, wenigstens sobald sie die ältere Entwl'c :lWJ.nl~SS 
Privatstrafe überwunden hat, daß sie sich nicht anders als durch das Eingreifen der ouentillC.l:lerl"" 
Gewalt durchzudrücken vermag. Ohne Eingreifen der Strafrechts pflege wäre die 
ordnung selbst verloren und mit ihr die Rechtsordnung überhaupt. Die Strafrechtsp:flege ist 
Wirbelsäule des ganzen Rechts- und Staatsbestandes. Eben deshalb, weil derjenige, der überhaupt 
Recht will, die Strafrechtspflege nicht nichtwollen kann, lassen sich deren immanente Bedürfnisse 
zum Ausgangspunkt der Untersuchung mit Aussicht auf Verständigung machen. Wir fragen 
nicht, ob Strafprozeß sein soll, sondern: Wenn Strafprozeß sein soll, wir er kraft kritizistischer 
sinnung angesichts der Lebenserfahrungen über die Tauglichkeit der Mittel zum Zwecke sein muß~ 

Auf dem hiernach umrissenen Raum spaltet sich die Untersuchung in zwei Gedankenreihen. 
Die eine zielt dahin ab, klarzustellen, wie die Gesetze selber beschaffen sein sollen, die die Straf~ 
rechtspflegeeinrichtungen und ihr Wirken normieren. Die andere geht hinaus auf Richtschnuren 
für die Staatsorgane da, wo die Gesetze dem Handeln Raum lassen und auf Ermessen und Zweck.: 
mäßigkeitserwägungen abstellen. Die Strafrechts pflege politik im ersteren Sinne kann als 
Strafprozeßrechtspolitik, die Erwägungen der zweiten Art können als Politik der Stra 
rech ts praxis bezeichnet werden. 

Diese Sche dung ist freilich nicht dahin zu verstehen, als stehe von vornherein fest in 
chem Maße die Straf justiz gesetzlich festzulegen, und von wo ab bei ihr den Staatsorganen 
Hand zu lassen sei. Im Gegenteil setzen schon hier die Meinungsverschiedenheiten ein. Solll 
Gesetz möglichst wenig oder soll es tunlichst alles in feste Regeln gießen 1 Unzweifelhaft geht 
heute eine starke Strömung dahin, die starre gesetzliche Regelung mit ihrem unvermeidlichen 
Formalismus nach Möglichkeit zurückzudrängen l ). 

In der Tat ist auch nicht zu verkennen, daß die Gesetzesregel mit ihrem 
ihrem Fristenzwang usw., mit ihrer schablonisierenden Gleichmacherei und Abstraktion den Lebens~ 
interessen abträglich sein kann. Aber die Gesetzesfessel ist auf der anderen Seite auch ein Schutz 
gegen Willkür und schiefe Interessenwägungendurch die Justizorgane, sowie ein Schutz . 
letzteren gegen den Vorwurf der Willkür oder Verkehrtheit der Entscheidungen und 11l~'U!lUt:J[!lt:;lV"; 
gewährleistet nur das feste Gesetzesrecht mit seiner Berechenbarkeit die unbedingt 
Rechtssicherheit. Deshalb wird der Staat sein Absehen darauf richten müssen, die titr'aII'eClIlJl;·'c.' 
pflege in der Hauptsache gesetzlich festzulegen und das Ermessen der Justizorgane nur in·"u~vll"'u 
Punkten zu entfesseln, wo die Möglichkeit exakter Formulierung versagt oder Werturteile im 
sind, die der Gesetzgeber nur ins Blaue hinein fällen könnte (z. B. Frage, in welcher .L"<;;;lll,nl.LV'Z',": 

1) über die Zusammenhänge dieser Bewegung mit der bei der Auslegung nach "freier ReIßhtsfin,duJrlg'~ 
drängenden vgI. R ich. Sc h mi d t, Richtervereine 1911. 
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Zeugen vernommen werden sollen). Im übrigen ist dabei auch nicht zu übersehen, daß zwischen 
der "gesetzlichen Regelung" und der "Freigabe" des Ermessens der Organe für den Einzelfall" 
noch Zwischenglieder inmitten liegen. Eine Regelung kann sehr wohl eine "feste" sein, ohne daß 
sie vom Gesetz ausginge. Damit soll nicht auf die Regelung im Verordnungswege angespielt 
sein. Gesetz und Verordnung mögen hier als eine einheitliche Gruppe zusammengefaßt sein, 
weil die Auf teilung des zu regelnden Stoffes zwischen das Gesetz im konstitutionellen Sinne und 
die Verordnungsgewalt für die Strafrechtspflege kaum nach besonderen Gesichtspunkten zu er
folgen haben wird. Wohl aber sei hier auf die interessante Erscheinung des englischen Rechts
lebens.: die rules ~er Gerichte hingewiesen2). Die Frage wird der Erwägung wert sein, ob nicht 
zahlreIche ~unkte ll;.ne.~halb der Strafrechtspflege zwar an sich einer "festen" Regelung bedürfen, 
doch aber elller - dIe Anderung erschwerenden und die verschiedenen Justizstellen zu schablonen
haft gleichmäßig behandelnden - gesetzlichen Festlegung Widerstreben. Ist dies der Fall, so 
bieten die englischen rules einen praktischen Ausweg. 

Im folgenden sind unter A die Probleme eingestellt, die herkömmlich als Gesetzgebungsfragen 
behandelt werden; unter B folgen solche, die gewöhnlich nicht als solche der lex ferenda aufgefaßt 
werden. 

A. Strafprozeßrechtspolitik. 

Was der ~trafprozeß tatsächlich unvermeidlich mit sich bringt, was nicht fehlen kann, 
ohne daß es an elllem Strafprozeß überhaupt gebräche, das ist auf der einen Seite ein von bestimm
ten Menschen in Staates Namen geleisteter Aufwand von Arbeit, Zeit und Kosten, auf der anderen 
ein über andere Menschen in der Rolle von Beschuldigten oder Dritten heraufbeschworenes Maß 
von Leiden und Unannehmlichkeiten, eine Prozeßbehelligung, die teils darin bestehen kann, daß 
sie auch i~r~rseit,s in Arbeit, Zeitverlust, Vermögensnachteile hineingerissen werden, teils darin, 
daß sie leIblIche Unannehmlichkeiten zu tragen haben, teils darin, daß sie in seelische Unruhe 
verstrickt werden. 

Der Zweck, zu dem dies alles geschieht, ist feststehendermaßen die Strafrechtsbewährung : 
di: Unterw~rfung der ein~elnen L~bensfälle unter die im Strafrecht vorgesehene generelle Nor
mIerung: Ell1 yerfahren, 111 ~~m ell1 dazu Berufener aus rechtlich ungebundenem Eigenermessen 

, heraus, 111 unmIttelbarer IndIVldualregelung, Strafen verhängte, ist natürlich denkbar; nur wäre 
dieses kein Strafprozeß, sondern ein Polizei verfahren, dem zudem in unserer Zeit niemand das 
Wort reden wird. Wo Strafrecht, da auch ein in peinlichste Abhängigkeit zu ihm gesetztes Straf
p~ozeß.recht. ~amit erg~bt sic~ für die "Gerechtigk~it" der. Strafrechtspflege eine eigenartige 
~lelweIsul1g: SIe setzt dIe unmI.ttelbaren "gerechten rechtlIchen Wertungen des gesellschaft
lic~:m. Leben~ als sch?n and.erw61t. vollzogen. voraus un~ wertet ihrer~eits nur den Schutzapparat 
dafur m relatIV unfreIer Welse. DIe allgememen RechtsIdeale - GleIChheit, Freiheit, Humanität 
usw._ - mögen auch der Politik der Strafrechtspflege voranleuchten, es mag z. B. die Forderung 
erhoben. werden, daß die Aktiv- und die Passivpartei dem Prinzip der Parteiengleichheit unter
s~ellt ~61en, daß auch alle Arten von Passivparteien rechtlich gleich behandelt werden (Verwerf
hchll:6It der Klassen- oder Ständejustiz) usw. Aber der Umfang, in dem sie sich hier noch entfalten 
können, ist zum Teil schon vorweg bestimmt. 
. In diesem Sinne als Zweckeinrichtung erfaßt, liefert der Strafprozeß dem kritizistisch 

Denke:r:den. d.ie Gesich~spunkte, die für seine Ge~taltung maßgebend sind, und zwar ergeben sich 
so 3 RIChthmen: Ersthch darf der Strafprozeß mcht so mißgestaltet sein, daß dadurch der Zweck 
der Strafrechts bewährung überhaupt vereitelt wird. Zum zweiten: Unter verschiedenen zweck
gemäßen Gestaltungsmöglichkeiten verdient diejenige den Vorzug, die den Zweck am besten 
erreicht. Zum dritten: Die Einrichtung der Strafrechts pflege ist von Zutaten, die für den Zweck 
der Strafrechtsbewährung entbehrlich sind, freizuhalten. Welches die in diesem Sinn tauglichen 
Vorkehrungen sind, das ist der Erfahrung zu entnehmen. 

2) V gl. Ge r1 a n d, Die Einwirkung des Richters auf die Rechtsentwicklung in England, S. 8fr.; 
derselbe, Englische Gerichtsverfassung, S. 232ft u, sonst. 
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Freilich ist nun die Strafrechtsbewährung, so sehr sie der einzige oberste Zweck der Straf
rechtspflege ist, nicht der einzige Zweckgesichtspunkt im Staatslebe.n; ~nd. so kö.nne~l v~n außen 
her Forderungen an die Strafrechtspflege herantreten, die derer:. Stilrem~eIt beell:-trachtIgen.' s~i 
es, daß sie zu einer Verkürzung des Zwecks ~er ~trafr~chtsbewahru:=tg fuhren, SeI ~s, daß .slem 
den Strafprozeß Bedürfnisse hineintragen, dIe dIesen lhr~n selbsteIg;e~en Z;veck ubersc!lleßen. 
Alsdann gilt es, den Wert der Strafrechtsbewährung und dIe and~rweItlg;en Werte gegeneman~er 
abzuwägen und nötigeilfalls klaren Auges jenes erste Interesse m bestImmtem Umfange preIs
zugeben, also z. B. der prozessualen Wahrheitserforschung Schranker: z~ setzen. 'yas aber ~tets 
vermieden werden sollte, das ist die Einstellung strafprozessualer ~lr:nchtungen m. den DIenst 
heterogener Zwecke, die ebensogut oder besser durch eigene Recht~~mnchtungen erreICht werden 
können (z. B. Mißbrauch der strafprozessualen Unters.uchungshaft ~~r den Zweck der Verbrechens
verhütung; Mißbrauch der strafprozessualen BeweIsaufnah~e fur Zwecke des Ehren~chutzes 
an Stelle der Einrichtung einer eigenen Prozeßgattung für dIe~en Zweck). .. 

In diese Gedankenzusammenhänge eingestellt, treten dIe Schlagworte "Verscharfung der 
Prozessur", "Schutz der Unschuld", "Schnelligkeit" und "Vereinfachung des Verfahrens" in 
das rechte Licht. 

Eine "Verschärfung der Prozedur" in dem Sinne, daß ~iese f~r d~.n ~eschu~dig~en leidvQll~r 
wird, kann in bestimmten Beziehungen notwendig werden, ms~weIt namhcJ1 bel ~nder s~hneI
digem Zugreifen die Strafprozeßzwecke. Not leiden. würden. Eme wunderh~he Venrr:rng 1st es 
aber, wenn die Zurückstellung der RücksIchten auf dIe Interessen des BeschuldIgten damIt gerecht
fertigt werden will, daß auf solche Weise nachdrü.?klich~r vom Verbrechen abge~chreckt werde, 
wie dies namentlich von der auf Ausnahmezustande 1m Volksleben zugeschmttenen Gesetz
gebung (Standrecht, Wucherbekämpfung usw.) gern angestre):>t wir.d .. Nic~t nur, ~aß die Ver
brechensverhütung jenseits der Zwecke der Strafrechts pflege hegt (SIe hegt 1m J?ereIChe der Ver
waltung, und ihr läßt sich zun: Teil auch .dur?h das Strafg~s~tz selber Rechnung tragen), da~ 
Mittel ist vielmehr auch untauglich: als ob slCh Jemand, den dIe Ihn erwartende Stra:fdrohung; und 
sonstige in Aussicht stehenden Unannehmlichkeiten vor: der Ve~?rechensverü~ung; mcht ab~~hre~
ken dadurch von seiner Tat abhalten lassen werde, weIl er befurchten muß, m emem (etw,,"Igen.) 
Str~fprozeß besonders schlecht behan~elt zu werden .. Schli~ßlich verirrt .sich solche Gesetzg~bunR 
in die Unlogik, als habe man statt emes . "BeschuldIgten schon und Immer den "Schul.dlg~n 
vor sich. So wenig der Unschuldige mit der ProzeßbeJ1elligung :re~schont w~rden kann, weIl dIese 
das unvermeidliche Mittel zur Feststellung der Schuld Ist, so wemg Ist doch dIe Str.afprozeßordnung 
bestimmungsgemäß eine Schutzordnung gegen das. Verbre~hertum, sondern eI:::-e solche gegen 
mögliches Unbestraftbleiben der yerb!echer einesteIls un.d eme Sc~utzordnung fur den ~n~.chul
digen. Der Schutz des UnschuldIgen 1St schon .deshalb 6l~es der. ~ochsten Postulate,. weIl me .als 
Zweck obenanstehende Strafrechtsbewährung mcht bloß eme posItIve, sondern auch eme negatIve 

. Seite hat, insofern da, wo keine geset~~iche Strafbarkeit besteht, au.ch kein~ "b~währt" werden darf. 
Man kann mit nur geringer Ubertreibung sagen, d.aß, seIt.dem SICh I.Ir:- .18. Jahrhundert 

die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Schäden des gememrechthchen InqUlsltlOnsproze~ses ge
lenkt hatte, der politische Liberalismus ständig der Träger all~r Reformen gewesen un~ bIS heute 
geblieben ist. War ehedem das Verfahren in allem Wesenthchen. nur gedacht ~ls em. Vorgang 
zum Schutze der Gesamtheit gegen das Verbrechertum - ne dehcta maneant lmpumta -, so 
ist es heute der Schutz des Individuums gegen die Staatsgewalt, der für den Ruf ~ach .:.aeformen 
den Grundton angibt: Schutz des Unschuldigen möglichst schon dagegen, daß Ihm. uberhaupt 
ein Strafprozeß aufgenötigt wird, jedenfalls aber d~geg.en, daß .er zu U~recht gestraft Wlr~; Schutz 
auch des Schuldigen gegen unnötige und ~ngebu~rliche L61den~zufugung; Schutz pntter vor 
unnötiger und exzessiver Belästigung. Im DIenste dIeser Idee hat SICh der Strafprozeß .lm I.? J ~hr
hundert reformiert zu einem Verfahren mit Anklageform und Staatsanwaltschaft, l1llt Mundlic~
keit Unmittelbarkeit, freier Beweiswürdigung und Öffentlichkeit. Aber aJ?-dererseits k~nn dI~ 
rein' negative ForderUllg, daß für das Individuum eine Sphäre sichergestellt wlrd, vor der dIe Straf
justiz haltzumachen hat, so zentrale Bedeutung sie. auch h.at, das. Pro,hlem der Ge~taltung ~es 
Verfahrens schon deshalb nicht restlos lösen, weil SIe für SICh allem dIe Grenzen dIeser Sphare 
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icht umreißt, diese sich vielmehr erst im Zusammenhalt aller Bedürfnisse miteinander best~me.n 
n Allzuweite Hinausstreckung dieser Grenzen käme auf eine Lahmlegung der Straf]Ustlz 
hinaus oder könnte wenigstens unliebsame Verzögerung und Verteuerung im Gefolge haben. So 
werden auf Schritt und Tritt besondere Interessenwägungen erforderlich. 

Relative Berechtigung kommt dem Wunsche zu, daß der Rechtsgang "schnell", und dem 
anderen, daß. er "einfac~" sei. Dem ersten schon des~alb, weil der Staa~sautorität u~n. so bess~r 
edient ist, Je bälder dIe Strafe den Verbrecher ereIlt, und anderent61ls dem IndlVlduum dIe 

lürzung der Prozeßbehelligung nur willkommen sein kann. Beide Anforderungen fügen sich auch 
ein in den Gedanken der Prozeßökonomie, den wirtschaftlichen Gedanken der Meidullg von Energie
vergeudung, des kleins.~mögli?hen Aufwands an Z~it, Menschenkr~ft ,und ~eld f~r d~e Erreichung 
des vorschwebenden ZIeles, emen Gedanken, der hIer um so vordrmghcher 1st, weü die Strafrechts
pflege selber keine produktive Tätigkeit in wirtschaftlichem Sinne ist, sondern zahlreiche Personen 
gerade produktiver Tätigkeit entzieht. Deshalb wird sorgfältig Bedacht darauf zu nehmen sein, daß 
nicht mehr Personen in Bewegung gesetzt werden, als erforderlich; daß der Prozeßgang in Fristen 
eingeschnürt wird, daß unn~tze Prozeßreibungen a~s~esc~altet :verden, di~ sich hemmend v~~ ~ie 
Sachprüfung und Sacherledlgung lagern (z. B. StreitIgkeIten, dIe durch dIe sehr unzweckmaßlge 
Auf teilung der Gerichtsbarkeitsgattungen oder der Zuständigkeiten nach rechtlichen Gesichts
punkten, statt nach einfachen tatsächlichen. Umständen bedingt sind). Der prozeßökonomische 
Gedanke wird auch dafür bestimmend sein, inwieweit die Entscheidung auf einmalige gründliche 
. 't abgestellt wird unter Abschneidung nochmaliger Prüfung sei es im selben Verfahren, sei es 
in einem neuen, so, daß die trotz aller Gründlichkeit unvermeidbare Unvollkommenheit in den 
Kauf genommen wird, - oder umgekehrt eine Mehrmaligkeit und :Mehrstufigkeit der Prüfung 
vorzuziehen ist, so, daß erstmals unter Aufwendung geringerer :Mittel nur probiert wird, ob sich 
nicht auf weniger umständlichem Wege zum Ziele gelangen läßt, um dann erst bei Hervortreten 
der Eigenart des einen oder anderen Einzelfalles gegebenenfalls schwereres Geschütz aufzufahren. 
Aber jedenfalls müssen alle diese Rücksichten dem obersten Strafprozeßzweck: der Strafrechts
bewährung (und ihrer Kehrseite: dem Schutz des Unschuldigen) untergeordnet.bleiben. Auch die 
Strafrechtspflege muß am rechten Orte die Kunst des Wartenkönnens üben können und darf nicht 
unbedingt die Verdoppelung und Verdreifachung der Mühen scheuen. 

Eine Aufrollung aller Einzelprobleme ist an dieser Stelle nicht möglich. Andeutungsweise 
~sei folgendes hervorgehoben (wobei namentlich die Rücksicht auf die unsere Zeit bewegenden 
Probleme zum Auswahlprinzip gedient hat 3): 

I. Die Rechtsschutzstellen. 

I. Wenn, wie notwendig vorauszusetzen ist, das oberste Ziel aller Strafrechtspflege die Be
währung des geltenden Strafrechts ist, so taugt zum Richter nur, wer drei Forderungen genügt: 
wer das Strafrecht kennt; gewillt ist, es überall anzuwenden; und charakterlich und seiner 

\sozialen Lage nach imstande ist, EinflUsse auszuschalten, die ihn in der erkenntnismäßigen Er
fassung und in der willensmäßigen Festhaltung des geltenden Strafrechts beirren könnten. 

Der ersten Forderung genügt nur der Jurist. 
Aber auch der Wille, sich an die Rechtsordnung so, wie sie nun einmal ist, zu halten, ist 

bei dem Juristen grundsätzlich und durchschnittlich vorhanden. Mag er noch so sehr mit glühender 
Seele einem überempirischen Rechtsideal anhangen und die Schäden und :Mängel des positiven 
Rechts schonungslos kritisieren, so weiß er doch, daß auch das jeweilige empirische Recht seine 
eigene Würde hat, daß es in der Sphäre des Erdenlebens das bessere ist, weil es eine feste Gegeben
heit ist, während das ideale Recht nur eine Aufgabe ist, die zahllosen widerstreitenden Lösungen 
zugänglich ist und tatsächlich anheimfällt. In diesem Sinne ist ja auch der Jurist zu seinem Berufe 
erzogen, er weiß zu scheiden, was er in seinem richterlichen Amte zu üben hat, und wie er sich 
außeramtlich betätigt. Der Laie wird niemals in gleichem :Maße von seinem eigenen subjektiven, 

3) Mit Rücksicht auf den zur Verfügung stehenden Raum mußten verschiedene Ausführungen der 2. Auf
lage dieses \Verkes diesmal gestrichen wf'rden, obwohl ich inhaltlich an ihnen nichts zu ändern haben würde. 
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apriorischen Rechtsurteil l.oskommen, weil er von ~hm gar nich.t los~om~en will u~d sich im 
Glauben an dessen TreffsICherheit der Gefahren mcht bewußt ISt, die nut der PreISgabe des 
positiven Rechts verbunden sind. 

Im dritten Punkte endlich kommt es auf die Persönlichkeit und die Umwelt an, in der sie 
steht. Aber bis zu einem gewissen Grade darf auch hier ein Vorzug des Berufsrichtertums vor. 
dem Laienrichtertum behauptet werden. Die Eingliederung des Berufsrichters in die Beamten_ 
hierarchie kann der Rechtsbewährung gefährlich werden, wenn die Einflüsse, die sich von oben 
her geltend machen,. den Richter da:hin drängen, daß er lieber.d.en ~aßgebenden ~ersöJ?-lic~ke~ten 
gefallen will, und dIe - unpersönlIche - Rechtsordnung beI Ihm Ihre ~aßgebhchkeIt ell1büßt. 
Dem läßt sich aber durch tunlichste persönliche Unabhängigstellung der RIchter entgegenwirken; 
und jene Gefahren werden um so mehr schwinden, je weniger die Justizverwaltung in das partei
politische Getriebe hineingezogen wird. Dagegen ist bisher ~loch keir:- W. e~ gefunden worden, 
um den Laienrichter vor den Einflüssen sozialer und namentlIch parteIpolitIScher Gruppen, von 
den von der Seite und von unten her wirkenden Einflüssen sicherzustellen - Einflüssen, die die 
allgemeine Rechtsordnung in unseren Tagen mehr denn je bedrohen. E~ ist im Sinne der Rechts
ordnung durchaus kein zuverlässigerer Richter. Aber auch :venJ?- man SICh char?,ktervolle und Vor 
starkem Verantwortlichkeitsgefühl beseelte Mäuner als LaIenrIchter denkt, WIrd doch das, was 
von ihnen erwartet werden kann, etwas anderes sein als wahre Strafrechts pflege. Eingestellt auf 
die Gerechtigkeit, die sie meinen, das positive Strafrecht nicht kennend und. ihm nicht ergeben, 
werden Laien als Richter individuelle Fallregelungen vornehmen, statt den emzelnen ~all an 
gesetzlichen Normierungen zu messen. Nun kann es einen Gegenstand besonderer Uberlegung 
bilden ob ein Strafrecht sein soll und wieweit es starr oder geschmeidig sein soll. Aber ein solches 
schaff~n und doch die Entscheidung der Einzelfälle einer sich verabsolutierenden Indivi~ual~egelung 
überlassen, ist ein Widerspruch in sich. Die allgemein erfolgte Wertsetzung als .konstItutIver Akt 
duldet nur für alle in ihr begriffenen Einzelfälle kognitive Nachwertung neben SICh. Ob der Staat 
als "Obrigkeitsstaat" oder als "Volksstaat" organisiert ist, spielt dabei keine Rolle. Alle Gesetz-, 
gebung will durch allgemeine bleibende Normierungen die Einzelfälle des Lebens erfassen. Auch 
wenn sie "vom Volke" ausgeht, will sie damit alle Einzelwillen ausschalten, die, sei es aus Gesetzes
unkenntnis, sei es aus Geringschätzung des "allgemeinen Willens", ihre eigenen rechtlichen Wert
urteile zur Richtschnur nehmen möchten. Im Laienrichterturn setzt sich das Volk aber gerade 
unzählige absolute Herrscher mit auseinandergehenden Willensinhalten, schafft ein Herrenrichter~ 
turn, unterwirft sich obrigkeitlicher Bevormundung im eigentlichen. Sinne .des Wortes. Für, die. 
überindividuelle Obrigkeit, den Staat und sein Gesetz tauscht es eme LegIOn von herrschenden 
Individuen ein. Daß diese nur zeitweilig die autoritative Stellung einnehmen, ständig wechsem 
und jeweils nur bestimmte Einzelfunk~ionen haben, ändert daran. nichts, daß. "d?,s Y olk'.' gerade 
nicht mehr für die Fallentscheidung aas maßgebende Wort sprIcht. Volks]ustlz 1m Smne der 
Laienrechtsprechung ist Abdankung der Volksgesetzgebung wie a:ller Ge~etz~ebung überhaupt. 
Die Forderung einer Volksjustiz ist verständlich im Munde der Mmderhelt, dIe von der Gesetz
gebung ausgeschlossen oder von ihrem Inhalt nicht befriedigt ist, und sie bedeutet dann den Ruf 
, Los vom Gesetz"; die sich für das Gesetz und seinen Inhalt einsetzende führende Schicht selber 
kann aber die Rechtspflege nur solchen anvertrauen wollen, die sich voll auf den Gesetzesbod~n 
stellen, nicht zentrifugalen Kräften, deren individualistisch willkürliches .Richtertum. notwe~dIg 
ein Auseinanderwirken bedeuten müßte, und die selbst Befehlende, selbsteIgene AutOrItäten smd. 

Wenn heutigestages gern als die vordringlichste Forderung bezeichnet wird, daß ~e 
Gerichte vom Vertrauen des Volkes getragen seien, so ist diese Forderung im Recht, wenn SIe 
besagen will: die Gerichte sollen so besetzt sein, daß sie das Vertrauen des Volkes verdienen. 
Eben dies deckt sich aber mit den vorstehend gezeichneten Richtlinien, denn einer Richterbank, 
von der man nicht weiß, woher sie die Maßstäbe für die Beurteilung des Falles holen wird, ob nicht 
bewußt oder unbewußt parteipolitische Einstellung maßgebend sein wird usw., kann nieJ?and 
vertrauen. In kleinsten Gemeinwesen oder in Zeiten, in denen die Rechtsinhalte Gemell1gut 
sind, mag das Vertrauen ~uf bestimmte Persönlichkeiten als solche denkbar und gen~gen.d sein: 
In unseren Lebensverhältmssen rechnet das Schlagwort vom "Vertrauen des Volkes ,nut zwei 
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U bekannten; denn wer ist das vertrauende Volk und wer sind die, denen vertraut wird? Deshalb 
b:ruht auch das Id:al der "Wahl de: B:ichter durch ~as Volk" auf einem Reche:;.feh.ler. Solche 
Wahl würde, einerleI, ob nach dem Prll1ZIp der MehrheIts- oder nach dem der Verhaltmswahl vor

enOl1lll1en, an di: Stelle der Rechtsbewährung ~e parteipolitische Gru'ppeninteress.e~.vertretung 
!etzen, die rechtllch~ Ordnung z~~unst~n stets SI?h ~rr:-e.:rernde~ chaotIscher ParteIka:upfe :"er
drängen, die richterliche UnparteIlIchkeIt und Ob]ektlVltat vermchten; der Fehler steIgert SICh, 
wenn nicht einmal Juristen, sondern Laien gekoren werden sollen, und wenn die Wahl nur auf 
Zeit vorgenommen werden soll. Und er haftet, wenn auch ein wenig verhüllt, ersichtlich auch 
dem Syste~ d~rmittelbaren R.ichterwahl a:r:, bei d.em partei~o~tisch ge~ähl~~ Vertrauensmänner 
ihrerseits dIe RlChterwahl vollzIehen; denn die von Ihren Urwahlern parteipolitisch abgestempelten 
Wahlmänner können ja nicht anders, als ihrerseits parteipolitisch abgestempelte Richter wählen. 
Wohl muß nun der Richter, um den einzelnen Fall in die rechtliche Normierung einzuspannen, 
auch das Leben, wie es ist, kennen: nicht nur, um das zu beurteilende konkrete Lebensmaterial 
tatsächlich richtig und vollständig zu erfassen, sondern auch um die Rechtssätze selber als Ergeb
nisse teleologischer Erwägungen zu verstehen. Aber der Jurist kann dahin geschult werden, daß 
er da wo es ihm an eigener Kenntnis der Lebensverhältnisse fehlt, Belehrung sucht. Demgegen
über 'wird der Laie von einer noch so großen Lebens-, Welt- und Menschenkenntnis keinen rechten, 
das ist richterlichen Gebrauch machen können, weil er der positivrechtlichen Normierung mehr 

als positiv, mehr subjektiv als objektiv gegenübersteht; und obendrein pflegt die erdrückende 
der Menschen nur einen Guckfensterausschnitt aus dem Leben zu übersehen und sich dabei 

ihrer weitreichenden Weltfremdheit nicht einmal bewußt zu sein. 
So kann ruhige Überlegung nur den beamteten, auf Lebenszeit zum Richter ernannten 

Juristen zum Richter begehren. Ihm gegenüber mag dann für eine scharfe Volkskontrolle gesorgt 
sein. Aber diese Kontrolle darf nur darauf hinausgehen, ob sich der Richter mit dem Gesetz 
als dem allgemeinen Volkswillen identifiziere, und die kann immer nur in die Hand solcher gelegt 
sein, die selber rechts verständig und rechtstreu sind. 

Ändert sich das politische Staatsbild, so kommt es für die Frage, ob die bisherigen Richter 
im Amte verbleiben und in ihm zu belassen sind, lediglich darauf an, ob sie im Amte dem neuen 
Recht dienen wollen und können; wohin sie ihr politisches Glaubensbekenntnis als Menschen 
zieht, ist gleichgültig. Stellen sie sich der neuen Ordnung zur Verfügung, so braucht die~ so wenig 
Gesinnungslosigkeit zu sein, daß vielmehr in aller Regel es sich um die Betrachtung der Erdendinge 
von einer höheren Warte aus, um das Bewußtsein handeln wird, daß auch eine inhaltlich miß
fällige, ja widerwärtige Ordnung besser ist als gar keine. 

2. Die Forderung, daß die RichtersteIlen den Frauen eröffnet werden sollen, läßt sich (un
beschadet der durchaus zu trennenden Frage, ob Frauen zum Rechtsanwaltsberuf und zu son
stigen nichtrichterlichen Funktionen zuzulassen seien) jedenfalls für die Strafrechtspflege nicht 
verteidigen. Der Strafrichter muß imstande sein, seine Sympathien mit dem Angeklagten und 
seine Antipathien gegen ihn völlig auszuschalten; eine aus persönlicher Sympathie öder Antipathie 
geborene Straf justiz würde schwere Erschütterungen im Gefolge haben um so mehr, ah jene Ge
fühle häufig sehr individuell, sehr zeitweilig und unberechenbar sind. Unzweifelhaft ist aber 
die weibliche Psyche viel weniger als die männliche imstande, in einer konkreten Angelegenheit 
ein Urteil zu fällen, das von Liebe und Haß unbeeinflußt ist. Die Frau ist die geborene Partei. 

3. :Für die Besetzung der Gerichte darf als Normaltypus die Dreimännerbank gelten. Ein 
Einheitstypus aber, bei dem es nur lauter gleichbesetzte und einander gleichgeordnete Gerichte 
gäbe, würde der verschiedenen Bedeutung und Schwierigkeit der Strafsachen und der Erforder
lichkeit eines Rechtsmittelzuges nicht oder nicht völlig gerecht werden. Dagegen ist die Heraus
hebung besonderer RechtsschutzsteIlen aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit so, daß gewisse 
Gruppen von Strafsachen in einer organisch nicht verbundenen "Sondergerichtsbarkeit" erledigt 
werden, immer besonderer Begründung bedürftig. In dieser Beziehung sind namentlich die sog. 
außerordentlichen Stand- und Kriegsgerichte, die da, wo der sog. Belagerungszustand wegen Kriegs
oder innerer Unruhen verhängt ist, die ordentlichen Gerichte in gewissem Umfange ablösen, 
durch innere Erwägungen nicht gerechtfertigt; die von ihnen erwartete Schleunigkeit der Prozedur 
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kann auch innerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit durchgeführt werden; die von ihnen er
wartete Strenge. der Beu:teilung ~t ~u mißbilligen, soweit sie l:icht als ~ine durch das Gesetz ge
deckte gedacht 1st, und 1st, SOWeIt sIe de lege ferenda berechtIgt erschemt, durch das materielle 
Strafrecht zu gewährleisten; der Gedanke, daß die Vorstellung, man werde Vor eine a . 
liches Stand- oder Kriegsgericht gestellt werden, besonders unheimlich sei und daher von der V 
übung strafbarer Handlungen abschrecken werde, ist, solange die . 
wie alle anderen auch nur "Recht"sprechen und nicht Gewalt üben dürfen, 
des gilt auch für Wuchergerichte u. dgl. 

Sehr unpraktisch dabei ist auch eine Regelung, bei der die Sondergerichte bloß 
sollen, den Fall zu erledigen, diesen aber, wenn sich gewisse Bedenken einstellen, doch noch a 
die ordentliche Gerichtsbarkeit hinüberzuschieben haben. Sie bringt Zeit- und Kräftevergeudung 
mit sich. So sehr es im prozeßökonomischen Sinne zu billigen ist, wenn zunächst einmal probiert 
wird, ob nicht auf einfacherem Wege zum Ziele zu kommen ist, so ist doch dieser Gedanke nutz~ 
bringend nur in n e r haI b der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu verwirklichen. 

Anders steht es mit den Militärgerichten. Für sie. spricht vornehmlich der Grund, daß 
aus dem militärischen Leben erwachsenen Strafsachen regelmäßig nach der tatsächlichen, 
aber auch nach der rechtlichen S8ite besser von militärischen "Spezialisten" beurteilt 
können, sowie der andere, daß die Erledigung dieser Strafsachen durchschnittlich eine Störung 
des geordneten Ganges des militärischen Lebens mit sich bringt, und diese Störungen viel größer 
sind, wenn die mit dem Heeresverband nicht in Fühlung stehenden ordentlichen Gerichte 
Strafsachen zu erledigen haben. Die Idee der "Gleichheit aller vor dem Gesetz" kann UCOiLl.O<'OO< 

über nicht durchschlagen, sofern nur die Gerechtigkeitsgarantien hüben und drüben gleich 

11. Das RechtsschutzverfahreIl. 

1. Die,Befugnis zur Auslösung der Strafgerichtsbarkeit versagt das geltende deutsche Recht 
grundsätzlich dem Einzelnen; nur der Staat befindet grundsätzlich darüber, ob ein Strafprozeß 
stattfinden soll: Offizialprinz~p, nicht Privat- oder - wie in England - Popularklage. Mit Recht, 
denn einmal gefährdet die Überlassung der Initiative an Private das Gesamtheitsinteresse, weil 
dabei zahlreiche Strafsachen aus mehr oder minder zufälligen Gründen - Fehlen des Interesses 
der Einzelnen, Furcht vor Terror, Scheu vor Kosten und Mühe - auf sich beruhen bleiben, sodaml 
belastet sie die Privaten mit einer Tätigkeit, die dem Gesamtwohl dient, und schließlich belastet 
sie die Gerichte mit unbegründeten Klagen, die nur der Rachsucht oder der Übereilung entspringen 
oder die nur als Mittel dafür dienen sollen, den Strafprozeß als reines Ehrenschutzverfahren zu 
mißbrauchen. (Nur ausnahmsweise, bei bestimmten Deliktsarten, insonderheit Beleidigung, mag der 
Gedanke durchschlagen, daß es konkrete Fälle gibt, in denen die Gesamtheit an der Betreibung 
der Verfolgung nicht stark genug interessiert ist, so daß folgeweise - wie es das geltende Recht 
tut - dem einzelnen Interessenten bei derartigen Delikten ein Privatklagerecht verliehen wird.) 
Ist aber der Staat souverän in der Entschließung darüber, ob es zu einem Strafprozeß kommen 
soll, so ist die Forderung zu stellen, daß das Staatsorgan, das den Rechtsschutz für den Staat be
gehrt, nicht identisch ist mit demjenigen Staatsorgan, das darüber zu befinden hat, ob der Rechts
schutz dem Staate oder dem Beschuldigten zu gewähren ist; daher nicht Inquisitionsprozeß
Yerfolgung von richterlichen Amts wegen - sondern Organisation einer Staatsanwaltschaft 
als staatlichen Klageorgans. 

Die neuerdings gelegentlich erhobene Forderung der Wiederabschaffung der Staatsanwalt
schaft ist geradezu bizarr: erhoben im Namen der Freiheit des Individuums führt sie notwendig 
in reaktionärster Weise zu einer Gefährdung der richterlichen Unparteilichkeit, indem sie die 
nun einmal nicht ausrottbaren staatsanwaltschaftlichen Funktionen zu Bestandteilen der Richter
aufgabe macht. Auch wenn die Meinung die ist, daß in derselben Sache immer ein anderer Richter 
als der, der das Verfahren eingeleitet und betrieben hat, zu entscheiden habe, so daß der Richter 
im Rahmen seines Amtes abwechselnd Verfolgungs- und Entscheidungsfunktionen auszuüben 
hätte (wie nach der Reichsmilitär-Gerichtsordnung vom 1. Dezember 1898), bleibt die Durch
wachsung der verschiedenartigen Funktionen wenigstens theoretisch bedenklich, und erscheint 
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die Behördentrennung als das F~lgerichti~ere. B~tra.ut man aber eine bes?ndere richterlic~,e 
B h" de mit den VerfolgungsfunktlOnen, so 1st dall1lt dIe Staatsanwaltschaft mcht "abge~chafft , 

.. 80:;:rn nur d~r Name "Staatsanwal~schaf~.". ver~i~den: Das .allerding.s ist .. eine berechtIgte For
tterung, daß dIe Staatsanwaltschaft Ihre ':I'atl~keIt .lm rlChte~~lC~en GeIste ube, l:nd daß alle ge

t r chen Vorkehrungen dafür getroffen smd, Ihr dIes zu ermoghchen und zur Pflicht zu machen. 
;lci~t doch der Z,,:eck der Einrichtu::g einer St~atsanwal~schaft ~e! gleiche, wie der der Einri.chtung 
von Gerichten: dIe Strafrechts bewahrung. Em "Partelprozeß m dem y e~stande, daß .. dle. Auf
~be der Staatsanwaltschaft auf Sa:mmlung u~d Gel~endma~.hung .ledlglic~ des tatsach~lChen 

gnd rechtlichen Belastungsmatenals beschrankt ~hebe, .wurde em ZerrbIld ergebe1:, dIe Er
:Uttlung der Wahrheit gefährden, gänzlich Ul:ökonomlsc~ se~n, das. staat~.anwa~~s~haftliche AI~t 
diskreditieren, überdies das Forum gerade~u ml~ Notwendlg~eIt ~u e:ner Statte haß!lChsten.Par~el
kampfes machen. Nu~ze~ ~ätte davon. mcht dIe Ge~amthelt, dIe vIelmehr dara.n m~eresslert 1st, 
daß keine Märtyrer emseltlgen KlageeIfers der Behorden geschaffen werden, und mcht der Be-
schuldigte. . ., . d 
' Soll der Staatsanwalt freilich am selben Strange ZIehen, WIe der RI.chter; soll er em en 
Fall vorprüfel1der und mitprüfender Anwa~t des. Rech~s sein, so. mu.ß sem. WIrken unter das 
Legalitätsprinzip gestel~t sein, d. h. es da.r~.lhm .. mcht freIstehen, sem Emschrel~.en da, wo es ::a?h 
dem Gesetz am Platze 1st, aus Opportumtatsgrunden zu unterlassen. W ohl mog~n Zweckmaß~g
keitserwägungen ausnahmsweise eine nur fakultative Strafjustizüb.~ng. rechtfertIgen. ~ber em~ 
mal ist der Umkreis dieser Ausnahmefälle genauer Festlegung bedurftlg: Und s~dann 1st dabeI 
das Problem sachgemäßer Weise dahin zu stellen: inwieweit der entscheId~nde RIchter trotz d~s 
Gegebenseins der gesetzlichen Verurteilungsvorauss~.tzungen von yerurtellung und den auf SIe . 
hinzielenden Betätigungen solle Abstand nehmen konnen. Im glelChen Umfang mag dann auch 
der Staatsanwalt freie Hand haben. . 

Aus dem gleichen Grundgedanken ist ~s aber nich~ woh.lgetan, di.e Staatsa~lwalts?haft 
an die Anweisungen der Vorgesetzten zu bmden und Ihr die Gar~ntlen der rlchterlichen 
Unabhängigkeit (Unabsetzbarkeit usw.) zu -:ersage:l. ~an ~agt, daß ~lese Stellung der Sta.~ts
anwaltschaft für die Regierung unentbehrlIch SeI, weIl dIese auf dIe Stra.fverfolgung m~se 
Einfluß üben können. Diese Beeinflussung von seiten der Regierung kann aber nur auf zweIer
lei hinaus wollen: . Entweder es soll ein juristisch nicht begründeter Strafprozeß hera~f
beschworen oder ein juristisch begründeter Strafprozeß unterdrückt werden.. Daß der.~rt~ge 
Tendenzprozesse bzw. Tendenzunterdrüc~~ng von. Prozessen fü.r das G:ememwohl schadh~h 
sind, Erbitterung erzeugen und demoraliSIerend WIrken, lehrt dI~ GeschlC~~e i aber ~uch ~le 
Regierung selbst kompromittiert sich durch solches Vorgehe~ 1m augenfanl~er WeIs.e mlI:
destens dann, wenn es sich um grundlose Anklagen handelt, d!e von. den Gerlch~en mIt F!el
sprechung beantwortet werden. Oder aber der Einfluß der RegIerung 1St so gemell1~, daß dIese 
vor juristischen Skrupeln und Irrtümern des mit der S~cheb.efaßten Staat.sanwalts slChe~g:stellt 
wird. 'Dann ist es selbstverständlich erwünscht, wenn die RegIerung, mag SIe auch von politIschen 
Motiven geleitet sein, Remedur schaffen kann. Zu diesem Behufe ist es .aber nicht erf~rde~~ich, 
den Untergebenen durch Anweisungen oder Verkümmerung der unabhäng!gen Stellung dIe Hande 
zu binden'. Es würde vielmehr die gesetzliche Bestimmung genügen, daß Jede staa.tsam:altschaft
liehe Entschließung von vorgesetzter Stelle aus außer Kraft gesetzt werden, un~ dIe weItere Bear
beitung der Sache einem anderen Beamten übertragen werden kann (was m der Hauptsa~he 
schon jetzt Rechtens ist). Einer richterlichen Staatsanwaltschaft können dann unbed~nkhch 
auch Zwangsanordnungen übel" Haft, Beschlagna~me ~sw. anvertrau.t werden, :orbehalthc~ der 
Beschwerde an das Gericht. Ihrer Anklage wäre dIe WIrkung zu verleIhen, daß die Sache beI d~m 
erkennenden Gericht anhängig wird, vorbehaltlich einer auf Einsprache des Angekl~gten hm, 
aber auch nur auf solche Einsprache hin erfolgenden Zurückweisung der Anklage durch em ande~es 
Gericht als das für das Hauptverfahren zuständige. Dar;; gleiche Gericht würde umgekehr~ 1m 
Falle der staatsanwaltschaftlichen Klagablehnung auf Anrufen eines Interessenten zu entscheIden 
haben, ob nicht die Staatsanwaltschaft klagend vorzugehen habe (Klageprüfungsverfahren des 
deutschen Rechts, besser als die subsidiäre Privatklage). 
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Unbeschadet der Ausgestaltung der Staatsanwaltschaft zu einer richterlichen Behörde läßt 
sich dem weiteren, sehr berechtigten Wunsche genügen, daß sie in enge organische und dienst
räumliche Verbindung mit der Polizei gesetzt werde. Solches Zusammenarbeiten gewährleistet 
e~nen tieferen und umfassenderen Einblick in das Verbrecherturn und dient zugleich der Beschlell_ 
l1lgung. 

2. Für die Stellung des Beschuldigten ist heute anerkannt, daß sie als die eines verteidigungs_ 
berechtigten Subjekts, nicht als die eines Inquisitionsobjekts auszuprägen ist. Keine Aussage
geschweige denn Geständnispflicht. Gewährleistung voller Selbstverteidigung wie einer Verbei: 
standung durch Verteidiger. Diskutabel der Vorschlag, eine der Staatsanwaltschaft korrespon
dierende staatflamtliche Verteidigerschaft einzurichten. Im Verfahren gegen Minderjährige sollte 
der gesetzliche Vertreter von allen Terminen, zu denen der Beschuldigte geladen wird, Nachricht, 
erhalten, und es sollte ihm ohne weiteres die Stellung eines Verteidigers gewährt sein. Daß die 
Staatsanwaltschaft und das Gericht von Amts wegen alle Schutzgesichtspunkte für den Beschul: 
digten mit zu berücksichtigen haben, versteht sich von selbst. Eine Übertreibung ist es aber, 
wenn ein Gesetz zum Schutze eines Beschuldigten künstlich in das Verfahren Hemmungen hinein
legt, die dieser gar nicht begehrt, wenn z. B. jede Anklage einer Prüfung, ob das Hauptverfahren 
zu eröffnen sei, unterstellt wird (statt daß es auf Einsprache des Angeschuldigten gegen die}.nklage 
ankäme), wenn Haftbefehle durch mündliche Verhandlung unterbaut werden u. dgl. Uber das 
wahre Interesse des Beschuldigten geht es auch hinaus, wenn zu seinem Schutze die Unzurück
nehmbarkeit der Klage angeordnet wird (statt daß es auf seine Zustimmung zur 
ankäme). 

Auch muß der Schutz des individuums gegen Prozeßbehelligung da seine Grenze finden, 
wo er durchschnittlich oder überwiegend auf eine die Straf justiz schwächende oder lahmlegende 
Begünstigung der schlauen und geriebenen wahrhaft Schuldigen hinauslaufen würde. Wenn eine 
Gesetzgebung die Kollusionshaft verbietet oder sie erst erlaubt, nachdem schon Kollusion geübt 
oder unternommen ist; wenn verboten wird, dem Beschuldigten Vorhaltungen zu machen, seine 
früheren gerichtlichen oder außergerichtlichen Geständnisse ans Licht zu ziehen u. dgI., so sind 
dies Sentimentalitäten im Stil der Wertherzeit, aber keine Strafrechtsbewährung mehr. 

3. Die Einrichtung des Vorverfahrens ist heute in besonders hohem Maße strittig. Das 
Ziel der Entwicklung muß sein, das Vorverfahren als reines Selbstinformationsverfahren der Staats
anwaltschaft, als staatsanwal tschaftliche V orun tersuch unga uszu prägen (dadurch auch V ermin -, 
derung des Schreibwerks !), derart, daß das erkennende Gericht die Vorverfahrens akten nicht in 
die Hand bekommt. Dem Bedürfnis sachgemäßer Leitung der Hauptverhandlung wäre dann am 
besten dadurch zu genügen, daß die Staatsanwaltschaft veranlaßt würde, ihre Anklageschrift 
in ähnlicher Weise, wie eine zivilprozessuale Klageschrift, also mit detaillierten Tatsachenanfüh
rungen unter Bezugnahme auf Beweismittel abzufassen; evtl. so, daß der Vorsitzende die Vorver
fahrensakten erhielte, aber an der Urteilsfällung nicht teilnähme. 

4. Von den zahlreichen Problemen auf dem Gebiete des Beweisrechts interessiert hier 
namentlich die Frage nach den Beweisverboten : Verbot des Hineinleuchtens in das Privatleben 
von Zeugen, Zeugnisverweigerungsrechte von Abgeordneten, Redakteuren, Beamten, Schutz der 
Behörden und Parlamente vor Aufdeckung gewisser Tatsachen. Für die Würdigung dieser Fragen 
:wird zunächst die Feststellung maßgebend sein, daß, wenn Tatsachen infolge solchen Beweis
verbots zweifelhaft bleiben, nach dem heute feststehenden Grundsatz "in dubio pro reo" eine dem 
Beschuldigten günstige Entscheidung zu erfolgen hat, alle diese Beweisverbote also das Staats
interesse, das für den Strafprozeß charakteristisch ist, zu schädigen vermögen. Es wird also stets 
darauf ankommen, ob diese Schädigung lieber in den Kauf genommen werden soll, als eine Ver
letzung der entgegenstehenden Privat- und Staatsinteressen. Offenbar sollte bei solcher Abwägung 
die Schwere der betreffenden Strafsache ein gewichtiges Wort mitsprechen. 

Für die Bestimmung des Umfangs der Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung ist eine 
Freigabe richterlichen Ermessens gerade so verfehlt wie eine formalistische Bindung. Es kann 
einzig darauf ankommen, daß ein bestimmtes Beweisthema ersichtlich ist, daß dieses für die Ent
scheidung erheblich ist, daß es nicht schon streitlos feststeht, daß das Beweismittel rechtlich und 
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tatsächlich benutzb~r ist, und daß ~er Beweisakt. nicht gesetzlich. verbote~ ist. Wo diesen ~r
f rdernissen genügt 1st, muß das Gencht zur Beweiserhebung verpflIchtet sem, auch ohne Be-W:eIs-
o trag und wenn die Beweismittel nicht zur Stelle sind oder nicht formgerecht beigezogen ~md. 

j:nseits des bezeichneten Kreises lie~ende J?e-w:eiserhebunge~ haben dagegen zu unterbleIben, 
uch wenn sie beantragt werden oder dIe BeweIsmIttel zu sofortIger Benutzung auf Grund gerechter 

~eiziehung bereitstehen. . ..' 
5. Die erste Instanz zugleich zur letzten zu machen, also Jedes Rechtsffilttel zu verweIgern. 

ist ein Mißgriff. Er steigert sich zur Gewalttat, wenn die Rechtsmittelversagung einem im sum
marischen Verfahren gesprochenem Urteil zugute kommt. 

Jedes Rechtsmittel ist beiden Parteien zur Verfügung zu stellen; die Staatsanwaltschaft 
von der Anfechtungsmöglichkeit ausschließen, würde eine empfindliche Beeinträchtigung der 
Allgemeininteressen bedeuten. . . 

Gegen jedes Urteil sollte Berufung zulässig sein, aber geknüpft an das Erforderl1ls emer 
genauen Begründung.' . .. . 

Bei der Revision hätte der Gesichtspunkt der RechtsprechungsemheIt m den Hmtergrund 
Zu treten. Er entstammt dem Zivilprozeßrecht, wo er gute Berechtigung hat, weil sich der Rech~s
geschäftsverkehr n~ch de~ zu erwartenden Rec~tsprechur:g einric~tet .. Für d~~ Strafrecht 1st 
daO'egen eine ungleIChmäßIge Rechtsprechung, beI der wel1lgstens em Tell der Fan~ gerecht ent
schieden ist, besser als eine gleichmäßig ungerechte Rechtsprechung. Und auf dIe Strafrecht
sprechung pflegt sich der "Verbrechensverkehr" höchstens in dem Sinne einzulassen, da~ frag
würdige Persönlichkeiten erspähen, wie man ungestraft Unerlaubtes tun kann. Deshalb 1st das 
Svstem der bindenden Plenarentscheidungen nicht weiter auszubauen, sondern abzubauen. 

J 6. Das Strafbefehlsverfahren hat sich im allseitigem Interesse wohlbewährt. Es ist noch 
weiterer Vereinfachung in dem Sinne zugänglich, daß der Strafbefehlserlaß der Staatsanwaltschaft 
übertragen wird. 

B. Politik der Praxis. 

Soll die Strafprozeßgesetzgebung auch darauf bedacht sein, das Dürfen und Müssen der 
Staatsorgane tunliehst exakt zu umreißen, so bleiben doch zahlreiche Sachlagen übrig, für die 
das nicht möglich ist, wie auch die Art und Weise des behördlichen Handelns in weitem Umfange 
höchstens durch eine kautschukartige Formel (etwa, wie in den Beamtengesetzen "achtungswür
diges Verhalten") umschrieben werden kann. Soweit hiernach das Gesetz. die exakte Antwo~t 
auf die Frage nach Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines Verhaltens bestImmter Art schul~lg 
bleibt oder eine Handlung zur "Ermessenssache" stempelt, müssen notwendigerweise WerturteIle, 
also Zweckmäßigkeitserwägungen die Direktive für das Handeln abgeben. 

Solche nach Tunlichkeit zu objektivierende Zweckmäßigkeitserwägungen müssen im Straf
prozeß namentlich dahinführen, daß - im Grunde genommen alles Trivialitäten! - die Beh?rden 
leidenschafts- und vorurteilslos verfahren, namentlich nicht vor allem Abschluß der BeweIsauf
nahme einen Beschuldigten als Schuldigen, einen Zeugen als unglaubwürdig behandeln; daß 
Parteipolitik- und Klassenjustiz 'keinen Eingang in den Gerichtssaal finden, daß jedermann ohne 
Ansehen des Standes, der politischen Parteistellung und seiner sozialen Stellung gleich h~fl~ch 
und seinem Alter, seinen Gesundheitsverhältnissen usw. entsprechend, aber auch ohne pnvIle
gierende Auszeichnung behandelt wird; daß der Individualität des Falles sorgfältigs~e Aufmerk
samkeit geschenkt wird, daß auch der leiseste Schein der Unaufmerksamkeit, der Uberhastung 
oder Ungründlichkeit vermieden wird l ) usw. 

Für die Haltung der Staatsanwaltschaft ist namentlich eins zu betonen: Sie hat gegenüber 
den Strafanträgen wegen übler Nachrede (oder Verleumdung) die größte Zurückhaltung auch dann 

1) Es ist zu mißbilligen, daß sich ein Richter während der Verhandlung anderweit, etwa mit Lesen von 
Akten, beschäftigt. Zu widerraten auch die flüsternde oder auf konkludente Verständigung durch Kopfnicken 
usw. beschränkte Beratung des Kollegiums im Sitzungssaal. Geradezu peinlich und erbitternd wirkt es, wenn 
diese "Beratung" nur einen Augenblick währt, und nur in einem Austauschen von Blicken besteht. Wer wollte 
es hier dem Unbeteiligten verargen, wenn er vor Eintritt in die Verhandlung abgekartetes Spiel wittert! 
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zu üben, wenn jene von sozial Höhergestellten oder amtlichen Stellen ausgehen. Hat jemand 
etwa in einer Zeitung, gegen einen Privaten oder Beamten einen Vorwurf inkorrekten VerhaltenJ 
erhoben, so muß die erste Aufgabe die sein, der Richtigkeit dieser Anschuldigung auf den Grund 
zu gehen und gegebenenfalls eine umfassende Strafverfolgung in dieser Richtung eintreten zu lassen 
Es ist verkehrt, den Spieß umzukehren und gegen den, der den betreffenden Vorwurf erhoben hat' 
sogleich auf Grund mehr oder weniger oberflächlicher Erhebungen die Beleidigungsklage zu er~ 
heben. Das Fiasko, das solche Beleidigungsklagen häufig erleben, wie manche Vorkommnisse der 
letzten Zeit zeigen, ist für das Ansehen der Behörde ebenso abträglich, wie es unbillig und 
zweckwidrig ist, denjenigen ans Messer zu liefern, der ein Geschwür aufgedeckt hat, statt an das 
Geschwür selbst zu rühren! 

Endlich ist aber auch Behörden aller Art außerhalb staatsanwaltschaftlicher und richter
licher Funktionen vielfältige rechtliche Möglichkeit gegeben, durch Ermessensentscheidungen 
fördernd ode: he.mmend auf.?~n Strafrechtssc~utz einzuwirken. S~e si.~~ ni~ht selten vor die Frage 
gestellt, ob SIe emem zugehongen Beamten dIe Zeugenaussage, dIe Tatlgkelt 'als Sachverständiger 
ermöglichen, ob sie Benutzung ihrer Akten zu Prozeßzwecken gestatten sollen, ohne daß dabei 
die Entschließung durchweg durch feste gesetzliche Direktiven geregelt wäre. In derartigen Sach
lagen liegt - psychologisch sehr begreiflich ~ für die Behörde die Versuchung nahe, ihr spezifisch 
b~hördliches Interesse maßgebend sein zu lassen, z. B. Zeugenaussagen durch Beamte und Akten
einsicht deshalb zu verhindern, weil anderenfalls Fehlgriffe, von Beamten ans Tageslicht treten 
würden. Es bedarf keiner Ausführung, daß solche Praxis ebenso bureaukratisch engherzig ist, 
wie sie dem Gesamtwohl abträglich sein muß, und daß speziell das Amtsgeheimnis nicht Selbst
zweck sein darf. Das behördliche Interesse ist hier wie immer als ein nur abgeleitetes zu werten. 
Auch hier muß sich die Entschließung auf die Höhe der Staatskunst überhaupt erheben: salus 
rei publicae suprema lex. 

23. Abschnitt. 

Strafrechtsrefortn. 
Von Geh. Justizrat Dr. Pranz von Liszt t, 

o. Professor der Rechte an der Universität Berlin. 

Für die 3. Aufl. des Handbuches bearbeitet von Geh. Justizrat Dr. Berthold PreudenthaI, 
o. Professor der Rechte an der Universität Frankfurt a. 1\1. 

Literatur: 
Bine Übersicht über die allmähliche Entwicklung der Reformideen geben die fast d~eißig Jahre umfassende]): 

Abhandlungen in v. Lisz t, Strafrechtliche Aufsätze und Reden, zwei Bände, 1905. Vgl. dazu die Mi tteil ungen 
der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung seit 1889; ferner Goldschmidt, "Strafen" in der Verglei
chenden Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts, Allgemeiner Teil IV, S. 81--470. v. Liszt, 
Lehrbuch des Strafrechts, 21. u. 22. Auf I. 1919, §§ 13, 15, 16, 17 (mit Literatur). Lenz, Die anglo-amerikanische 
Reformbewegung im Strafrecht 1908. - Für die Vorgeschichte der Bewegung: Wahlberg, Das Prinzip der In
dividualisierung in der Strafrechtspflege 1869 (dazu Tsch u bins ky in der Zeitschrift für die gesamte Strafrechts
wissenschaft XXIII, S. 64). Mi ttels täd t, Gegen die Freiheitsstrafen 1879. Krä pelin, Die Abschaffung des 
Strafmaßes 1880. - Im Einzelnen: v. Liszt, "Bedingte Verurteilung und bedingte Begnadigung" in der Ver
gleichenden Darstellung des deutschen und a,usländischen Strafrechts, Allgemeiner Teil III, S. 1-91. v. Lilien
thaI, "Jugendliches Alter" ebenda V, S. 103-161. Kahl, "Geminderte Zurechnungsfähigkeit" ebenda I, 
S.1-78. Aschaffenburg, "Geisteskranke und Gewohnheitsverbrecher" ebenda I, S. 79-133, und "Das Ver
brechen und seine Bekämpfung", 2. Auf I. 1906. lVIittermaier, "Unverbesserliche Verbrecher" ebenda III, 
S. 321-372. Freuden thaI, "Unbestimmte Verurteilung" ebenda III, S.245-320, und "Gefängnisrecht" in 
v. Holtzendorff-Kohlers EnzykI. d. Rechtsw., 7. AufI., Bd. 5 (1914), S. 75-113. - Goldschmidt, Zur Reform 
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des Strafprozesses 1919. Heinemann, Die Reform des deutschen Strafrechts 1919. - Vorentwurf zu einem 
deutschen Strafgesetzbuch mit Begründung 1909. Dazu: Aschrott und v. Li s z t, Die Reform des Strafgesetz
-buchs. 2 Bände 1910. Regierungsentwurf zu einem österreiehischen Strafgesetzbuch mit erläuternden Bemer
kung~n 1912. Regierungserltwurf zu einem schweizerischen Strafgese~~buch 1918. ?egenentwurf z~m V?rent
wurf eines deutschen Strafgesetzbuches, aufgestellt von Kahl, v. Lllwnthal, v. Llszt, Goldschmldt mIt Be

.gründung 1911. Eberma yer, Der Entwurf eines deutschen Strafgesetzbuches. Nach den Beschlüssen der Straf
rechtskommission 1914. - Für die (freilich weit abweichenden) Ansichten der klassischen Schule vgI. die von 
v. Bir kme yer und Nagler herausgegebenen "Kriti:,chen Beiträge zur Strafrechtsreform" 1908 f. 

I. Rechtsstaat und Vel'waltungsstaat. 

Die Strafgesetzgebung des beginnenden neunzehnten Jahrhunderts weist zwei große Schöp
fungen auf, die den folgenden Jahrzehnten die Bahn gewiesen haben: Den aus dem Ringen der 
französischen Revolution hervorgegangenen N apoleon'schen code penal von 1810 und das bayerische 
Strafgesetzbuch von 1813, das weit über die Grenzen der deutschen Staaten hinaus Feuerbachs 
gesetzgeberischer Meisterschaft vorbildliche Bedeutung sicherte. Was weiter kam, war die Arbeit 
mehr oder weniger glücklicher Epigonen, die bald dort bald da den Anschluß suchten. In Preußen 
siegte mit dem Strafgesetzbuch von 1851 der französische Geist über den deutschen. Und als im 

. Jahre 1868 der dall'.alige Geheime Oberjustizrat und spätere Justizminister Dr. Friedberg, der mit 
der Aufstellung des ersten Entwurfs eines Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund beauf
tragt war, seinen Vorschlägen das preußische Strafgesetzb~ch zugrundelegte, da war es entschieden, 
daß auch das neue Deutsche Reich die von Napoleon 1. dem Gesetzgeber vorgezeichneten Richt
linien nicht verlassen werde. 

Unser Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 war an dem Tage völlig 
veraltet, als es ins Leben trat. Und mit jedem neuen Jahre mußte sich dem Rechtsbewußtsein des 
Deutschen Volkes deutlicher die Überzeugung aufdrängen, daß eine gründliche Umgestaltung 
notwendig sei, um die Strafgesetzgebung mit unseren deutschen rechtlich-sittlichen Anschauungen 
und mit den Bedürfnissen unseres heutigen Rechtslebens in Einklang zu bringen. 

Den Gesetzbüchern aus dem Ende des achtzehnten und dem Anfang des neunzehnten Jahr
hunderts war die große Aufgabe zugefallen, die geschichtlichen Ideen der Aufklärungszeit durch
zuführen und auf den Trümmern des gemeinen Strafrechts ein neues System aufzubauen. Politisch 
bedeuteten sie die Ersetzung des absolutistischen Polizeistaates durch die konstitutionelle, VOll 

dem beherrschenden Einfluß kirchlich-religiöser Ideen befreite Monarchie. Daher das für diese 
Periode kennzeichnende Streben, die Freiheit des Staatsbürgers gegen die Willkür des beamteten 
Strafrichters zu schützen. Sorgfältig wurden die Tatbestände voneinander abgegrenzt, an die die 
strafrechtliche Reaktion des Staats anknüpfen sollte; sorgfältig die Strafrahmen festgelegt, inner
halb deren diese Reaktion sich bewegen durfte. Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege: 
Das ist der Grundgedanke des Rechtsstaates, übertragen auf das Gebiet des Strafrechts. 

- Dieser Grundgedanke wird nicht wieder verlorengehen, so lange der Rechtsstaat besteht. 
Es ist die Aufgabe des modernen Staates, ihn ziel bewußt durchzuführen und die zahlreichen, 
110ch vorhandenen Überbleibsel des alten polizeistaatlichen Systems abzustoßen. 
Aber seine Aufgabe wird durch diese eine Forderung nicht erschöpft. Der Rechtsstaat der 
Gegenwart ist zugleich Kulturstaat und als solcher Verwaltungsstaat. Auf der festen 
Grundlage und innerhalb der Schranken des Rechts verwaltet, schützt und mehrt er die Kultur
.güter des Volkes. 

Damit hat sich aber die Auffassung von den Aufgaben des Strafrechts geändert. Nach 
wie vor soll das Strafgesetzbuch die magna charta des Verbrechers sein; aber innerhalb der so der 
Staatsgewalt gesteckten Grenzen fällt der Strafe die weitere Aufgabe zu, die Kulturgüter des Volkes, 
wie sie durch die Rechtsordnung anerkannt sind, gegen die Angriffe des Verbrechers zu schützen. 
Das vielgebrauchte Schlagwort "Bekämpfung des Verbrechens" bringt diesen Gedanken zum 
scharfen Ausdruck. Es proklamiert den Bruch mit dem Prinzip des "laissez faire, laissez aller", 
das die ältere konstitutionelle Theorie auf allen Lebensgebieten der menschlichen Gesellschaft, auch 
a.uf dem. der Strafgesetzgebung, beherrschte. 
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In diesem Zusammenhang erklärt und rechtfertigt sich die geänderte Problemstellung; in 
ihm gewinnt aber auch der Kampf der strafrechtlichen Schulen, der heute bereits die unmittelbare 
Bedeutung eingebüßt hat, seine geschichtliche Stellung: Es ist der Kampf zwischen den Ver
tretern des altliberalen "Nichts- als -Rechtsstaates" und den Vorkämpfern des von sozialpoli. 
tischen Forderungen erfüllten und bewegten Verwaltungsstaates. 

Das Problem, das dem Strafgesetzgeber gestellt wird, erschöpft sich nicht mehr in der sorg
fältigen Parallelisierung von Verbrechen und Strafe. Zwei neue, untereinander auf das engste zu
sammenhängende Aufgaben treten hinzu. Erfolgreicher Kampf gegen das Verbrechen setzt zu
nächst die Kenntnis der Ursachen voraus, aus denen das Verbrechen erwächst; er verlangt aber 
weiter, daß die Mittel zur Bekämpfung des Verbrechens diesem ihrem Zweck entsprechend ausge
staltet werden, um das Verbrechen in seinen Wurzeln zu. treffen. So entsteht die Forderung nach 
zwei neuen Wissenschaften, die neben und über dem Strafrecht stehen und dem Gesetzgeber das 
unentbehrliche Rüstzeug liefern sollen: Kriminalätiologie und Kriminalpolitik. 

U. Der Kampf um die Reform der Strafgesetzgebung. 

Die beiden Betrachtungsweisen, die kausale Betrachtung des Verbrechens wie die teleolo
gische Betrachtung der Strafe, finden sich bereits bei den Schriftstellern der Aufklärungszeit. 
Statt aller anderen sei auf Montesquieus "Geist der Gesetze" (1748) hingewiesen. Wissenschaftlich. 
befestigte Ergebnisse konnten jene Erörterungen jedoch nicht zutage fördern, da es dem achtzehnten 
Jahrhundert an den auch hier unentbehrlichen sicheren Methoden fehlte. Diese hat erst das neun
zehnte Jahrhundert geschaffen. Zuerst durch die Anwendung der systematischen Massenbeob
achtung auf das Gebiet der Kriminalität, also durch die Schaffung einer zuverlässigen Kriminal. 
statistik. Ihre Entwicklung wird durch die Namen Quetelet (t 1874), Alexander von Oettingen 
(t 1905) und Georg von Mayr (Professor in München) gekennzeichnet. Dann aber durch die natur
wissenschaftliche Untersuchung des einzelnen Verbrechers, also durch Ausbildung einer Kri
minalanthropologie. Diese knüpft, wenn wir von zahlreichen deutschen und außerdeutschen 
Vorläufern absehen, insbesondere an den Namen Lombrosos (t 1909) an, dessen Hauptwerk, der 
"uomo delinquente", in den siebziger Jahren der Offentlichkeit übergeben wurde. Durch die Zu
sammenfassung dieser beiden gleich wichtigen Zweige der Kriminalätiologie, wie sie zuerst in der 
neueren deutschen Strafrechtswissenschaft vollzogen worden ist, wurde erst die Aufstellung 
eines Systems der Kriminalpolitik möglich gemacht. Für diese ergab sich von allem Anfang 
an nach zwei Richtungen hin eine wesentlich veränderte Auffassung der Strafe. Einmal drängte 
sich unabweislich die Erkenntnis auf, daß die letzten Wurzeln des Verbrechens, mögen sie in den 
gesellschaftlichen Verhältnissen, mögen sie in der körperlich-geistigen Eigenart des Verbrechers 
überwiegend liegen, durch die Strafe überhaupt nicht getroffen werden, daß mithin die Strafe nicht 
das einzige Mittel zur Bekämpfung des Verbrechens, sondern nur eines dieser Mittel, und lange nicht 
das wichtigste ist. Dann aber machte sich die Forderung geltend, daß die Strafe, wie sie im gelter:
den Recht angedroht und vollstreckt wird, einer durchgehenden Umgestaltung bedürfe, wenn SIe 
ihren Zweck, der Bekämpfung des Verbrechens auf dem ihr auch für die Zukunft eigenen Gebiete 
zu dienen, auch wirklich erreichen wolle. 

Die deutsche Wissenschaft ist stets bereit gewesen, die Anregungen dankbar anzuerkennen, 
die sie durch außerdeutsche Forscher empfangen hat. Sie hat aber auch das Recht wie die Pflicht, 
die ihr gebührenden Verdienste für sich in Anspruch zu nehmen. Es ist eine Entstellung geschicht~. 
lich feststehender Tatsachen, wenn die deutsche Reformbewegung auf den Einfluß der Italiener 
zurückgeführt worden ist. Es sei hier ganz davon abgesehen, daß die italienischen Kriminal
anthropologen, mit ihnen auch der erst seit den achtziger Jahren literarisch tätige Enrico Ferri, 
anfänglich einseitig den individuellen Faktor des Verbrechens in den Vordergrund gestellt und 
erst allmählich dem gesellschaftlichen Faktor die volle Gleichberechtigung zugestanden haben. 
Entscheidend ist vielmehr, daß, lang ehe in Italien die kriminalanthropologische Richtung ent
standen war, de u tsche Schriftsteller die Grundlage für das System der Kriminalpolitik gelegt 
hatten. Genannt seien an dieser Stelle nur Franz von Holtzendorff (t 1889) und der (1901 ver-
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storbene) Wiener Professor Wilh~lm Wahlberg, dessen ~auptwerk schon im. Jahre 1869 erschi~~e,,~ 
ist. An Wahlbergs Unterscheldung von G.ewo~nhelts- un~ ~elegel:~eltsverbrechern kn~pH 

. v. Liszts Eir:teilung der Verbreche~ und d~IDIt sem ganzes knIDInalpolitI~ches Sys.tem. an; r:lCht 
ber soviel Ihnen auch zu danken 1St, an dIe Lehren Lombrosos oder Ferns. Es seI weIter hmge

a 'es~n auf Rudolf v. Ihering (t 1892), dessen "Zweck im Recht" (1877) auf gar ma?chen unter 
:n jüngeren der damaligen Kriminalisten von bestimmendem. Emfluß geworden ~st. 
[ Der Kampf gegen die besteher:de St~afgesetzge?ung .:var m De.utschland bereIts 1879 auf 
der ganzen Linie entbrannt. Der RelChsgenchts~at MIttelsta~t .. ~a~te 111 flan~menden .YVo~ten das 
herrschende System angegriffen. Der damals vlerun~zwanzIg]ahnge psyc~Ia~er Kr~~e~n h.~tte 
chon 1880 die Abschaffung des Strafmaßes und damIt den Neubau der KnmmalpolitIk Ir: ruc~

:ichtsloser Folgerichtigkeit gefordert. En~e 1880 wU~,d~ von A. Dochow (t 1.881) und v. LIS~t die 
Zeitschrift für die gesamte StrafrechtswIssenschaft 111S Leben gerufen, dIe schon durch Ihren 

Titel die Notwendigkeit betonte, über die bloß logisch-juristische Betrachtung von Verbrechen ur:d 
Strafe hinauszukommen. 1882 erschien VOll Liszts Marburger Programm. "Der Zweckged::mke Im 
Strafrecht", das die sofort und unbedingt zu erfüllenden Forderungen 111 dem Satz zusammen
faßte: Unschädlichmach ung der Unverbesserlichen, Besserung der Besserungs
fähige~." Von da an brachte jedes Jahr eine unerwartet rasche Ausbreitung der Reformbewegung; 
und zwar in Deutschland wie in den übrigen Ländern. 

Um alle Freunde der neuen Richtung zu sammeln, wurde von Prins in Brüssel, van Hamel 
in Amsterdam und v. Liszt die Internationale Kriminalistische Vereinigung (1. K. V.; Union 
internationale de droit penal) gegründet, die am 1. Januar 1889 mit 99 Mitgliedern ihre öffentliche 
Tätigkeit begann. Ihre Grundgedanken sind von v. Liszt in einer Reihe .VO:l Abhandlungen, 
deren erste im neunten Band der Zeitschrift (1889) erschien, klargelegt und 111 Ihren Folgen ent
wickelt worden (Kitzinger, die 1. K. V. 1905) 

Von den Landesgruppen der I. K. V. entfaltete besonders die deutsche eine sehr lebhafte 
Tätigkeit. Im März 1890 fand die erste deutsche Landesversammlung in Halle (Saale). statt. 
Die Verhandlungen führten zu einem glänzenden Sieg ihrer populärsten Forder~ng, d~r "bedingte? 
Verurteilung". Aber schon in den nächsten Wochen und Monaten sollte es s:ch zeIgen, da~ mIt 
diesem Sieg der Feldzug noch lange nicht entschieden war. Die Gegner der .bedmgter: Ve!~rteIl.ung 
meldeten sich, einer nach dem anderen, zum vVort. Darunter auch das preußIsche J ustIzmIl1lstermm 
mit einer Veröffentlichung im nicht amtlichen Teil des Justiz-Ministerialblattes vom 13. Juni 1890, 
die zu den interessantesten Urkunden jener heute soweit zurückliegenden Tage gehört. 

Es ist hier nicht der Ort, die Einzelheiten dieses an Wechselfällen reichen Kampfes zu schil
dern. Erst mit dem Beginn des zwanz.igsten Jahrhunderts hatte di~ Ref?rmbewegung ~uf der 
ganzen Linie sich durchgesetzt. Um dIese Behauptung zu rechtfertlgen, 1St es n.otwendlg, den 
wichtigsten Punkten ihres legislativen Programms eine kurze Betrachtung zu WIdmen. 

UI. Die Ziel punkte der Bewegung. 

1. Die grundlegende Veränderung in der Auffassung des Strafzweckes, wie sie in den Ver
handlungen der 1. K. V. und der an diese sich anschließenden Literatur der neul1ziger Jahre des 
neunzehnten Jahrhunderts zum Ausdruck kam, trat in der immer entschiedener sich geltend
machenden Forderung nach Einführung der sogenannten be d in g t e n Ye r ur t eil u n.g wohl 
am volkstümlichsten hervor. In all seinen verschiedenen Ausgestaltungen beruht das InstItut der 
bedingten Verurteilung oder des bedingten Straferlasses auf dem Gedanken, daß die VolLstreckung, 
vielleicht auch schon die Verhängung der Strafe von dem weiteren Verhalten des strafbar gewordenen 
Täters abhängig gemacht, und dieser durch die Aussicht auf endgültigen ~rlaß der. Str~fe zu 
rechtgemäßer Lebensführung bestimmt werden soll. In den Gebieten des englisch-amenkal1lsc~en 
Rechts hat dieser Grundaedanke zur Ausbildung des Probationssystems geführt (besonders WIch
tig die englischen Geset~e von 1887 und 1908): Der Schuldige wird, unter Aussetzung der Ver
urteilung oder der Vollstreckung, unter die Aufsicht einer vom Richter bezeichneten Person, 
des "probation officer", gestellt; durch gute Führung wird die weitere Verfolgung ausgeschlossen, 
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b~i schlecht:r Führung: kommt es zur Strafvollstreckung. Auf dem europäischen Kontinent 
gmgen. B.~lgien durch em Gesetz. von 188.8. und Frankreich durch die loi Berenger von 1891' in 
~er Emführu~g der condam~atlOn condItIonne~le voran;. Stellung unter .Aufsicht (probation) 
fmdet nach dIesen. Gesetzen mcht statt. Heute 1st der bedmgte Straferlaß m nahezu sämtlichen 
K.ulturstaaten, melst.nach den:: belgi~ch-französischen Vorbild, geltendes Recht. In den deutschen 
Emzels~aateI:, entschIed man sICh SeIt 1895 ßafü~> statt der bed~ngten Ver:uteilu~g die "bedingte 
~egnadigung auf ~em Verordnungswege emzufuhren, so daß dIe Entscheldung über den endgül
~Igen. Er.laß ~der die Vollstreckung der Strafe scheinbar dem Träger des Begnadigungsrechts 
m WITk~chkelt der St~atsanwaltschaft, vorbehalten bleibt. Die für die einheitliche Durchführung 
der bedmgten Begnadigung maßgebenden Grundsätze sind im Bundesrat vereinbart worden und 
am 1. Januar 1903 ins Leben getreten. Dagegen haben die deutschen Entwürfe die "bedingte 
Strafaussetzung'.', den Forderung~n der I. ~. V,. entsprechen~, in die Hand des Gerichtes gelegt. 

2. Auf kemem anderen GebIet hatte sICh dIe Verkehrthelt der "Vergeltungsstrafe" so unver
kennbar allen unbefangenen Beobachtern aufgedrängt, wie auf dem des Jugendstrafrechts. 
Daher gelang es gerade auf diesem Gebiet sehr bald, für eine Reihe legislativer Vorschläge eine über
wiegende Mehrheit zu finden. Die wichtigsten F 0 r der u n gen gingen dahin, die Alt e r s g ren z e 
der Strafunmündigkeit von dem vollendeten zwölften auf das vierzehnte Lebensjahr hinauf
zusetzen, für die Altersklasse vom vierzehnten bis achtzehnten Jahr dem Richter die freie Wahl 
zwischen. Straf~ und Er~iehungsm~ßregeln, dem Strafvollzuge die zur bürgerlichen Besserung 
erforderlIche ZeIt durch eme vom RIChter kraft Gesetzes nur nach Höchst- und Mindestdauer be
s~immte Freiheits:ntziehung (sogenannt~ "unbestimmte Verurteil ung") etwa in der Form 
emer rechtsstaatlich ausgebauten "ErZIeh ungsnachhaft" (Freudenthai) zu sichern, die Für
sorgeerziehung auszugestalten, die Aburteilung der Jugendlichen besonderen Jugendgerichten zu 
übertragen und das Verf&hren gegen Jugendliche von dem gegen Erwachsene durch besondere 
Vorschrift~n (Aussc~luß der Öffent~chkeit.usw.) zu. unterscheiden. Während in den Vereinigten 
Staaten dIe unbestImmte VerurteIlung (mdetermmate sentences) und Jugendgerichte rasch 
:veite Ver~re~tung fanden, ~ing Engl~nd an eine zusammenfassende Jugendgesetzgebung, die 
Ihren vorlauflgen Abschluß m der Chlldren Act von 1908 fand. Aus den übrigen Ländern seien 
hervorgehoben: Das niederländische Gesetz von 1896, die österreichischen Gesetzentwürfe von 
1907 und 1910 und die ungarische Strafgesetznovelle von 1908. Nachdem zunächst im Verwal
tungswege seit 1908 Jugendgerichte in Deutschland eingerichtet worden waren (Januar 1908 
!ugendgericht in Frankfurt a. M.), sah der Entwurf eines Gerichtsverfassungsgesetzes von 1909. 
Ihre gesetzliche Einführung und der Entwurf einer Strafprozeßordnung ein besonderes Strafver
fahren gegen Jugendliche vor und trug dabei den modernen Forderungen im weitesten Umfang 
Rechnung. Beide ~ntwürfe aber scheiterten. Das gleiche gilt von dem 1912 dem Reichstag vor
gelegten Entwurf emes Sondergesetzes über das Verfahren gegen Jugendliche. Auch der Vorent
wurf eines Reichsstrafgesetzbuches und der Kommissionsentwurf von 1913, wie der neueste Ent
",-urf eines Jugendgeri?htsgesetz:s von 1920 brachten die Erhöhung der unteren Altersgrenze auf 
vIerzehn Jahre und dIe BerechtIgung des Richters, statt oder neben der Strafe auf Erziehungs
maßregeln zu erkennen. Auch hier darf also der Sieg der Reformbewegung als gesichert betrachtet 
werden. 

3. Aber nicht nur darum handelt es sich im Sinne der modernen Auffassung der Strafe, 
den Verbrecher zu retten, so lange seine Rettung noch möglich ist; nicht nur darum, ihn an die 
Bedingungen des. gesellschaftlichen Zusamme.nlebens anzupassen, so lange die Anpassungsfähigkeit 
noch vorhanden 1st. Sondern auch darum, die Gesellschaft gegen sogenannte unverbesserliche 
und ge;meingefä~rliche Verbrecher zu siche.rn, und zwar durch die nötigenfalls dauernde 
Ausscheldung der mcht mehr anpassungsfähigen Übeltäter aus der Gesellschaft. Die Durchfüh
rung dieses Gedankens verlangt eine tiefgreifende Umgestaltung des geltenden Rechts vornehm-
lich nach drei Richtungen hin. ' 

Zunächst drängt sich die Notwendigkeit auf, die wegen wiederholten und schweren 
Rückfalls gemeingefährlichen Personen ebensolange aus der Gesellschaft zu entfernen, als 
der Zustand der Gemeingefährlichkeit nicht beseitigt ist; also, wenn nötig, auf Lebenszeit. 
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Hier hat auf dem europäischen Festlande zuerst Frankreich durch das Gesetz von 1885 über 
.Jie Relegation neue ~~~nen eingesc~lagen. Die wiederholt Rückfälligen werden nach verbüßter 
Strafe nach. den franzosische~ Kolomen Guyana und Neukaledonien verschickt. Die Ergebnisse 
der ~elegatlOn .werden al~erd~ngs .. von der Melrr.zahlder ~ran~ösischen Schriftsteller als wenig be
friedlge~d bezeIChnet .. Fur di: I:ander des englisch-ame.nkamschen ~echts ging die Gesetzgebung 
Austrahens gegen habItual crllmnals voran, nach der die GewohnheItsverbrecher nach verbüßter 
Strafe auf. unbes~immte Zeit .(during ~s Majesty's pleasure) in "Präventivhaft" genommen 
werden. DIe englische PreventlOn of Cnme Act 1908 sah eine der penal servitude sich anschlie
ßende Sicherungsverwahrung von nicht unter fünf Jahren vor. 

~as Reich~strafgese~zbuch kennt eine Stra~schärfung gegen Rückfällige nur bei einigen 
V~rl11ogensdeh~ten (DIe?st~hl: Ra~b, HehlereI, Betrug); dag~gen nicht bei Roheitsdelikten, 
WIe lVIesserstecherel, ?der beI Slt~~chkeItsvergehen. Dem allgememen Verlangen nach einer ziel
bewußten.und e~~schledenen Bekampfung des gewerbs- und gewohnheitsmäßigen Verbrechertums 
stellten ~Ie Anhang~r der Vergeltungsstrafe zunächst theoretische Bedenken entgegen. Nach 
i~rer A~sIC~t ~uß dIe Strafe n.ach ~rt .und ~aß der Schwere der begangenen Tat entsprechen; 
dI~ BerucksICht~gung der Gememgefalrr~chkeIt d~s Täte~s würde die Forderungen der Gerechtig
k~lt verl~~z~n, eme .~nhaltung a~f unbestImmte ZeIt dem mnersten Wesen der Strafe widersprechen. 
DIe allmahlIche K~arung der lVIemungen hat aber dazu geführt, daß auch von dieser Seite einer in 
der Dauer unbestl~mten ~~altung dieser Personen nach Verbüßung der Strafe z~gestiml11t 
wurde; nur soll es slCh dabeI mcht mehr um Strafe, sondern um eine sichernde Maßnahme" han
deln. So ist der Kampf um die Grundfragen ~es Strafr.echts zu eined: Streit um die Terminologie 
g:-wordel1. Der deutsche V or~ntwurf hatte eme vermIttelnde Stellung eingenommen und gegen 
diese G::uppe der Verbrecher eme la:ngdauernde, aber zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe vorgeschla
g~n. DIeser V. orschla& h~t we~er ~le Vertreter der alten, noch die der neuen Richtung befriedigt; 
dIe. ersteren ~ICht., ~eIl SIe dan.~ eme Entstellung des Strafbegriffs erblickten, die letzteren nicht, 
weIl durch dIe ZeItlIche Beschrankung der Zweck der Maßnahme vereitelt wird. So ist die Straf
rechtskommissi?l1 des Reichsjustizamtes (1913) dazu gekommen, eine auf unbestimmte Zeit 
angeordnete SIcherungsnachhaft nach verbüßter Strafe (Kahl) an die Stelle jener ver
längerten Strafe zu setzen. 

Aber auc~ einer anderen Gruppe von verbrecherisch gewordenen und gemeingefährlichen 
P:rsonen gegenuber versagt das geltende Recht vollständig: Das sind die Geisteskranken, 
di?, nach § 51 St~afgesetzbuch wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit freigesprochen werden 
m;u;sen, ohne ~aß Irge:nd~el?he Maßregeln ZUlp Schutze der Gesellschaft getroffen werden können. 
HIe~ ha:t ?ere;tts das ltahemsc~e ~trafgese~zbuch von .1889 die Verwahrung in einem der mani
coml crmnnah vorgesehen. WIe dIe Entwurfe ÖsterreIChs und der Schweiz haben der deutsche 
Vo~- U:1d der Kommissionsentwurf diese Bahn betreten. Das Gericht, da; den Geisteskranken 
freIspncht oder außer Verfolgung setzt, hat, wenn es die öffentliche Sicherheit erfordert seine 
Ve~wahrung in einer öffentlichen Heil- oder Pflege anstalt anzuordnen. In dieser verbleibt der 
GeIstesk!a~e, so lange s~ine GeJ?eingefährlichkeit die Verwahrung notwendig macht. 

. DIeselb~ l\-~aßregel ISt en~hch auch gegenüber den gemeingefährlichen vermindert zu
~echn ungsfah~ge n Personen m den deutschen Entwürfen vorgesehen. Gerade hier weist das 
"elteJ?-de .Recht .. lm Gegensatz zu der Mehrza~l der deutschen Partikularstrafgesetzbücher eine 
e~pfll1dhc~e Lucke auf .. Es kenn~ den ~e&nff ~er verminderten Zurechnungsfähigkeit nicht. 
DIe Folge 1st, daß alle Mmderwertigen, die m steIgender Anzahl vor den Strafrichter kommen 
nach Verbüßung der gegen sie erkannten, meist gemilderten Freiheitsstrafe trotz ihrer fort~ 
d~uernden Gemeing~~ährlichkei~, a,?-f die menschliche Gesellschaft losgelasse~ werden müssen. 
DIe deutschen. E~twur~e seh~n m dl:sem Fall zwar Strafmilderung vor, weisen aber den Richter 
an, .we.nn es dIe. off~nthche SIcherheIt erfordert, anzuordnen, daß der Verurteilte nach verbüßter 
Frelheltsst~afe m emer öffentlichen Heil- oder Pflegeanstalt verwahrt wird. 

. 4: Eme Sonderstellung nehmen die verbrecherisch gewordenen Alkoholiker ein. Soweit 
~ese mcht. als ~ure?hnuJ?-gsunfähig oder als gemindert zurechn;mgsfähig anzusehen und daher, 

enn gememgefahrhch, m dauernde Verwahrung zu nehmen smd, kann nur ihre Heil ung in 
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Frage kommen. Die deutsche Gesetzgebung hat sich wiederholt mit der Frage beschäftigt, 
zum Ziel zu gelangen; die Regierungsentwürfe von 1881 und 1892 sind nicht Gesetz 
Nach den deutschen Entwürfen kann das Gericht, wenn Trunksucht des Täters festgestellt 
anordnen, daß der Verurteilte bis zu seiner Heilung, jedoch höchstens auf die Dauer von 
Jahren, in einer Trinkerheilanstalt untergebracht wird; vorausgesetzt, daß diese Maßregel erforder~ 
lich erscheint, um den Verurteilten wieder an ein gesetzmäßiges und geordnetes Leben zu O""'i7iTrll'no,~ 

5. Am wenigsten geklärt ist die Frage nach der Behandlullg der sogenannten kleinen . 
nalität, also des großen Heeres der Bettler, der Landstreicher und der Arbeitsscheu 
In der Gesetzgebung fast sämtlicher Kulturstaaten fehlt es nicht an teilweise weit 
den Versuchen, dieser Landplage Herr zu werden; es ist aber bisher nicht gelungen, eine 
digende Lösung des Problems zu finden. Das Arbeitshaus, das diesen Personen gegenüber, und 
meist nach verbüßter kurzer Freiheitsstrafe zur Anwendung gebracht wird, ist seiner geschicht~ 
lichen Entwicklung nach als Besserungsanstalt gedacht. So lassen auch die deutschen Ent
würfe bei gewissen strafbaren Handlungen die Einweisung in das Arbeitshaus auf die Dauer Von 
sechs Monaten bis zu drei Jahren unter der Voraussetzung zu, daß "diese Maßregel erforderlich. 
erscheint, um den Verurteilten wieder an ein gesetzmäßiges und arbeitsames Leben zu gewöhnen." 
Es ist aber zum mindesten zweifelhaft, ob die Arbeitshäuser bei ihrer heutigen Einrichtung ohne 
Progressivsystem überhaupt geeignet sind, die ihnen gestellte Aufgabe der bürgerlichen Besserung 
zu erfüllen. Dazu tritt die weitere Erwägung, daß auch dieser Gruppe gegenüber, soweit Unver
besserlichkeit angenommen werden muß, nicht Besserungsmaßregeln, sondern dauernde 
verwahrung erforderlich erscheint. Anhaltung im Arbeitshaus bis zur Höchstdauer von drei 
ist aber zweifellos außerstande, dieser Forderung zu genügen. Es wird also auch hier an die 
der einheitlichen Schablone eine differenzierende Behandlung treten müssen (v. Hippei). 

Die rechtsstaatliche Durchbildung dieser zum Teil tief eingreifenden Besserungs- und 
Sicherungsmaßnahmen erscheint unabweislich. Vor allem müssen unabhängige Gerichte, nicht 
Verwaltungs behörden Art und Dauer ihres Vollzuges bestimmen. 

IV. Die legislative Durchführung der Reformgedanken. 

In den meisten Ländern hat man sich, sei es schon in den letzten beiden Jahrzehnten des' 
neunzehnten, sei es seit dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, damit begnügt, durch einzelne 
mehr oder weniger umfangreiche Gesetze diese oder jene Forderung der Reformbewegung d ' 
fülrren, während man im übrigen an dem festen Gefüge der Strafgesetzbücher zu rütteln den 
oder die Kraft nicht fand. So die romanischen Länder wie das große Gebiet des 1011;,\11" 'toil-a,LUvL,-

kanischen Rechts. Es ist begreiflich, daß diese Teilreformen, gerade weil sie' tier in 
Grundlagen der Strafgesetzgebung eingreifen, nicht überall die erhofften Wirkungen zeigen 
ten. Das gilt besonders von der bedingten Verurteilung in Belgien und Frankreich, die das neue 
Reis auf den altersschwach gewordenen Baum des code penal aufzupfropfen versucht hatten. 
Am besten eignete sich für eine gesonderte Behandlung noch das Gebiet des Jugendstrafrechts" 
namentlich dort, wo man es, wie in England, mit dem Jugendschutzrecht zu einer organischen 
Einheit zusammenzufassen bemüht war. 

In anderen Staaten ging man mit kräftiger Entschlossenheit an den Neubau des ganzen 
Systems. Am schnellsten haben diese Bemühungen in Norwegen zum Ziele geführt. Das neue 
Strafgesetzbuch von 1902 ist das Werk zweier, mit der deutschen Wissenschaft in engster Fühlung 
stehender Männer: Des Oberstaatsanwalts Getz (t 1901) und des damaligen Professors an der 
Universität Christiania Franzis Hagerup. Hier sind zum erstenmal die Grundgedanken der 
Reformbewegung zur klaren und folgerichtigen Durchführung gelangt. Auch der schwedische, 
Entwurf von 1916ff., der auf den Rektor der Universität Lund, Prof. Thyren, zurückgeht, und 
der dänische von 1917, dessen Verfasser Prof. Torp (Kopenhagen) ist, stehen durchaus im Zeichen 
der modernen Reformideen. 

In der schweizerischen Eidgenossenschaft reichen die Vorarbeiten zu einem v,'HHJLVH'~V'~-
Strafgesetzbuch, das diesen Forderungen im vollsten Umfang Rechnung tragen sollte, bis in 
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1890 zurück. Sie lagen in der Hand des jetzigen Wiener Professors Karl Stooß. Die Auf
Beratung und Durchführung des Zivilgesetzbuches, das lange Jahre hindurch das öffent

RWJ..LU.>'b' fast ausschließlich für sich in Anspruch nahm, hat den endgültigen Abschluß der 
Neugestaltung des Strafgesetzbuches bis zum heuti~en ':I'age verzögert. Mit dem ~nt~f von 1~08 
~de aber auch das Zustandekommen des schWeIzerIschen Strafgesetzbuches m greIfbar.e Nahe 
erückt; 1918 ist de~ Regierungs~ntwurf der ~~fentlichkeit üb:rgeben wor~en. Auch ÖsterreIch, das 

gon 1874 bis 1891 eme ganze ReIhe von Entwurfen ausgearbeItet hatte, dIe alle auf dem Boden des 
~ngst veralteten deutsche~ Strafgesetzbuches standen, hat s~it dem Be~inn des zwanzigsten Jahr
hunderts in neue Bahnen emgelenkt; der Entwurf von 1909, 1m wesentlichen das Werk des Prager 
:PT'otes,~ ;or~ Graf Gleispach, hat, wenn auch mit einer gewissen Zurückhaltung, den kriminalpoli
tischen Reformgedanken in weitem Umfang Rechnun~ ge~ragen. Der Regierungsentwurf von 
1912 bringt gegenüb.er dem En~wurf. von .190~ nur wer:lge An~erungen. . ., 

Ganz eigen:1rtlg vollzog SICh dIe legIslatIve EntWIcklung Im Deutschen ReICh. Eme m .der 
Deutschen Juristenzeitung vom l. VII. 19~2 ver~ffentlichte. Erklärung von Kahl und. von Llszt 
stellte fest, daß führende Vertreter der beIden RIChtungen mnerhalb der StrafrechtsWIssenschaft 
bereit seien, unter Zurückstellung des Schulenstreites gemeinsam an der großen Aufgabe der Schaf
fung eines. ne~en Reichsstrafgsesetz?uches mitzuarbeiten:. Nunmehr ~rat auch der Staatss:kretär 
des ReichsJustIzamtes, Dr. Nleberdmg, dem Gedanken naher. Auf seme Anre~ung bega~nIm No
vember 1902 ein freies wissenschaftliches KOllutee, aus Vertretern der verschIedenen RIChtungen 

, seine redaktionelle Tätigkeit, um als Grundlage für die Aufstellung eines deutschen Straf
"'Ag""es"e"'''tz~e-ntwurfes eine "Vergleichende Darstellc:ng des deutsche~ und a~ländischen. Strafrechts." 
hers,uszugeben. Im Jahre 1909 lag das Werk 111 sechzehn stattlichen Banden vor; em Werk, WIe 
es kein anderes Volk auf irgendeinem Gebiete der Gesetzgebung aufzuweisen v:ermag. 

Inzwischen war bereits seit dem Mai 1906 eine aus fünf praktischen JurIsten zusammen
gesetze KommissiOl~ an der Arbeit, einen V. oren~w~.rf aufzustellen. Im Herbst 1909 hatte sie ihre 
Arbeit vollendet, dIe nunmehr der ÖffentlIchkeIt ubergeben werden konnte. Auch der deutsche 
Vorentwurf hat den Forderungen der Reformbewegung, wie oben bereits gezeigt worden ist, in allen 
wesentlichen Punkten Rechnung getragen; er hält in dieser Beziehung etwa die Mitte zwischen dem 
schweizerischen und dem österreichischen Entwurf. Es kann, trot!~ der Bemühungen einzelner 
Anhänger der Vergeltungstheorie, als sicher angesehen werden, daß gerade diese von dem Vorent
wurf vorgeschlagenen Neuerungen allem Ansturm der Kritik standhalten werden. 

, Vom Herbst 1910 bis zum Herbst 1913 war eine neue große Kommission im Reichsjustiz-
amt an der Arbeit auf Grund des Vorentwurfs und der dazu erschienen Kritiken den amtlichen 
Entwurf des Reichsjustizamts (Kommissionsentwurf) festzustellen. Um diese Arbeit zu fördern, 
haben die Professoren Kahl, v. Lilienthal, v. Liszt und Goldschmidt im Laufe des Jahres 1911 
einen "Gegenentwurf" veröffentlicht, der sich im allgemeinen an den Vorentwurf anschließt, diesen 
aber nach verschiedenen Richtungen hin ergänzt und verbessert. Die Veröffentlichung des auf 
Grund der Kriegsereignisse überarbeiteten Kommissionsentwurfes steht dem Vernehmen nach un
mittelbar bevor (1920). 

Somit stehen die Schweiz, Schweden, Dänemark, Österreich und das Deutsche Reich vor 
einer tiefgreifenden Umgestaltung ihrer Strafgesetzgebung. Und trotz aller Abweichung;en. im ei~
zemen tragen die fünf Entwürfe dieselben Grundzüge. Indem sie die Erfüllung der krllnmalpoli
tischen Hauptforderungen bringen, stehen sie an dem Beginn einer neuen Epoche der Strafgesetz
gebung, wie der code penal von 1810 und das bayerische Sktfgesetzbuch von 1813. 

Y. Strafvollzug und Gefängniswesen. 

Eine wirkliche Reform der Strafgesetzgebung schließt die gesetzliche Regelung des Straf
vollzuges, in erster Linie des Vollzugs der Freiheitsstrafe, aber auch der "sichernden Maßnahmen", 
notwendig in sich. Wie auch der Gesetzgeber die Freiheitsstrafen gliedern und voneinander scheiden 
mag: Seine Bestimmungen werden des lebendigen Inhalts entbehren, solange er sich nicht ent
schließen kann, ihre Vollstreckung zu regeln. Erst im Strafvollzug gewinnt die Freiheitsstrafe 
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ihren Inhalt. Heute entbehrt das Deutsche Reich, das für die Gesetzgebung hierüber nach Art. 
Z. 3 der Reichsverfassung von 1919 zuständig ist, noch eines einheitlichen Dtlmrvo.lLZ11gs.re()htes. 
Seine Regelung ist den Landesjustizverwaltungen überlassen, wenn auch durch V 
der einzelstaatlichen Regierungen seit 1897 gewisse, freilich sehr .unbestimmt gehaltene 
sätze" festgelegt sind. Die gegen Ausgang der siebziger Jahre gemachten Versuche, zu einem .... tllCl1S, 

gesetz über den Strafvollzug zu gelangen, sind gescheitert. So besteht heute auf diesem so überaus 
wichtigen Gebiete die größtmögliche Zerfahrenheit. Hier Zellengefängnisse mit dauernder Tren"' 
nung der Gefangenen voneinander, selbst in der Kirche, der Schule und auf dem Spaziergang; 
dort gemeinschaftliche- Anhaltung bei der Tagesarbeit, ja zum Teil selbst während der nächtlichen 
Ruhe; hier unveränderte Gleichförmigkeit des Strafvollzuges vom ersten Tage bis zur Stunde 
Entlassung, dort ein progressiv gestaltetes System, das mit Einzelhaft beginnt und den allmählichen 
Übergang zum Leben in der Freiheit ins Auge faßt. Zahlreiche Eingriffe in die Rechtssphäre der 
Gefangenen entbehren der gesetzlichen Grundlage, ohne .die sie verfassungsrechtlich schlechthin 
unzulässig sind: Der Stra fvollzug steckt noch ti ef im P olizeis taa t. 

Für die Regelung der Frage bietet sich ein doppelter Weg: Entweder die Einarbeitung 
der auf den Strafvollzug sich beziehenden Bestimmungen ins Gesetzbuch selbst, wie das der Gegen
entwurf versucht hat, oder aber die gleichzeitige Aufstellung des Entwurfes eines Strafvollzugs
gesetzes, der mit dem Strafgesetzentwurf gemeinsam beraten und beschlossen werden müßte. 
Ihm könnte der Entwurf des Vereins Deutscher Strafanstaltsbeamten von 1911 als Vorarbeit ~"~V".L.,. 
Es scheint, daß man an maßgebender Stelle den letzteren Weg einschlagen will. Dagegen ist 
zu sagen. 

Unbedingt notwendig ist aber einmal sachlich, daß dem Strafzwec k bei Ausgestaltung 
des Strafvollzuges die ausschlaggebende Bedeutung eingeräumt wird; daß ein und derselbe Grund
gedanke die Auswahl der Strafarten wie ihre Vollstreckung bestimmt. Daneben aber formell, 
daß Rechts-, nicht bloßer Verwaltungssatz, daß also Gesetz jeden Rechtseingriff im Strafvollzuge 
begründe und die "staatsrechtliche Stellung des Gefangenen" festlege. "Es darf in dem Rechts
verhältnisse zwischen Staat und Gefangenen diesem nichts auferlegt werden, was nicht kraft 
Gesetzes in der richterlichen Freiheitsstrafe bei deren tunliehst reiner Durchführung über ihn 
hängt ist"(Freudenthal). Die Freiheitsstrafe ferner wird in dem künftigen Gesetze von .l:<,ü,emel11tien 
anderer Strararten grundsätzlich - d. h. wo nicht klare Gegengründe im Einzelnen vorliegen ~ 
rein zu halten sein. Endlich werden unerwünschte Nebenwirkungen an dem Bestraften und an 
Dritten darin zu meiden sein, die mit ihr an sich nichts zu tun haben. 

Als Haftsystem aber ist für kurze Freiheitsstrafe Einzelhaft, :für langzeitige Progressiv
system geboten, - bei Jugendlichen in besonderen Jugendgefängnissen (erstes deutsches 
gressiv-Jugendgefängnis in Wittlich; Denkschrift von Freudenthai 1911). 

VI. Das Strafverfahren. 

Aufgabe des Strafprozesses ist es, das materielle Strafrecht im Einzelfall zur 
zu bringen. Die Strafprozeßordnung ist also in ihrem gesamten Aufbau bedingt und beiltlllllmt. 
durch das Strafgesetzbuch. Es war daher ein schwerer Fehler, daß die Reichsregierung allen War
nungen zum Trotz den Versuch unternommen hat, zuerst die Neugestaltung des Strafverfahrens 
durchsetzen zu wollen, ehe die Reform des Strafgesetzbuches, mit Einschluß des Strafvo1lzugs~ 
ges((tzes, feststand. Der Fehler hat sich gerächt: Der Entwurf einer Novelle zum 
gesetz und einer neuen Strafprozeßordnung ist in letzter Stunde von dem Arbeitsprogramm 
Reichstages, dem er 1909 vorgelegt worden war, abgesetzt worden. Wenn im Januar 1920 
wiederum zuerst die Entwürfe eines Gerichtsverfassungs- und eines Gesetzes über den K""hl'''<YJ~,nl-1 
in Strafsachen dem Reichsrate von der Regierung zugegangen sind, so geschah dies wegen . 
inzwischen eingetretenen völligen Umgestaltung der öffentlichen Verhältnisse. Sie ließ es als drm~ 
gend erscheinen, dem Volk in erheblich weiterem Ma,ß als bisher Anteil an der ~t.,r".fT'''f,ht,,,nl·p{'.h11ltl!!: 
zu geben. Die Entwürfe nehmen daher in Aussicht, die Schöffengerichtsverf;:tssung für .. n"'llV~"5~ 
Strafkammersachen, unter Eröffnung der Berufung, durchzuführen und auch die .tSerru:Ul1gsi~er:LCllliö,. 
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als Schöffengerichte zu gestalten. Im Rechtsgange selbst sollen die Reste des alten Inquisitions
prozesses beseitigt werden. Demgemäß wird die Voruntersuchung fallen. Das gleiche gilt vom 
Eröffnungsbeschluß. Das Ermittelungsverfahren wird der Staatsanwaltschaft ganz zugewiesen. 
Die Rechte der Verteidigung werden erweitert. Das gesamte Verfahren soll vereinfacht und gekürzt 
werden. Es bleibe dahingestellt, ob diese Reform des Strafprozeßrechtes vor der des materiellen 
und des Strafvollzugs rechtes möglich ist. 

Jedenfalls aber wird das neue Recht eines ständig wachsenden Verbrechertums nur Herr 
werden, wenn es, bei völliger Verwirklichung des Rechtsstaates und bei Wahrung 
des Staatsinteresses, zugleich den Anforderungen sozialer Gerechtigkeit 
genüge zu tun versteht. 

24. Abschnitt. 

Schwurgericht und Schöffengericht. 
Von Dr. Friedrich Oetker, 

o. Professor der Rechte an der Universität, Wiirzburg. 

Literatur : 

A. Schwurgericht. 
Geschichtlich: Biener, Engl. Geschworenengericht 1852f.; Brunner, Entstehung der Schwurgerichte 

1872; E. Mayer, Geschworenengericht u. Inquisitionsprozeß 1916. 
Dogmatisch: Glaser - Oetker, Handbuch des Strafprozesses Bd,3, 1907. 
Außerordentlich reich die rechts poli tische Literatur. 
Eingehende Nachweise der einheimischen und ausländisehen Literatur bei Glaser· Oetker Bd. 1, S. 18f., 

130f., 145f., 156 f., 162f., 173f., Bd. 3, S. 3, 42 (Gerichtsbildung;Oetker, Arch. f. Strafrecht Bd. 49, 50), 88. 
117 u. 328 (Fragestellung; H. Meyer, Tat- u. Rechtsfrage im Geschw.-Gericht 1860; v. Bar; Recht u. Beweis 
i)ll Geschw.-Gericht 1865; Glaser in Holtzend. Rechtslexikon I, 905f.; Oetker, Gerichtssaal Bd. 64 S. 55f.), 
369 (Wahrspruch), 436 (Prüfung des Wahrspruchs), 530 (Aufhebung des Spruchs), 574 (Rechtsbelehrung), 649f. 
(Schwur- oder Schöffengericht ?). Ferner: Sammelwerk lYIi tter maier - Lie p ma n n, Schwurger. u. Schöffen
gerichte, 2 Bde. 1906f.; Beiträge z. Reform des Strafprozesses 1908f. Bd. 1, H. 4 (Bericht einer Kommission der 
Internat. Kriminal. Vereinigung), H. 6 (KleinfeIler); Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 31, S. 15f. (Rosenberg). 

B. Sehöffengericht. 
Geschich tlich, dogmatisch und rech ts poli tisch: Glaser - Oe tker, Handbuch I, S. 175, Anm. 10; 

IU, S.649f., 665 (Gerichtsbildung); Sammelwerk lIIittermaier - Liepmann. 

. I. Die Heranziehung nicht-beamteter Richter zum Strafgericht kann in Form des Schwur
gerIChts und des Schöffengerichts erfolgen. Der stets sich erneuernde Kampf zwischen den An
hängern der einen und der andern Bildung deutet darauf, daß beide eigentümliche Vorzüge und 
M~n&el b~sitz~n, und l~gt de.n Gedan~en. nahe, in eine~ einhei~lichen gemischten Gericht nach 
Mogli?h~eIt. die. N ach~eIle belde~ InstltutlOn~n zu überwlllden, Ihre guten Seiten zu vereinigen. 
Vorsenlage III dIeser RIChtung bel Oetker Genchtssaal Bd. 68 S. 8lf., Archiv für Rechts- und Wirt
Bchaf~sphilosophie Bd. 2 Heft 2. Geschworene und Schöffen sind naturgemäß überwiegend Laien, 
~och 1st nicht ausgeschlossen, daß sie rechtsgelehrte Bildung besitzen. Nicht-beamtete und Laien
rlChterdürfen daher bei Würdigung der gemischten Gerichte nicht schlechthin gleichgestellt werden. 
Scharfe Trennung in der Fragestellung bei Binding, Die drei Grundfragen zur Organisation 
des Strafgerichts (1876). 

H. Der Ursprung der englischen Jury, die von Frankreich in der Revolutionszeit über
nomn:ten, hie~ stark umgebildet wurde und dann in dieser q-estalt einen großen Teil des europäischen 
~on~ll1ents, lllsbesondere von 1848 an das deutsche und österreichische Rechtsgebiet sich eroberte, 
1st mcht auf englischem Boden zU suchen. Der Keim liegt, wie Brunner bewiesen hat, in einem 

14* 
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Institute des fränkischen Reichsrechts, in der "inquisitio", der Vernehmung einer Anzahl wll3senoA' 
Gemeindegenossen durch den Richter nach eidlichem Wahrheitsversprechen, einem 
von den erobernden Normannen aus dem Frankenreiche nach England übertragen und hier 
voll weiter entwickelt wurde, während es im Ursprungsgebiete verkümmerte. In zwei 
beherrscht die Jury das englische Rechtsleben. Die "große" oder "Anklage"-Jury 
hat zu entscheiden (nach Stimmenmehrheit), ob die Anklage zur Verhandlung 
ist hervorgegangen aus der Rüge der Genossen auf Befragung des Richters hin, die nach UC<'Ul>.l;;\.lJUflYO, 

Rechte zur Gleichbehandlung des Gerügten mit einem wegen des erfragten Vergehens LJCl>.!l;t,lIT,P'l1' 

führte. Die "kleine" oder "Urteils"-Jury, die nur einstimmig entscheiden kann, fällt in der 
verhandlung auf Grund der Beweisaufnahme den Waru;spruch ("veredictum", Verdikt) 
Schuld, während die Strafe vom Richter bestimmt wird. Von den Fällen dersummaries 
abgesehen, kommen in England alle Strafsachen vor Geschworene. Auch in Zivilprozessen 
scheiden sehr häufig Geschworene. Das nordamerikanische Recht hat die englischen . 
beibehalten. 

Als die französische Revolution den völlig entarteten, geheimen schriftlichen Untersuchungs~ 
prozeß beseitigte, wurde nach englischem Muster mit dem öffentlich-mündlichen AIlkl:'Lge,prc)zeß' 
auch die Jury in Frankreich eingeführt (Gesetze vom 16.-29. IX. 1791, code des . 
peines vom 3. Brumaire IV). Die Volkssouveränetät erheischte Volksrichter und die 
der Aufklärungsperiode hatten seit l\fontesquieu die Jury gefordert. Als Anklagejury 
vom kontinentalen Rechte fast durchweg reprobierte Bildung - hatte sie freilich nur 
Bestand. Dagegen wurde die Urteilsjury mit Beschränkung auf crimes, Verbrechen im engeren, 
Sinne, von Napoleon I., code d'instr. criminelle von 1808, beibehalten. 

Mit dem französischen Recht kam die Urteilsjury in die Rheinlande. Die 
Jahre 1848f. hat dann - unter manchen Schwankungen - das Institut auf nahebei ganz 
land erstrecktI). Ausgenommen blieben schließlich nur die wenigen Gebiete, die am gemeinrecht
lichen Untersuchungsprozeß festgehalten hatten (die beiden Mecklenburg, die beiden Li ) und 
trotz Einführung des reformierten Strafverfahrens Sachsen-Altenburg und Lübeck. In US1terlr61c:h;; 
hatte die Jury zunächst nur kurzen Bestand, bis die Prozeßordnung vom 23. IV. 1873 sie als Or(leIr~-, 
liches Gericht wieder einführte2). Der Siegeslauf der Schwurgerichte in 1848 wurde ohne 
durch die Tatsache begünstigt, daß man eine andere Form der Laienbeteiligung damals nicht kannte, 
indem die Form des Schöffengerichts erst nachher und sehr allmählich zur Ausbildung kam. 

Die Bekämpfung der Jury zugunsten des rechtsgelehrten Beamtengerichts ist bisher 
Erfolg geblieben. Die Teilnahme des Volkes am Strafgericht liegt in der Konsequenz der poli 
Gedankenwelt unserer Zeit. Im Schöffengericht hingegen ist der Jury ein gefährlicher Rival ent
standen. 

So hielt 1873 die Reichsregierung die Zeit für gekommen, unter Abschaffung der Schwur
gerichte für Strafsachen aller Art Schöffengerichte einzuführen. Aber die Jury hat sich in den 
Reichsjustizgesetzen behauptet. Die Kommission zur Vorbereitung einer neuen deutschen Straf
prozeßordnung kam auf das Projekt von' 1873 zurück. Doch bewährte sich wiederum die Volks
tümlichkeit der Jury. Die neuen Entwürfe 1908, 1909 halten - mit einigen Beschränkungen 
der Zuständigkeit - an ihr fest. Ebenso der deutsche Entwurf zum Gerichtsv'erJtas:mIlgs,gesetz,<; 
.von 1919. 

Auf dem europäischen Kontinent bestehen Schwurgerichte ferner in Belgien (franz. code 
d'instr. crim. mit Abänderungen), Portugal (seit 1832), Griechenland (lO .. III. 1834), in einer Reihe 
schweiz. Kantone (Genf, Waadt, Bern, Freiburg, Thurgau, Zürich, Aargau, Neuenburg, Solothurn), 
Italien (27. II. 1913), Rußland (20. XI. 1864, umgestaltet 1889, nicht überall eingeführt; Ifaheres: 
Foinitzki, Strafgesetzgebung der Gegenwart IS. 308f.), Rumänien (2. XII. 1864), Spanien (25. IV. 
1888), Norwegen (1. VII. 1887, 22. V. 1902), Ungarn (4. XII. 1896, 25. VIII. 1897). 

1) Verzeichnis der Gesetze bei Binding, Grundriß des Strafprozeßrechts, 5. Auf I. § 10. 
(bis 1860) von Häberlin und Sundelin. 

2) Näheres bei Glaser, Handbuch des Strafprozesses I, S. 182f.; Ullmann, Österr. Rtr'afI)rol~eßreclllt 
S. 32f. 
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Die englischen Kolonien hab~l~ vielfach mit dem englisch61~ J:techte auch dieJur'y (~~lta, 
:m:1;ra,I tell, Ostindien usw.). In BraSIlien wurden Anklage- und Urt61Is]ury (5. XII. 1832) 6ll1geführt. 

Der Entwurf für österreich von 1912 behält die Jury bei, freilich in starker Beschränkung 
mit unverkennbarer Hinneigul1g zum Schöffengericht. 
W. Der Jury fällt die Schuld-, der Richterbank die Straffrage zu. Nicht der "nackte." 

einer Tötung, sondern die Verübung eines Tötungsverbrechens in der GesamtheIt 
rechtlichen Erfordernisse wird im Wahrspruche bejaht. An Stelle dieses allein faßbaren, 

ngland klar erkannten Gegensatzes hat die französische Rechtsübung die zur Komp.etenz
JUJJ~Lt'iU"U~i"> ungeeignete Scheidung von Tat- und Rechtsfrage gesetzt, war bemüht, dIe Ge
.';"'}IW(~rellen auf bloße Tatsachen zu beschränken, den Rechtspunkt dem Gerichte vorzubehalten. 

"n,crlll,CDlen Geschworenen werden durch Rechtsweisung des Richters in ihrer stets zugleich 
'\lII,Uv"VLL Aufgabe unterstützt; in Frankreich ist dafür nicht gehörig gesorgt. Die deutsche.Wiss~n

hat den Irrtum der französischen Praxis überwunden. In Deutschland und österreIch WIrd 
Geschworenen richtig die Schuld-, den Richtern die Straffrage zugewiesen. Aber die Durch

der Unterscheidung läßt noch zu wünschen übrig, indem Teile der Straffrage zur Schul~
werden und (nach Reichsrecht im Anschluß an code 341) den Geschworenen dIe 

der mildernden Umstände, die als Strafzumessungsgründe zur Straffrage gehören, 

Eine Ausnahme vermag für England zu begründen das "Spezialverdikt": die Jury antwortet auf die 
~lliTIt'zelJl1en Anklagetatsachen und überläßt die Findung des Ergebnisses dem Richter, doch ist solche ~~ll;>st
.be:sch'ränkUllg selten. In das kontinentale Recht sind die Spezialverdikte nur ganz vereinzelt und modifIzle.rt 
(BraUllsC,llw'elg, Thüringen) aufgenommen worden. 

dem Grunde eines Schuldspruchs der Geschworenen hat das Gericht die Strafe zu be
stimmen. 

Das Ansehen des englischen Richte:-s, der im Schlußvortrag (sumn;ting-up, c~arge) b~stim-
. .J.ll"UUtOH Einfluß übt, und die AbhängigkeIt der Geschworenen von Beweisregeln, dIe der RIchter 
bindend darlegt, ermöglichen, daß das englische Verdikt unmittelbar die Anklageschrift fü:- b.e
gründet erklären oder verwerfen kann. Die französischen, deutschen usw. Geschworenen, dl~ 111 

der Beweiswürdigung ganz frei und an Rechtsweisungen des Gerichts formell nicht gebunden smd, 
bedürfen der Leitung durch Fragen des Gerichts (so von vornherein die fr~nzösischen .Gesetze), 
die, logisch gegliedert, die konkreten Tatbestände und Tatumstände hypothetlsch unter die gesetz
lichen ziehen und so gefaßt sind, daß ihre Bejahung oder Verneinung die Schuld, Nichtschuld 
des Angeklagten vor dem Gesetze oder den Bestand, Nichtbestand gesetzlicher Erschwerungs-, 
Milderungs- usw. Gründe ergibt. Teilweise Bejahung, Verneinung einer Frage ist zulässig. 

Das deutsche System der Spezialbefragung, das in den Haup~punkten mit dem öst~rreichische~ Rechte 
übereinstimmt, scheidet drei Fragarten. Die Hauptfrage geht dahm, ob der Angeklagte slüh. des b.estnumten, 
bei Eröffnung des Hauptverfalf.rens angenommenen Verbrechens nach Maßgabe der Tatb.eschrmbung 1m Geset.ze, 
z. B. der vorsätzlichen mit Uberlegung ausgeführten Tötung eines Menschen, schuldIg gemacht habe. Eme 
Hilfsfrage ("EventuaIfrage" in Österreich) tritt hinzu, wenn nach dem Verhandlungsergebnis mi~ einer ~ndern 
als der bisherigen Beurteilung der Tat, z. B. mit Annahme von Erpressung statt Ra;ubes, zu rechnen 1st. Bejahung 
dor Hauptfrage macht die Hilfsfrage abfällig. Ne be nfrage n ("Zusatzfragen" in Österreich, hier in noch weiterer 
Verwendung3 ) richten sich auf Erschwerungsgründe (Einbruch beim Diebstahl), Milderungsgründe (Reizung als 
TotschlaO'sanlaß) oder Strafaufhebungsgründe, die für bestimmte Delikte gesetzlich anerkannt sind (Löschen 
des Bra;des vor Entdeckung usw.). Nebenfragen setzen Bejahung der Hauptfrage voraus. Eine Mehrzahl v~n 
~ngeklagten oder von strafbaren Handlungen führt zu der entsprechenden Zahl getrennter Schuldfragen (m 
Osterreich nicht scharf durchgeführt). 

Die starke Vernachlässigung der Fragestellungslehre in der Literatur hat zu der Meinung geführt (v. Hye
Glunek, Schwarze, H. Meyer usw.), daß sie ein unlösbares Problem sei. 

Die Präzisierung und Gliederung des Beurteilungsstoffes in den Fragen und die Rechts· 
belehrung der Geschworenen durch den Vorsitzenden verhüten keineswegs immer formen oder 
materiell mangelhafte Antworten, einen unvolhtändigen, einzelne Fragen, Fragteile nicht erledi-

3) 319 (Ungarn 358) läßt Zusatzfragen auf SchuldausschließungsgrÜl1de zu. Allein Trennung der einen 
Schuldfrage in der Abstimmung kann zu verschieden zusammengesetzten Mehrheiten für die einzelnen Teile m,d 
so leicht zu einer Scheinmehrheit für die Schuldannahme führen. 
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gen~en oder sic~ wide.rsprechenden, z. B. die Haupt- und Hilfsfrage, obwohl diese einander 
s?hli~ßen, zugleICh beJ~henden Sp~uch. Die Gesch~orenen sind dann unter Einleitung des 
rlchtigungsverfahrens (m FrankreICh auf der PraXIS beruhend, sonst gesetzlich bestimmt) 
Behebung des Fehlers zu veranlassen. Nur ein von solchen Mängeln freier Spruch kann 
des Urteils sein. 

In .Englan~ wird der 'Wahrspruch mündlich abgegeben und erst :protokolliert, nachdem etwaige .öe(ienkF\l1 
Unklarh~lten ~uICh Befragunß der Geschworenen und evtl. durch Andcrung des Spruchs ihrerseits 
"worden sInd; ein formelles Berlchtigungsverfahren ist bei dem freien Verkehr zwischen Richter und Jury h~uvut:·ll 

~ie Be,:eiswürdigung und die Gesetzesauslegung der Geschworenen sind an sich nicht 
s~an~ rlc~terliche~ Nachprüfung. Doch kann der Spruch abgewiesen werden, wenn sich 
emstimmiger. AnsICht der Richter die Geschworenen in der Hauptsache zum Nachteil des 
geklagten gemt haben (code 3?2, Ges. 9. VI. 1853 läßt Mehrheit der Richter genügen; 
332,. Ungar~ 371, Deutsches Reich 317). Dann endgültig~r Entscheid durch eine Jury der H1;l,10llli,Wl1l; 

S~ssl~:m, mochte der neue Spruch auch ebenso oder noch schärfer in 
HmsICht nach französischer, österreichischer usw. Praxis) ausfallen. Bei der 
der M~ßregel h~tte. der deutsche E. nichfvon Irrtum "in der Hauptsache" absehen 
466 gIbt dem \i orsItzenden das Recht, den Prozeß auf eine andere Session mit anderen üescrlW()rmnAn 
zu übertragen, wenn eine auf die Haupttat bezügliche Frage mit einfacher Mehrheit bejaht worden 

'Wenn der englischc Richter g~genüber einem seiner charge widersprechenden verurteilenden Verdikteinell. 
anderen Spruch fordert, kommt's mcht zur Verweisung; die Jury fügt sich. 

Deutsc~es .Reich (262, 297, 307) for~ert Zweidrittelmehrheit ,:nd der~n Konstatieru.ng im 
Spruch, SOWelt dIe Schuldfrage zum Nachtell des Angeklagten entschIeden Wlrd (ebenso die 
Mehrzahl der frühern deutsch. Ges. im Gegensatz zu franz. Ges. 9. VI. 1853: einfache ' . 
Öst~rreich 329 (ähnfich Ungar~ 368) I~ßt, sonst übereinstimmend, zur Verneinung von Strafaus~ 
schheßungs- und MIlderungsgrunden emfache Mehrheit genügen. Italien 463: einfache .J.U."'lli;ll\Jr~ 
an sich ausreichend. . , 

Dem W ah~sp:uch ~ehen voran die Vorträge der Parteien zur Schuldfrage, zwischen Wahr
spruch ,und. UrteIl liegen Ihre ~usführungen zur Straffrage. Anders die englische Hauptverhand
lung, . d~~ e111 sesonderte~ Stadmm. des Plädierens nicht kennt, die Aufgabe der Parteien in die 
BeWeIsführung konzentnert (wohltuende Sachlichkeit der Parteiausführungen gegenüber der 
französischen Rhetorik). 

D~n Vorträgen z~r Schuldfrage wird nach deutsch-österreichischem. (ungarischem) Rechte 
und ~tahen 454 durch dIe zuvor unter Beteiligung der Parteien (so auch Italien 453) und (in nicht. 
ausreIChendem Maße) der Geschworenen (in Frankreich beides nur durch die Praxis 
?estimmten Fragen die Richtung gegeben, während ein Vortrag des Präsidenten an die Geschwo:renen, 
ll~ Deutsc~land, U~garn, Italien 458 n:it ~er ~ufgabe nur der Rechtsbelehrung (formell 
bmdend), 111 .ÖsterreICh, Norwegen zugleICh Im Smne des unp art e ii s c h e n Res ü me es der V",nwollLU·' 
lu~gen (Beem~rächt~gung der Selbständigkeit der Schuldbeurteilung) den Abschluß bildet. Frank
reICh kennt mcht die Re?htsbelehrung (Jury vermeintlich nur mit der Tatfrage befaßt) und seit 
Ges. 19.VI. 1881 auch mcht das Resume, doch fehlt es nicht an z. T. bedenklichen Surrogaten 
(Aufklärungen durch den Präsidenten im Beratungszimmer usw.). • 

Das Fehlen der W:ahrspruchsbegrül1dung ,:eist die Urteils anfechtung wegen falscher Aus., 
legung des Strafgesetzes III sehr er:!Se ~re:r:-zen. Ellle Reform hätte Stärkung des juristischen Ele-. 
ments ':l1ter Er~altung der UnabhangigkeIt des Wahrspruchs von der Verhandlungsleitung (durch·, 
lIeranzIehung ellles rechtsgelehrten Geschworenen5), Wahrspruchsbegründung6), Vi"e:t'j jerjg;el1en.de:11 

4) Besser als Verweisung wäre eigene Entscheidung der bezüglichen Schuldfrage durch das Gericht 
gunsten des Angeklagten. 

5) Verkeh];t Anteilnahme.de~ P~äsidenten an der Geschworenen-Beratung nach Genf 1. X. 1890 Art. 208 
Abs.2. Zu verwerfer: ~uch der Itahemsche Modus: Beratung der Geschworenen in Gegenwa.rt des Vorsitzenden, 
Staatsanwalts, VerteIdIgers, Art. 455f. 

6) Ein techJ?-ischyicht befriedigend~r Ansatz dazu liegt in den "Kontrollfragen" nach Österreich 323 (Vor
schlag .v. Bars; mcht 1ll Unga,rn), d. h. III Zusatzfragen, :welche bezwecken, ein in die Fragen aufgenommenes 
gesetzliches Merkmal auf das Ihm entsprechende tatsächliche Verhältnis zurückzuführen. 
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Jr fl ß der Geschworenen auf die Fragellstellung, Vereinfachungen usw. anzustreben. Bet~iligung 
d!~ J'eschworenen an der Strafbestimmung wäre zu .erwägen7

). Ein Vorzug v~n Ös~erreich 315 
(Ungarn 351) ist das Recht der Geschworenen, der RIChter der Schuld, zu Bewelsantragell an das 

Gericht. . h G d It' ht . Die Geschworenen haben Urteilsgewalt an der Hand der Gesetze, l1lC t na engewa ,111C 

. vom Gesetze entbundenes Volksrichteramt (dazu Birkmeyer, Strafprozeßrecht S.224f.). 
elll IV. Nur nach durchgreifender Reform der Jury (Minderung des Personalbedarfs usw.) käme 
ihre Verwendung in der Mittelstufe in Betra~ht (:,korrekti0!l~ne" Jury in Genf und Neuenburg). 
Die gegebene Gestalt der ~. hat in FrankreICh dIe gege~telhge TeJ?-denz hervorg~rufen, Sc~wur
. erichtssachen durch Unterdrückung erschwerender Umstande vor dIe Beamtel1genchte zu brlllgen 
g k . li . ") .( Korre tIOna sterung . .. . . . Ö 
" Die öfters bestimmte Zuständigkeit der Geschworenen fur polItIsche und Pre~delik~e ( ster-

reich 484, Ungarn Einf.-Ges. 15, Bayern, Württemberg, Baden, Olde~burg:Preßdehkte; III Fr~.nk
reich diese Zuständigkeit eingeschränkt durch G:es. 16. IH. 18938

) ~uhrt a~ d~s Streben zm:~ck, 
diese nicht immer scharf zu umgrenzenden, erwelterter Ausle~ung leICht zuganghchen. Tatbestande 
im Interesse ungehemmter politischer, publizistisc~e: BetätIgung dem Beamten~erIChte zu ent
ziehen und erübrigt sich durch eine diesen Anlaß beseItIgende Gesamtreform der G:erIChtsverfass~ng. 
Der österr. Entw. von 1912 gibt für Preßdelikte', soweit nicht der Tatbestand an SICh schwurgenc~t
lich ist, dem Schöffengerichte den Vorzug. Der deutsche Entw .. zum GVG:. von 19~9 § 80 .. welst 
Verbrechen und Vergehen, die an sich nach dem Entwurf vor dIe Amtsgenchte gehoren wurden, 
den Schwurgerichten zu, wenn durch di.e Presse bega~lgen.. ..' . 

V. Das kontinentale Recht unterWlrft SchwurgenchtsurteIle bezuglich des SchuldentscheIds 
einer Nachprüfung nur im Rechtspunkt. Dagegen hat Crim. Appeal A.?t .von 1907 - 7.Edw. 7 c. 1.3. 
_ (Mendelssohn-Bartholdy, Imperium des Richters S. 2.lOf.) unter ,,:olligem Bruch ~t der TradI
tion ein rechtsgelehrtes Beamtengericht den Schwurgenchten auch 111 der Tatfrage ubergeordnet 
(stark abweichend von der deutschen Berufungsgestal~:ll1g). . 

Die herrschende deutsche Rechtsanschauung konnte, auch abgesehen vom Mangel der 
Begründung des Spruchs, eine zu dessen Nachpr~fung ~eeignete Instanz weder in einem Berufungs-
Beamten-, noch in einem Berufungs-Schwurgencht fmden. . ' 

Auch die Zulassung einer Berufung lediglich wegen desStrafentscheld~, ÖsterreIch 345, 
. stößt schon wegen dessen Abhängigkeit von nichtbegründetem Schuldentschmd auf starke Be-
denken. 

Die "Berufung" gegen Schwurgerichtsurteile nach, Norweg ... 378f. entspricht abgesehen 
von Anfechtung des Strafentscheids ~esentlich der d~~tsc~en ReVlsIO~. , 

VI. Die Schwurgerichtsform brmgt wegen der uberheferte~ Z~olfzahl der Geschworenen 
(9 wären genügend, 10 in Norwegen) und ihrer .Ausl?sung für dIe e1!lzelne Verhandlung Ul;tter 
Gewährung von Ablehnungsrechten an die Part.elen ellle recht erheb~che Bel~stung des ~alen
elements mit sich. Um die Störungen des bürgerlichen Beruf~s a,uf bestlllimte ~elt zu b~schranken, 
werden die Schwurgerichte nur periodisch gebildet (wovon Jedenfalls nur ?el ReduktIOn de~ Ge
schworenenzahl und der Ablehnungsrechte abgegangen werden könnte). Wlederh?lte .Redu~tIOnen 
_ nach Reichsrecht 2 Wahlen und 2 Losungen - ergeben aus der Masse der ~fhc~tlg~n dIe Jury 
des Einzelfalls. Gleichmäßige Heranziehung ist - wegen ~er AuslosUlIgen fur dI~ Elllzeisachen 
_ nur unvollkommen erreichbar. Die Gewinnung der Geelgnetsten - nach IntellIgenz, Lebens
erfahrung, bürgerlichem Ansehen, Unabh~ngigkeit des Urteil~. - stre~t das Reichsrecht, . unter 
Verzicht auf gesetzliche Beschränkungen III Form von Vermogens-, BIldungs-Zensus (so III den 
meisten frühern deutschen Gesetzen) durch die Zusammensetzung der Wahl?rgane an. . 

Schwurgericht und Schöffengericht haben Berechtig~ng nur als Gencht d~r RedlIc~en 
und Befähigten nach einer allein auf diese Eigenschaften genchteten Auswahl. Vor emem Gencht 

7) So Genf 1. X. 1890. Vgl. den KOlllmissionsbericht der franz. Deputiertenkammer 190~ N. ~ 7~3 über die 
Entwürfe Peret und Briand. Vielfache Petitionen franz. Geschw.-Kolleglen strebcn das an, Rev. pelllt: 34, 410, 
1073; 35, 161 usw. So auch Beschluß der Schwurger.-Kollllllission der I. K. V, 

8) Da:z;u Birkllleyer, Strafpro~eßrccht S,227, 
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der "honestiores" über die "humiliores", des "dritten" Standes über den "vierten", also die Klassen 
mit der größten Kriminalitätsziffer (gemäß den sozialen Ursachen des Verbrechens), hat das reine 
Beamtengericht den Vorzug. 

. ~inga~z ~iedriger Ze~sus (Steuersatz usw.; England, pngarn; ziem~ch hoher Zensus in Belgien) trägt 
geWIß mcht dle Vermutung emer besonderen Befählgung und eme noch so Welte Ausdehnung der "Kapazitäten" 
(nach Bildung, Stand usw., so besonders im italien. Ges. 8. VI. 1874) läßt die Hauptmasse der Erwerbstätigen 
unberührt. Jede derartige Beschränkung aber muß auf die Ausgeschlossenen verbitternd wirken. Das österr 
Ges. über die Bildung der Geschw.·Listen vom 23. I. 1919 hat das System des Zensus beseitigt. . 

Alle Bevölkerungsschichten sind bei der Auswahl möglichst gleichmäßig zu berücksichtigen. 
Für die große Mehrzahl der Frauen - in Norwegen, im österreichischen Ges. vom 23.1. 1919 

dem deutschen Entw. zu GVG. von 1919 (mit Beschränkungen; auch für Schöffengericht) zu~/ 
gelassen - paßt jedenfalls zur Zeit das Richteramt nicht, mag man den Grund finden in umbildungs
fähiger sozialer Lage oder in bleibender durchschnittlicher Eigenart. 

Sch wurgerich ts bild ung nach Reichsrech t. Die Gesamtheit der Pflichtigen 'wird in den Urlisten 
aufgestellt von den Gemeinde·Vorstehern, befaßt. Diese Listen dienen zugleich der schöffengerichtlichen Rechts: 
pflege. Neben gesetzlich Unfähigen (mit Verlust der Ehrenrechte Bestraften, Konkursschuldnern usw.) haben 
den Urlisten fernzubleiben solche, die nicht berufen werden "sollen", noch nicht Dreißigjährige, Beamte, deren 
Aufgaben mit denen eines unbeamteten Richters nicht verträglich scheinen usw. Ablehnungsberechtigte (mehr 
als Fünfundsechzigjährige, Mitglieder gesetzgebender Versammlungen usw.) sind aufzunehmen. Aus der Urliste 
für den Amtsgerichtsbezirk wählt ein bei diesem Gericht jährlich zusammentretender Ausschuß (Amtsrichter als 
Vorsitzender, ein Staatsverwaltungsbeamter, sieben Vertrauensmänner; zweckmäßige, Unparteilichkeit, 
kenntnis, das Vertrauen der Gerichts.Eingesessenennach Möglichkeit sicher stellend~ Zusammensetzung9

); 

schnur für die Auswahl: §§ 42a, 87a deutsch. Entw. zu G.V.G. von 1919) diejenigen Personen aus, die er für das 
nächste Geschäftsjahr zu Geschworenen vorschlägt: Vorschlagsliste, bemessen nach dem dreifachen Betrag 
der auf den Amtsgerichtsbezirk fallenden Geschworene!lzahl. Die Vorschlagslisten der zugehörigen Amtsgerichts. 
bezirke liefern das Material für die Jahresliste (in Österreich und Ungarn direkt aus der Urliste gewählt) des 
Schwurgerichtsbezirks; das Landgericht wählt aus nach Prüfung der Vorschlagslisten auf gesetzliche Befähigung 
usw. der Geschworenen hin und nach Bescheidung bezüglicher Einsprachen. Mit der Jahreshauptliste verbindet 
sich die Jahreshilfsliste: eine Reserve leicht erreichbarer, in der Nähe der Gerichtsstelle wohnender Geschworenen 
zur Deckung eines Ausfalls (Behinderung, unentschuldigtes Ausbleiben usw.) bei einzelnen Verhandlungen. Die 
Jahreshauptliste ergibt durch Auslosung - seitens des Landgerichtspräsidenten- die Spruchliste n (in Öster. 
reich: "Dienstlisten") von je 30 Geschworenen für die einzelnen Sitzungsperioden. Die Jahreshilfsliste bleibt für 
alle Sessionen. Der Schlußakt des Bildungs-Prozesses, die Auslosung der einzelnen Jury aus den erschienenen, 
nicht durch gesetzliche Gründe (Verwandtschaft mit dem Beschuldigten, Verletztsein durch die Straftat U8)\'.) 

f.ür diese Sache ausgeschlossenen Geschworenen fällt nach Reichsrecht in die bezügliche Hauptverhandlung (in 
Österreich Losung vor, in Ungarn nach Beginn der Verhandlung). Die Parteien dürfen, zu gleiche11lRechte, soviel 
Geschworene ablehnen, ohne Angabe von Gründen, als Na11lenszettel über 12 in der Losurne enthalten sind. 
Stehen ~üc~t mindestens 24 fähige Geschworene zur yerfügung, so wird vor Bildung der Jury die Zahl aus der 
Jahreshllfshste durch Zulosung auf 30 ergänzt. In Osterreich (ähnlich Ungarn) umfaßt die Dienstliste neben 
36 Hauptgeschworenen 9 Ergänzungsgeschworene, die stets zu erscheinen haben, um etwaigen Ausfall von Haupt· 
geschworenel). zu ersetzen. ' 

Die pere11ltorische Ablehnung wäre, wenn nicht überhaupt zu beseitigen, so doch zu beschränken und 
daneben (wenn nicht ausschließlich!) begründete Ablehnung zuzulassen, wie auch im englischen und schottischen 
Recht beide Arten der Ablehnung bestehen. Spruchliste und erforderliche Präsenz würden dann (und bei einer 
Jury von nur 9) erhebliche Reduktion vertragen 10) (unabweisbar, wenn Schöffengerichte in der Mittelstufe 
_ Deutsch. E. - und Schöffen.Berufungsgerichte den Bedarf an Laienrichtern steigern). 

Nach. Beeidigung der 12 Urteilsgeschworenen, die leider nach Reichsrecht u. deutsch. E. der nötigen Ein
dringlichkeit entbehrt, namentlich nicht die Pflicht zu gesetzmäßiger Entscheidung betont - anders Öster
.reich 313, Ungarn 349 -, folgt die Sachverhandlung. 

Der deutsche E. zu G.V.G. von 1919 will die peremtorische Ablehnung und Vorschlagsliste beseitigen; 
der Ausschuß wählt die Jahresgeschworenen. 

Über Vorsitz und Beisitz im Schwurgericht wird nach Reichsrecht - im Gegensatz 
zu der sonstigen Gerichtsbesetzung je für ein Geschäftsjahr im voraus - sessionsweise bestimmt. 
Ebenso in Österreich, während Ungarn und Italien - richtiger - auf ein Jahr designieren. 

In England ist regelmäßig nur ein Richter beteiligt, was auch für Deutschland öfters emp-
fohlen worden ist. Italien hat seit Ges. 14. VII. 07 nur einen Richter. -

9)' Auswahl durch abhängige Verwaltungsorgane, wie besonders in der frühern französ. Gesetzgebung, 
bringt das Schwurgericht in Abhängigkeit von der Regierung oder erzeugt doch diese Annahme. 

10) Ein Fehler ist, daß die deutschen E. 1908, 1909 ohne diese Voraussetzungen reduzieren (auf 22 und 18). 
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Der französische Schwurgerichts präsident ist ermächtigt, sich in der Sachleitung über Ge
setzesvorschriften hinwegzusetzen, an sich unzulässig~ Beweismitt~l heranzuziehen usw.; e! h~,t 
die .diskretionäre Gewalt" (code 268f. u. anschließende PraXIS). Das deutsche und (rIchtIg 
verstanden) auch das österreichische Recht kennen diese Mißbildung nicht (anders öfters die frühern 
deutschen Landesgesetze). 

Die Wahl des Obmanns durch die Geschworenen zur Leitung ihrer Beratung und Ab-
stimmung und zur Kundgebung des Wahrspruchs erfolgt erst nach S?hluß der Verhandlungen 
zur Schuldfrage im Beratungszimmer. Weit richtiger würde für Organisierung des Geschworenen
kollegs gleich nach der Auslosung gesorgt und ihnen so ermöglicht, gemeinsame Anträge zur Frage
stellung, Beweiserhebung, nach Beratung unter sich, zu stellen. 

Die Geschworenen unterliegen, wenn sie sich ihren Pflichten gesetzwidrig entziehen, der 
Strafgewalt des Gerichts. 

Das deutsch-österreichische Recht billigt ihnen Ersatz der Reisekosten zu. Tageg~lder: 
deutsches Ges. 29. VII. 1913, österreichisches Ges. 23. I. 1919 (auch Ungarn und französIsches 
Ges. 17. VII. 1908). 

VII. Das Schöffengericht ist im Gegensatz zum Schwurgerich~ einheitli?h ge.b.ildet. 
Schöffen und Berufsrichter sind ein Kollegium und fällen das Urteil gememsam. Mitbetelligung 
der Schöffen an den dem Urteil vorgängigen Entscheidungen ist nicht begriffswesentlich. Immer 
beschränkt sich die Zuziehung der Schöffen auf die Hauptverhandlung. Erledigung erst der Schuld-, 
dann der Straffrage in getrennten Entscheidungen, je durch Richte~ und Schöffen gemein~am, wäre 
mit dem Wesen des Schöffengerichts vereinbar. Fernhaltung der emen oder andern UrteIlergruppe 
hingegen von der Entscheidung entweder der Schuld- oder der Straffrage würde das "Schöffen-
gericht" aufheben. ' 

Mit dem alten deutschen Schöffengericht, das auf der Scheidung zwischen dem ~egen d~s 
Gerichts durch den Richter und dem Urteilen durch die Schöffen auf Urteilsfrage des RIchters hm 
beruhte, teilt das moderne Schöffengericht als einheitliches Spruchkollegium nur den, Na~en. 

Diese' Gerichtsform ist zuerst in der hannoverschen Gesetzgebung 8. XI. 1850 emgefüh~t 
worden: ein Berufsrichter und zwei Schöffen urteilen über Polizeistrafsachen (Zweck: Populan
sierung dieses Zweiges der Rechtspflege, Ermöglichung kollegialen Entscheids). 

Es folgten: Oldenburg, Bremen, Kurhessen, Baden, Preußer: (25. VI. 1~67 für .die neuen Landest.~ile), 
Württemberg, Sachsen (1. X. 1868). 'Vürttemberg hatte Schöffengenchte auch 111 der MIttelstufe, Sachsen uber-
wies ihnen nur die mittleren Straffälle. 

Ständige, nicht im Reihedienst amtierende Schöffen kannte Hamburg (Verfassung 28. IX. 1860, Ges. 
30. IV. 1869). 

An die so geschaffenen Schöffengerichte hat sich eine lebhafte' Agitation (~orkämpfer 
Schwarze) zur Ersetzung der Geschworenen durch Schöf~e~ angeschlossen. Neuerdm.gs wurde 
das Schöffenprinzip besonders durch Wach vertreten. Verteldlger der Jury: Ullmann,. Bukmeyer, 
W. Mittermaier, v. Bar, Kahl, Liepmann usw. Für wesentlich reformiertes Schwurgencht (s. oben 
unter I u. III a. E.) und Umbildung des Schöffengerichts (Ausschluß des Vorsitzenden vom Schul
entscheid bei mittleren Straffällen, getrennte Erledigung von Schuld- und Straffrage nach Ermessen 
des Gerichts, Aufstellung von Schuldfragen unter Mitwirkung der Parteien, entsprechen~ dem 
akkusatorischen Typus) mit dem Ziel der Verschmelzung heider Gerichtsformen: Oetker (ms"?es . 
Arch. f. Rechts- usw. Philosophie Bd. 2 Heft 2). Die Rückkehr zum rechtsgelehrten Beamtengencht 
empfehlen Binding, Beling usw. (meist unter Anerkennung relativen Vorzugs des Schöffengerichts 
vor der Jury).' .' 

Die ersten Entwürfe zu der geltenden Reichsgesetzgebung hatten für dIe erste Instanz die 
Alleinherrschaft des Schöffengerichts angestrebt. Die Volkstümlichkeit der Jury aber nötigte zu 
deren Beibehaltung unter Beschränkung des Schöffengerichts au~ die unt.er~te Stufe. . 

Ebenso blieb die Befürwortung des Schöffensystems durch dIe KOmmISSIon zur Vorbereltung 
einer neuen deutschen Strafprozeßordnung insofern ohne Erfolg, als die Entwürfe 190~, 19?9 -
dem Drucke der Volksstimme nachgebend - die Jury _fürgchwerere Verbrechen beIbehIelten. 
Dagegen siegte das Schöffengericht in der Mittelstufe - unter Beseitigung der nur mit Berufs-
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richtern besetzten Strafkammern -, während die Zuständigkeit der untern Schöffengerichteiii 
den Entwürfen nach oben hin erheblich und bedenklich erweitert wird, zugleich aber die kleine 
Kriminalität und die summarischen Sachen den Amtsrichtern als Einzelrichtern zufallen. Der 
deutsche Entw. zu GVG. von 1919 kennt als erstinstanzliche Gerichte neben den Schwurgerichten 
und dem Reichsgericht nur kleine Schöffengerichte bei den Amtsgerichten. 

Die Vorkommission wollte Schöffengerichte auch für die Berufungsinstanz. Die Entwürfe 
von 1908, 1909 hingegen überweisen diese Gerichtsbarkeit reinen Beamtengerichten. Wird indes 
in der Zuziehung von Schöffen eine Garantie des voll gerechten Urteils und volkstümlicher Straf
justiz erblickt ~nd gegen Strafurteile die Berufung, eine Nachprüfung nicht nur im Rechtspunkte, 
sondern auch ll1 der Beweisfrage gewährt - wofür starke Gründe sprechen -, die Berufungs
verhandlung auch, wie nicht anders möglich, als neue Hauptverhandlung mit ausgiebiger Beweis
erhebung in den Grenzen der Berufungsanträge gestaltet, so ergäbe die Fernhaltung der Schöffen 
vom Standpunkte der das Institut stützenden Erwägungen ein weniger gut besetztes Gericht 
und einen vollen inneren Widerspruch. Es ist daher zu billigen, daß der Entwurf zu GVG. von 
1919 §§ 76, 77 Schöffenberufungsgerichte (2 Richter, 3 Schöffen) bei den Landgerichten vorsieht. 

Der österreichische Entwurf von 1912 hat das Schöffeninstitut aufgenommen in Gestalt 
kleiner Schöffengerichte in der Mittelstufe und g~oßer Schöffengerichte, denen ein Teil der bisherigen 
Geschworenenkompetenz zugewiesen ist; die Übertretungen bleiben den Einzelrichtern. An der 
Berufungsgerichtsbarkeit, die in unserem Sinne nur in Übertretungssachen besteht, werden Schöffen 
nicht beteiligt. 

Nach dem Schöffenprinzip gebildete Gerichte bestehen in Norwegen (1887; für Über
tretungen und leichtere Verbrechen 1 Berufsrichter, 2 Schöffen); in Bosnien-Herzegowina (1891; 
Bezirksamt: 1 Richter, 2 Schöffen; Gerichtshof: 3 Richter, 2 Schöffen); in Tessin (1895). 

Die gemischten Gerichte in Serbien (seit 1871, 1892j94) und Bulgarien (1897; Kreisgericht, 
soweit es mit Zuziehung von "Beisitzern" entscheidet) sind nicht echte Schöffengerichte, sondern 
modifizierte Schwurgerichte nach sächsischem (1868) Muster (Entscheid der Schuldfrage durch 
Richter lli1d Beisitzer gemeinsam, der Straffrage nur durch die Richter). 

In Norwegen (§§ 400f.) können durch Antrag auf erneute Verhandlung (nicht "Berufung" 
im technischen Sinne) Sachen, in denen ein Schöffengericht (oder Verhörsgericht) entschieden hat, 
vor das Schwurgericht gebracht werden. 

Schöffengerichte (2, 4 Beisitzer) sind die deutschen Konsular-Strafgerichte gemäß §§ 8-12 
Kons.-Ger.-Ges. 7. IV. 1900; die-"Wuchergerichte" nach der Ver. von 27. XI. 1919 (3 Richter, 
2 Schöffen). 

Den Oharakter von Schöffengerichten haben die Kriegsgerichte, Oberkriegsgerichte und 
das Reichsmilitärgericht nach R-Mil.-Strafger.-Ordng. 1898 (zusammengesetzt aus juristischen 
Mitgliedern und Offizieren; z. T. starke Abweichungen von den bürgerlichen Schöffengerichten) 
Diese Schöffeninstitution erstreckt sich auf die Berufungs- und Revisionsinstanz. 

Schöffengerichtstypus zeigen auch die standgerichtlichen Gerichte, preußisches Ges. über 
den Belagerungszustand vom 4. VI. 1851 (2 Zivilrichter, 3 Offiziere), bayerisches Kriegszustands
Ges. vom 5. XI. 1912 und Vollz.-Vorschrift vom 13. IH. 1913 (3 Zivilrichter, 2 Militärpersonen, 
2 Gerichtsbeisitzer), und die bayerischen Volksgerichte nach Ges. vom 12. VI. 1919 (für den Fall 
innerer Unruhen; 2 Richter, 3 Schöffen). 

VIII. Die Schöffen haben das Richteramt nur für die Hauptverhandlung - vorher und 
nachher erforderliche Entscheidungen erläßt der Richter allein -, für diese aber nach Reichsrecht 
(von geringfügigen Ausnahmen abgesehen) auch in vollem Umfange, so daß auch die dem Urteil 
vorgängigel1 prozessualen Entscheidungen von ihnen mitgefällt werden. Mag immerhin das Laien
verständnis prozeßrechtlichen Fragen öfters nicht gewachsen sein, so werden doch verständige 
Schöffen gerade hierin dem Richter willig folgen, während die Mitbestimmung der Beweiserhebung, 
über deren Ergebnisse sie zu urteilen haben, ihnen füglich nicht entzogen sein kann. Den Vorsitz 
hat der Richter; die Schöffen stimmen nach Reichsrecht (anders früh. deutsche Ges.) vor ihm ab, 
im Interesse ihrer Selbständigkeit, nachdem in der vorgängigen Beratung der Berufsrichter Gelegen
heit hatte, seine Auffassung zu entwickeh1. Entsprechend österr. E. von 1912. 
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. Auch in der Mittelstufe müssen die Schöffen die Mehrheit haben. Andernfalls sind sie bloße 
Figuranten und der gesetzliche Zweck der Schöffeninstitution, eine .von der Bil!igung d~s VoD:ces 
getragene, von schablonenhafter Beweisbeurteilung und StrafbestImmung freIe, ~as offen~~ch 
Rechtsbewußtsein befriedigende und fortbildende Straf~ech~spfle~e zu schaffen, .. bleIbt unerfullt. 
Zu tadeln der österreichische Entw. von 1912, der glelCh-:el RIchter und S?hoffen .beruft. 

Über Schuld- lli1d Straffrage wird nach Reichsrecht 1m Anschluß an ~.le BeweIsa~nahn::e 
und nachdem die Parteien zu beiden Fragen in ungetrenntem Vortrage geh ort worden Sll1~.' ll1 

einem Urteilsakt entschieden. Die Vereinfachung der so gestalte~en Hauptverhandlung gegenuber 
dem schwurgerichtlichen Hergange leuchtet ein; doch. könn~en eIJ?- vor~nges~ellt~r bloßer. Schuld
entscheid und entsprechende Gliederung der Part.elvortrage ~les~ uberslChthch.er, ~rksamer 
gestalten und von Eventualitäten befreien. ÖsterrelCh § 256 (fur mcht-schw::rgerlChtliches V ~r~ 
fahren) ermöglicht getrennte Behandlung von Schuld- und Straffrage (so auch früher BraunschweIg, 
ähnlich ottomanische StrPO. 1879 §§ 290f.).. ..' '" . 

IX. Imlnteresse möglichst gleichmäßiger VerteIlung des Schoffendwnstes auf dIe Befahlgten 
und zur Vermeidung jeder Willkür in der Gerichtsbeset~un~ werden. nach deut~chem Recht~. der 
Justiz je für ein Geschäftsjahr eine bes~immte Zahl ~?lc~tIger - dIe J ahreshs te de~ Scho~fen 
_ zur Verfügung gestellt und vor Begmn des GeschaftsJahres durch Auslo~ung aus dieser LISte 
die Schöffen auf die im voraus bestimmten Sitzungstage des Jahres verteIlt. 

Die Urliste ist dem Schöffen. und Schwurgericht gemeinsam. Die Jahresliste der Schöffen entst~ht 
durch Wahl aus der Urliste seitens eines jährlich beim Amtsgericht zusammentretender: Ausschmses, de~ zugleIch 
die Geschworenen vorzuschlacren hat (s. unter VI), nach vorgängiger Prüfung der Urhste und E,ntschOldung der 
gegen sie erhobenen Einspra~hen. Die ,Tahresliste zCl:,fällt in die Hauptliste für den reg~lmäßlge.~ Bedarf und 
die Hilfsliste - Personen, die in der Nähe der Genchtsstelle wohnen - zur peckung emes Schoffen-Ausfalls 
(Behinderung, unentschuldigtes Ausbleiben usw.) bei einzelnen Sitzungen (ns:ch e~ne~ vom Au~~chuß festz~.setzen
den Reihenfolge). Die Zahl der Hauptschöffen ist so zu bemes~en, daß vorau~slChth?h Jeder .7'u hochstens.5 SI~ZUn%s. 
tagen im Jahre herangezogen wird. Die Schöffen werden ~el der ers~en pwnstlelstung f~r das Gesc.hafts}ahr I~ 
ganzen beeidigt (Geschworene für jede einz::lne S~che). DIe FarblOSIgkeIt. der Formel, ~e n~11lenthgh mcht dIe 
Bindung des Schöffen an das Gesetz ausdruckt, 1st zu beanstanden. WOlt besser der osten. E. § .240a. . . 

~ntscheidung durch den Amtsrichter allein läßt das gelt~~de R~cht nur .. zu,.w~nn der ~eschul~lgte ledlghch 
wegen Ubertretung verfolgt nach vorläufiger Festnahme vorgefuhrt WIrd, gestandig 1st u::d die ~taatoanwaltschaft 
zustimmt. Erhebliche Erweiterung des schöffenlosen Verfahrens soll nach den Entwurfen Ol~tret.en. 

Zur Bestimmung der Landgerichtsschöffen kombiniert der deutsche EntY'" das. schwurgenchtlich~ und das 
flchöffengerichtliche Bildungsprinzip: Vorschlagsliste ~urch .wahl aus der Url~ste seJtens des A11ltsg~ncJ:.ts.Au~
schusses, Jahresliste durch Wahl aus der Vorschlagsliste SeItens des Landgenchts, Auslosung auf dIe SItzungs
tage durch das Landgericht. . . '. 

Schöffen bei den "Jugendgerichten", d. h. besondern nach ~:lO:dnUr:g der .Lan~esJustJzverwalt:1l1g be: 
den Amtscrerichten zu bildenden Abteilungen, sollen nur solche Personlichkelten sem, die auf dem GebIete deI 
Jugenderziehung besonders erfahr~n sind (L~hrer, L~hrherr~n, Th!litglie~er V~:l Fürsorge-Vcreine~ us~v.). Daher 
ist für diese Abteilungen eine Spezml-Jahreshste zu bIlden. Um.em Zuruckdr.?,ngen der sac.~verstandl~en B~gu~,-, 
achtunC! durch die Anl1ahme genügender eigener Sachkunde sOltens der Schoffen zu verhuten und dIe "V~tel 
nicht v~m Gericht auszuschließen, wäre richtiger die Heranziehurig nur je eines Spezialschöffen. Auch sollten in 
Erweiterung des Entwurfs Jugendabteilungen mit je einem Spezialschöffen bei den Landgerichten ebenfalls 
besteheli. . 

Der österr. Entw. von 1912 über die Bildung der (Geschworenen- und) Schöffenlisten ist in der Hauptsache 
nach deutschem Muster gearbeitet; zwischen Urliste u~d Jahresliste steht die von. einem Verwaltungsbeamten 
aufgestellte Vorschlacrsliste, die Jahresliste wird durch eme dem deutschen Amtsgenchtsausschuß entsprechende 
Kommission aus deroUrliste unter Benutzung der Vorschlagsliste ausgewählt. 

Im Hinblick auf Ordnungsstrafen, Ersatz der Reisekosten, Gewährung von Tagegeldern 
stehen die Schöffen den Geschworenen gleich. 
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25. Abschnitt. 

Reform des Strafvollzugs. 
Von Dr. Oeorg KleinfeUer, 

o. Professor der Rechte an der Universität Kiel. 
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Die Reform des Strafvollzuges ist Neugestaltung der Strafmittel, also der Strafe überhaupt, 
denn erst der Vollzug bestimmt deren Inhalt. Die Reformgedanken sind vielfach ausländische, 
aber ihre Anwendung auf das deutsche Recht muß volkstümlich gerichtet, inländischen Zuständen 
angepaßt sein. Die Lösung der Aufgabe ist abhängig von den Strafmitteln, die der Gesetzgeber 
wählt, und von dem Verhalten, das der Staat unmittelbar nach dem Vollzug beobachtet, endlich 
von dem Verhältnis zwischen Vollzug und Aussetzung des Vollzugs oder von dem Umfang, in dem 
der bedingte Strafvollzug zugelassen wird. Die Behandlung der beiden letzten Fragen liegt jedoch 
außerhalb des Rahmens dieser Betrachtung. 

Die erste Forderung ist Herstellung der Rechtseinheit über das bescheidene Maß hinaus, 
das im geltenden Strafgesetzbuch der Rechtseinheit hinsichtlich des Strafvollzuges zugestanden 
ist. Bestrebungen dieser Art reichen ins 19. Jahrhundert zurück. Für den Vollzug der Todes
strafe hat die Strafprozeßordnung (§§ 485 ff.) einen Schritt vorwärts getan und für den Vollzug der 
Vermögensstrafen hat sie mit § 495 das Ziel sogar fast erreicht. Einen Versuch, die Rechtseinheit 
auf den Vollzug der Freiheitsstrafe auszudehnen, stellen die vom Bundesrat vereinbarten Grund
sätze über den Strafvollzug vom 6. XI. 1897 (Zentralbl. f. d. Deutsche Reich 1897 und Blätter· 
f. Gefängniskunde Bd. 32 S. 354ff.) dar; aber neues Reichsrecht wurde dadurch nicht geschaffen. 
Einen Gesetzentwurf über den Vollzug der Freiheitsstrafe hat das Reichsjustizamt 1879 dem Bundes
rat vorgelegt. Ein weiterer Versuch, diese Einheitsbestrebungen zu fördern, wurde mit den im Lite
raturverzeichnisse genannten Vorschlägen des Vereins deutscher Strafanstaltsbeamten 1911 und 
1913 gemacht. Im Rechtsstaat kann die Rechtseinheit nur durch Gesetz im formalen Sinne des 
Verfassungsrechts zustande kommen; die Bildung von Gewohnheitsrecht ist auf diesem Gebiete 
nicht praktisch. 

Die neue Reichsverfassung hat im Art. 7 Nr. 3 dem Reiche die Gesetzgebung über das gericht. 
liche Verfahren einschließlich des Strafvollzugs zwar nicht ausschließlich vorbehalten, aber doch 
die Zuständigkeit dafür gesichert. Die Wortfassung "einschließlich" darf nicht zu der Annahme 
verführen, als ob diese Bestimmung auf den Strafvollzug, soweit er Gegenstand gerichtlichen Ver
fahrens sein kann, zu beschränken sei; bei dieser Auslegung wäre die besondere Erwähnung des 
Strafvollzugs überflüssig. Das einheitliche Arbeitsrecht, das Art. 157 verheißt, wird sich auf die 
Gefängnisarbeit miterstrecken müssen. 

I. Die Rechtseinheit ist trotz der StrPO. für den Vollzug der Todesstrafe hinsichtlich 
der Mittel der Hinrichtung noch nicht erreicht. Da diese Strafe selbst im Falle grundsätzlicher 
Abschaffung doch jedenfalls für Kriegszeiten beizubehalten ist, wird neben der Vollzugs art des 
Erschießens für militärische Verbrechen schlechthin sowie im Felde für nicht militärische Ver
brechen (Militärstrafgeset.~buch § 14) für die nicht im Felde zu vollstreckende Todesstrafe der 
einheitliche Vollzug durch Fallbeil anstatt der mittelalterlichen Benutzung des Handbeiles 
anzuordnen sein. 

H. Der Vollzug der Freiheitsentzieh ung hat als Haupt- und Nebenstrafe in weitem Um
fange versagt. Die strafbaren Handlungen haben nicht nur im ganzen zugenommen, sondern die 
Zahl der Rückfälle ist um so stärker gewachsen, je öfter der Vollzug einer Freiheitsstrafe voran
gegangen war. Die Ursachen liegen trotzdem nur zum Teile im Strafvollzuge selbst, zum Teile 
in der Eigenart der Entlassenen, zum Teile in den Verhältnissen, die der Entlassene in der Freiheit 
antrifft. Es läßt sich deshalb von einer Neugestaltung des Strafvollzuges selbst so wenig alles Heil 
erwarten, wie man überhaupt nicht von der Strafe allein die Ausmerzung der Verbrechen hoffen 
darf. Der Erfolg des Strafvollzuges hängt von dem Verhalten der Gesellschaft nach der Entlassung ab. 

Die erste Frage für die Neuordnung muß die nach dem Ziele des Vollzugs der Freiheits
strafe sein. Wenn die Strafe der ausgleichenden Gerechtigkeit dienen soll, so muß sie von dem Be
straften als ein verdientes Übel, von dem Gemei!lwesen aber als Wohltat, nicht als Übel, empfunden 
werden. Nur dann wird sie als Sühne für die Übeltat wirken. Der Mißerfolg des bisherigen Voll
zugs ist, soweit die Zeit der Unterbringung in der Strafanstalt in Betracht kommt, ein Mißerfolg 
der kurzzeitigen Freiheitsstrafen, und hinsichtlich der längerdauernden Strafen ein Mißerfolg 
sowohl der Abschreckungs- als der Besserungsbestrebungen. Aber da nicht aUe Bestraften rück
fällig werden, beweisen die Rückfälle nicht schlechthin die Erfolglosigkeit solcher Bestrebungen, 
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sondern, daß sie nicht allgemein wirken und daß sie um so weniger wirken, je häufiger das Mittel 
der Freiheitsstrafe angewandt wird. Die Strafe erscheint unter diesen Umständen als ein Übel 
für das Gemeinwesen, und zwar erweist sich bei jedem Rückfall schon die erste Strafe als ein Übel 
für den Staat selbst. 

Niemals wird es gelingen, den Entlassenen in Verhältnisse zu bringen, die jede Versuchung 
zum Müßiggang und zum Rückfall ausschließen. Das Ziel der Strafe muß daher die E:ziehung sein: 
Erziehung zum Wollen und Arbeiten setzt voraus Anerziehung von Vorstellungen, die dem Anreiz 
zum Müßiggang und zum Verbrechen entgegenwirken. Jede Erziehung muß neben der Aussicht 
auf Belohnung für gutes und Strafe für gemißbilligtes Verhalten das Nachdenken über.die sonstigen 
mit Naturnotwendigkeit eintretenden Folgen des 'menschlichen Verhaltens anregen. DIe Revolution 
hat in erschreckender Weise enthüllt, wie fremd dem deutschen Volk in allen Schichten Menschen
kenntnis und wirtschaftliches Denken ist. Es ist notwendig, aber es genügt nicht, daß der Gefangene 
durch sittliche oder religiöse Vorstellungen zum Nachdenken über sich selbst und sein Verbrechen 
veranlaßt wird. Er muß lernen, über die Beziehungen des einzelnen zur Gesamtheit nachzudenken. 
Auch das gehört zur Kultur. Der M;angel an Kultur ist eine Hauptquelle von Verbrechen. Kann 
in der Strafanstalt auch nicht jede Art von Kultur gepflegt werden, so muß sie doch soviel dazu 
beitragen, als eben im Rahmen des Strafvollzugs möglich ist. Soll durch den Vollzug der Freiheits
strafe der rücksichtslose, blinde Egoismus zugunsten eines vernünftigen, mit Altruismus gepaarten 
Egoismus zurückgedrängt werden, so kann das nicht anders geschehen, als durch Erziehung zum 
Nachdenken über die Beziehungen der Menschen zum Staat und über wirtschaftliche Vorgänge. 
Das vermag natürlich ein theoretischer Unterricht über Bürgerkunde, Soziologie und Volkswirt
schaft nicht zu leisten. Die Belehrung wird anknüpfen müssen an mitgebrachte oder in der Straf
anstalt selbst erworbene Vorstellungen über Arbeitsverhältnisse una. Arbeitsertrag, über den Arbeits
betrieb in der Anstalt, die Beziehungen zwischen der Anstaltsarbeit und anderen Wirtschaften, 
endlich zur Volkswirtschaft, über die Folgen von Streiks, über den Wert der staatlichen Ordnung 
als Damm gegen den Mißbrauch von Macht und Reichtum u. dgl. Die Erzi~hun~ u~terscheidet sich 
hiernach von der Verfolgung des Besserungszwecks durch den Weg, dIe EmWIrkung auf den 
Verstand, die Hebung des geistigen Menschen; darin zeigt sich, daß die Erziehung zwar ein Ziel 
oder ein Mittel, aber nicht Zweck der Strafe ist. 

Die Empfänglichkeit für solche Belehrung wird um so geringer sein, je älter der Gefa~gene 
ist; die im Alter und in anderen Verhältnissen liegenden Schwierigkeiten können sich in zahlr~lChen 
Fällen insbesondere bei Gewohnheitsverbrechern, bis zur Unmöglichkeit des Erfolges stelgern. 
Hier ~uß der Gedanke trösten: nützt es nichts, so schadet es auch nichts, wenn man sich nur auf 
die tatsächlichen Verhältnisse beschränkt und die Politik vermeidet; etwas bleibt doch hängen. 
Die Wirksamkeit solcher Belehrung kann auch dadurch gesteigert werden, daß die Anregung 
zum Nachdenken alle Zweige des Vollzugs durchdringt, der Gefangene bei jeder Gelegenheit nic~t 
nur belehrt wird wie er sich zu verhalten hat, sondern ebenso darüber, warum diese oder jene Arbelt 
zu leisten ist, w~rum sie so und nicht anders gemacht werden darf; auch der Elementarunterricht, 
die Arbeitsbelohnung selbst kann in diesem Geiste verwertet werden. 

Die Erziehung schließt weder die ~trenge des Vollzugs ~oc~ die gelegentliche V ~rwendung 
von Abschreckungsmitteln, ,:,ohl aber dIe Abschr~ckung. als. ~mzlgen Strafzweck, ~e.wlss.erm~ßen 
als Selbstzweck und HauptzIel der Strafe aus. DIeser emSeItigen AbschreckungstatlgkeIt :"1d~r
spricht die Erfahrung. Dagegen kann unter den heutigen Verhäl~nissen, ange~ichts der ~ügellos1~
keit eines im Freiheitstaumel dem Abgrund zueilenden Volkes, mcht davon die Rede sem, daß die 
Strenge des Strafvollzuges gemildert, harte Disziplinarstrafe.n bese~~i~t werden, daß.~er~i~e nicht 
gebrochen werden dürfe. Wer we~er der Belehrun~ noch ell1er maßlgen Zucht zugar:glich 1st und 
hartnäckig passiven Widerstand lelstet, der muß die Zwangsgewalt des Staates auch m schroffster 
Form kennen lernen. 

Ist das Hauptziel bei Erwachsenen wie bei Ju~endlichen auch da~ gleiche, s~ können doch 
die Mittel verschiedene sein. Der Umfang, in dem ErZIehung angestrebt Wird, muß bel Erwachsenen 
anders bemessen werden wie bei Jugendlichen, bei Rückfälligen anders wie bei erstmals Bestrafte~. 
Je mehr die Verhältnisse des einzelnen den Erfolg des Strafvollzugs gefährden, desto längere Zelt 
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muß der ~taat sich die Einwirkung auf den Bestraften sichern, nicht auf dem Wege der Verurtei
lung zu emer S~rafe vo.n unbestimmter Dauer, sondern durch staatliche Zwangs- und Sicherungs
maßregeln w~mgstens m a~en den Fällen, in denen die freie Fürsorge für entlassene Gefangene 
von vornherem versagt, weIl der Gefangene sie ablehnt oder weil der Verein eine geeignete Unter
bringung oder Unterstützung nicht leisten kann. Hier müssen staatliche oder gemeindliche Be
schäftigungsanstal~en ~ingreifen, die ni?ht mehr Strafanstalten sind, aber doch eine Überwachung 
u~d Lenkung s0'Yle e.~ne all:r::ähliche Überführ~ng auf den privat.en Arbeitsmarkt ermöglichen. 
l\ht solchen ArbeItskraften konnte besonders die Moorkultur und 1m Anschluß daran die innere 
Kolonisation geförder.t werden. 

Voraussetzung für eine Neugestaltung des Strafvollzugs in diesem Sinne ist eine zweckmäßi;"e 
Trennung der Verbrecher in Gruppen und besondere Anstalten für Jugendliche sowie für erstm:ls 
Bestrafte und für Rückfällige; bei den Rückfälligen können die Gewohnheitsverbrecher innerhalb 
einer. Anstalt als besondere Abteilung unte~gebr~cht wer~en. Eine weitere Voraussetzung ist die 
AusbIldung des Bea~tenst~ndes. Der Weg 1st WeIt und es 1St nicht daran zu denken, daß die ganze 
Neugestaltung auf ell1malll1s Leben gerufen werden kanu; sie läßt sich nur allmählich Schritt für 
Schritt ~er:virklichen. Ein. Anfang muß allerdings an zwei Punkten zugleich gemacht werden: 
d11!c~ Emrlchtung de~ nötIgen Anzahl von Anstalten für Jugendliche nach dem Vorbilde von 
WIttlich, und durch eme Neuordnung zum Zwecke der Heranbildung eines Standes von Ober
und Unterbeamten. Das nächste wird die Schaffung von Beschäftigungsanstalten zum Zwecke 
de~ Verhütung des Rückfalles sein. Weiter muß die Teilung der übertrieben großen Anstalten vor
genommen werden. 

Von den Einzelheiten d:s ~trafvollzugs kann selbst' das Wichtigste hier nur kurz berührt 
werd.en. Auch Forderungen, dIe em Jahrhundert und darüber alt sind, harren noch der Erfüllung. 
~u dle~en alten For~er~ngen gehört die Individ ualisierung. Hindernisse für ihre Verwirklichung 
smd dIe ~urz.en Frelhe~~sstr.afen, übergroße An~ta~ten wie Plötzensee, die Behandlung von Beamten~ 
stellen Wie dIe des Gefangl1ls.arztes und des GeIstlichen als Nebenämter, die mechanische Anlernung 
der Aufse~er. Selb:t wenn dl~ Zentralanstalten auf eine Belegstärke von 400 Gefangenen beschränkt 
werden; ,,:r~ de~ \.erk~hr ZWIschen den ~eamt~n und dem einzelnen Gefangenen, der nicht erkrankt 
oder DlszlplmWIdngkelter:. begeht, a~f em germg~s Maß beschrän~t bleiben, der persönliche Ein
fluß also fehlen. Davon hangt aber VIel ab, daß die Oberbeamten emen solchen dauernden Einfluß 
auf den einzelnen ge':innen un.d den ~i~druck zerstören, .~aß ~ie Strafe mechanisch gehandhabt wird, 
daß der G~fa?gene ~m !r:~schmenmaßIger Behandlung uberlieferter Gegenstand sei. Wenn der Ge
fangene g_eIS~Ig auf eme 1lohere Stufe gehoben werden soll, so kann das nicht bloß im Schulunterricht 
und durch eme Sonntagspredigt geschehen, es kann auch nicht durch die Aufseher bewirkt werden. 

Begünstigt wird die Individualisierung durch Einzelhaft die auch ein nicht unentbehrliches 
aber erwünsch~es G~ed im prog:es~iven Stra~vollzug ~i1de? Sie ~rd daher regelmäßig den Anfang 
des Vollzugs e~l1e~ langeren FreIheltsstrafe bIlden. Eme Jahrelang dauernde Einzelhaft wird zwar 
y?n L~uten, ~le slCh ~ach ~em Umgang ~t ih:esgleichen sehnen, als Qual empfunden. Das kann 
mcht entscheIdend se111. VIelmehr muß dIe Emzelhaft, solange keine Gefahr für die Gesundheit 
be~teht, .~ort~au~rn, we~n von dem G~fangenen ein schädlicher Einfluß auf Mitgefangene oder eine 
Geiahr fur. die SlCherhm t zu besorgen 1st. Der Wunsch des Gefangenen nach F ortdauer der Einzel
haft ~al1n Immer erfüllt werden, ohne daß ein Anspruch darauf einzuräumen ist. Die Höchstdauer 
der Emzelhaft l;>edarf hiernach keiner ziffermäßigen Begrenzung; diese Grenze sollte ausschließlich 
als Frage des emzelnen Falles behandelt werden. Das Mindestmaß der Einzelhaft muß in einem 
angemess~nen .verhältnis zur Gesamtdauer der Strafe stehen. Die Einzelhaft als Form des Straf
:"ollzug~ Ist mcht anzuwenden auf Jugendliche und solche Erwachsene, die nach ihrem Beruf 
~andWIrtschaft) oder nach ihrer körperlichen Veranlagung durch die Einzelhaft der Gefahr einer 
Erkr~nkungbesond~rs ausgesetzt sind; endlich auf Gewohnheitsverbrecher, weil an diesen durch 
ge~emsame Haft mchts zu verderben ist. Nur die räumliche Trennung zur Nachtzeit muß -
aUßerha~b d~s Lazaretts - schlechthin gefordert weiden. 
.. DIe Em~ühr~ng eines Progressivsy.stems. ist nicht Gegenstand"einer neuen Forderung. 

DIe Forderung 1st mcht nur alt, sondern auch In der emen oder anderen Form wohl überall in Deutsch-
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land verwirklicht. Schon die Klassifizierung im Rahmen der gemeinsamen Haft trägt das Wesen 
eines Progressivsystems an sich, denn es wird der Vollzug; de~ einh:itlichen Strafe i~ ~tufen ~rmög
licht von denen die höhere eine Verbesserung und damIt eme MIlderung der Frelheltsentzlehung 
bede~tet. Neu zu fordern ist die Schaffung eines einheitlichen Progressivsystems durch gebietende, 
nicht, wie jetzt, durch ermächtigende Normen. D~e Möglichkeit,. ei~e einheitliche Freiheitsstrafe 
stufenweise zu vollziehen, gewährt das StrGB. bel längeren Frel~eltsstrafen dergestalt, ~aß der 
Vollzug mit Einzelhaft beginnt, in gemeinsamer Haft d~ch drel oder mehr Kl~ss~n hindurch 
fortgesetzt wird und daß durch die bedingte Entlassung ein Übergang zur vollen ~relhelt h~rgestellt 
wird. Diese Stufenfolge, die das StrGB. erlaubt, ist zum Gebot zu erheben, Jedoch n~cht zum 
Gegenstande starrer und schematischer Durchführung zu mac~e~. Das W:~sen des Vollzugs m St~fe~ 
besteht darin, zu verhüten, daß die Gegensätze stärkster Frelheltsbeschrankung und voller Frelhelt 
unvermittelt aufeinanderfolgen, dagegen zu bewirken, daß der Gefangene durch allmähliche Mil
derung des Vollzugs an die Benutzung von Freiheit langsam gewöhnt wird. ~ber der G~fangene 
muß die höhere Stufe wirklich als Fortschritt empfinden; wenn der Strafzwang m der gememsamen 
Haft unvermindert oder gar verstärkt auf ihm lastet, so ist der Fortschritt ~ur .äußerlich, nicht 
in der Sache vorhanden; deshalb muß es zulässig sein, dem Gefangenen, der dIe Emzelhaft der ge
meinsamen Haft vorzieht im Rahmen der Einzelhaft eine Verbesserung seiner Lage zu gewähren 
und den Strafzwang durch Verminderung der Arbeitszeit, Ausdehnung der Bew~gung im F~eien 
oder dergleichen zu mildern. Ebenso muß es ermöglicht werden,Gefange~en, .aI~. zw~r bedmg;te 
Entlassung verdient haben, für die aber kein Unterkommen gefunden WIrd,. m ahnhcher WelSe. 
durch Vergünstigungen einen Ersatz zu bieten; in solchen Fällen könnte auch dIe neu zu gründende 
Beschäftigungsanstalt die Lücke ausfüllen. . . 

Das Aufsteigen von einer Stufe zu: anderen mu~ verdIent .werden:. DIe Vora~ssetzun~, daß 
der Gefangene, um aufsteigen zu dürfen, mnerhalb bestlm~ter Zelt oder uberhaupt eI;ne be~tIll1ll1te 
Anzahl von Strichen oder Marken erlangt haben muß, klingt formal und schematIsch, 1st aber 
wenigstens innerhalb der gemeinsamen Haft nicht zu umgehen, weil nur so der Verdacht der Partei- \ 
lichkeit vermieden wird. Eine gewisse Beweglichkeit kann in das Strich- oder ~arkensyster;n dadurch 
gebracht werden, daß die Anforderungen bei G~fängnis- u~d Zuchthausmsassen, bel erstmals 
Bestraften, Rückfälligen und wiederholt Rückfälligen verschl~den bemessen wer~e~. .. 

Das Vollzugsgesetz muß endlich eine untere Grenze, z. B. em Jahr festsetzen, die eme Frelhelts-
strafe zum Vollzug in Stufen geeignet macht. . . 

Der Arbeitszwang ist unentbehrliches Merkmal einer längeren Frelheltsstrafe: Wa~ schon 
früher den Beschwerden der Gewerbetreibenden über die Konkurrenz der Gefängmsarbelt ent
gegenzuhalten, daß es kein Recht auf das Nichtstun anderer gebe, so i~t jetzt ~uf. den Art .. 16.3 
der Reichsverfassung hinzuweisen, wonach jeder Deutsche unbeschadet semer.person~chen Frelhelt 
die sittliche Pflicht hat, seine geistigen und körperlichen Kräfte so zu betätIgen,. ~e es das V! ohl 
der Gesamtheit erfordert. Da im Vollzuge der Freiheitsstrafe die persönlic~e Frel~elt ausscheIdet, 
so bleibt die unbedingte sittliche Pflicht übrig und die Forderung, daß die Arbelt~kraft der Ge
fangenen nicht für das Wohl der Gesamtheit, sondern nur so benutzt werden. darf, ,,:e.es das.W?hl 
der Gewerbetreibenden erheischt stellt sich als unsittlich heraus. Gerade dIe Arbeit 1st dasJemge 
Element des Strafvollzugs, an d~m der Gefangene zuerst und am leichtesten lernen ~ann, daß er. 
nicht für sich sondern für andere lebt daß er sich mit seiner Betätigung dem Gememwesen und 
dem W ohle d~s Ganzen anpassen muß: Deshalb muß die Arbeit auch produktiv sein. Nur wenn 
der Gefangene einen greifbaren Erfolg seiner Arbeit sieht, kann e:: im innern He~zen spüren, ~~s er 
erschafft mit eigner Hand, kann er Lust zur Arbeit ?ekommen. Die Art d~~ ~beIt .muß den K:'aften 
und Verhältnissen des Gefangenen angemessen sem; deshalb soll er moglichst III der. ArbeI~ be
schäftigt werden, die er im freien Zustande gelernt und ?etrieb~n hat; ungeler~te. ArbeI~er mussen 
für einen Beruf ausgebildet werden, zu dem sie sich elgnen,. Junge L~ute moglichst iur Garten7 
oder Landwirtschaft. Jede größere Anstalt .sollte GelegenheIt dazu blet~n. . . 

Eine notwendige Folge der Freiheitsentziehung ist es, daß die ArbeItskraft. des .Gefange~en 
dem Staate verfällt und der Ertrag seiner Arbeit in die Staatskasse fließ~. Das s?hließt Jedoch mcht 
aus, daß dem Gefangenen nicht bloß ein Arbeitsgeschenk, sondern elll verdIenter Lohn gut-
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geschrieben wi~d; .nur wird dieser. Lo~n mit Rücksicht auf die Strafe anders, viel niedriger bemessen 
als i~ der FreIheIt. und a::usschließ~ch durch ~en Arbei~geber, n~cht durch Vertrag festgesetzt. 
So WIrd der Lohn III Verbmdung mIt der Arbelt als ErzIehmlgsmIttel ausgenützt, ohne daß dem 
Rechte des Staates .etwas verge~en wird. Aus der Freiheitsbeschränkung folat auch, daß der Ge
fangen~ den L?hn mcht bar erhält und daß er nicht willkürlich darüber verfügen darf, sondern nur 
über tnnen TeIl ~nd. nu~ zu den durch Gesetz oder Hausordnung gebilligten Zwecken. 

.. VO~l den DIS.ZI phn~rstrafen ist die Prügelstrafe abzuschaffen, der Dunkelarrest auf Fälle 
hartnackigen paSSIven WIderstandes und tätliche Widersetzlichkeit zu beschränken. Längere 
Arreststrafen und Dunkelarrest dürfen nur nach ärztlichem Gutachten auf Grund sorgfältiger 
Untersuchung des Gesundheitszustandes vollzogen werden. 

Für de.n V?llzug~n.J ugendlichen ist zu fordern, daß nach Verstreichen einer angemessenen 
nbergangsz~lt die Fr~lheItsstrafe nur noch in besonderen, für jugendliche Personen bestimmten 
~nstal~en, mcht a::,ch m anderen ~~ur;nen .vollzogen w~rden darf. In diesen Anstalten sind Jugend
liche bIS zur ErreI~hung der VollJahngkelt unterzubrll1gen, so daß der Jugendliche, der während 
des Strafvollzugs die Altersgrenze des § 57 StrGB., das 18. Lebensjahr, überschreitet bis zur Voll
en~ung des 21: Jahres die ~n~talt nicht wechselt. Dem entspricht es, daß auch,.Per~onen, die zur 
Zelt des AntrIttes de.r FreIheItsstrafe das 18., aber noch nicht das 21. Lebensjahr überschritten 
haben, dem Vollzug III der Jugendstrafanstalt unterliegen. Die Neuerung macht nicht den Bau 
von neuen Strafanstalten für Jugendliche nötig, sondern kann, wie die Anstalt in Wittlich, durch 
Anpass~g best~~ender Anstalten an den besonderen Zweck verwirklicht werden. Die rückfälligen 
Jugendlichen musse~ :ro~ den erstmals Bestraften möglichst räumlich getrennt werden. Einzel
haft d~rf nur als Dlszlp~nars~rafe An::ren~ung finden .. Bis zum 16. Lebensjahr wird der Schul
?-nterrlcht, von da an die ErZIehung fur elllen gewerblichen oder den landwirtschaftlichen .. Beruf 
111 den y ordergrund t~.eten. Der landwirtsc~aftliche Beruf ist tunlichst zu bevorzugen. 

. D:e Bear;nten. konnen aus den vers~hl~densten Berufen in ~en Vollzugsdienst eintreten, 
S?Welt mcht, WIe beIm ..;\rzt, Lehrer und Gelstlichen, besondere VorbIldung nötig ist. Aber sowohl 
dIe Oberbeamten (DIrektor, .verwalter) als die Aufseher sind schulmäßig für den Beruf des 
S.tra!vollzugs.beamten heranzu?llden,. so daß das Anlern.en durch die praktische Übung nicht die 
ell1Zlge AusbIldung, sondern dIe zweIte Stufe der AusbIldung darstellt. Die Anwärter für Ober
beamtenstellen müssen ihre sonstige Berufsbildung durch den Besuch von Kursen über Staats
und Verw~ltungsrecht, V ?lks~rtschaft, P~ychologie, Pädagogik, Gefängniskunde an einer Hoch
schule erganzen. Der ~efan.gmsa~zt muß ellle besondere Ausbildung in der Psychiatrie nachweisen 
u?d an .den. Zentralgefangmssen Im Hauptamte angestellt werden. Die Aufseher für den Polizei
dienst ~md 111 ~ufseherschu~en. etwa ein halbes Jahr lang für den Beruf .vorzubereiten (Elementar
kenntmsse, DIenstlehre, El11rlchtung von Gefängnissen, körperliche Übungen). Hohen Anfor
derungen muß auch eine gute Besoldung entsprechen. 

Die Zuständigkeit de~ Beamtenko~ferenz so,:,ie des du~ch Zuziehung' von Vertrauenspersonen 
zur Beamtenkonferenz gebIldeten AufSIchtsrates Ist gesetzlichzu bestimmen. 

llI .. Für. den schon. reichsg;ese~zlic~. geregelt~~ y o~ug der Geldstrafe (StrPO. § 495, ZPO 
§§ 803~f.) lSt dIe durch die ~raXI~. ell1gefuhr~e Zu~~ssIgkeIt der Abzahlung in Teilbeträgen reichs
g~set~hch anzuerken~en. DIe Große der Tellbet~age kann nur un~er Berücksichtigung der Ver
~altr:Isse des VerurteIlten von Fall zu Fall nach freIem Ermessen bestImmt werden; unter eine Mark 
1st mcht herabzu~ehen. W. erden auf diesem Wege die Fälle der Umwandlung nicht bei treib barer 
Geldst~.afen vermI~dert, S? 1st der Um:vandl~g in kurze Freiheitsstrafen weiter durch die Zulassung 
der Pfandung klemer TeIle ~es ArbeItsverdienstes vorzubeugen; muß der Angehörige des Mittel
standes um der Geldstrafe. WIllen auf Genüsse verzichten, so ist es nicht ungerecht, vom Arbeiter 
oder An~estellten das gl~Iche zu verlangen. Die ~Iöglichkeit des Abverdienens der Geldstrafe 
durch LeIstung von ArbeIt ohne Einsperrung ist ein Ziel, das sich nur durch eine allmählich zu 
schaffende wirtschaftliche Organisation erreichen läßt; die Verwirklichung wird einer Beschlag
nahme des Arbeitslohnes gleichkommen. 

.. IY· Im Wesen der Fr~iheitsstrafe ist es begründet, daß der Gefangene, auch wenn ihm die 
burgerlichen Ehrenrechte mcht aberkannt sind, staatsbürgerliche Rechte nicht ausüben kann. 
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. 59 d 160 der Reichsverfassung lassen sich auf die I~sassen d~r. 
S~lbst die Art. 1 un R htssch utz ist den Gefangenen nicht zu entziehen,.welllhn der 
mcht anwenden. Nur der ec. . ß Über Einwendungen gegen dIe V 
um seines eigene~ Bestan~e~ w.ille~ le~;e~ mNst~eckung oder durch die Anwendung und den 
Gesetzen d~rc~ ~e Art un elseh:J t ~ vOÄmtsrichter, in dessen Bezirk das Gefängnis 
z~g von

d 
~Is~pllllars~afe~e~~~;e:! fst b~~echtigt, seine Einwendun~enzu Pro;;okoll zu 

b~nnen. rel agen. er. k . fschiebende Wirkung. DIese Art. von J:,t)Cn.lOS'!Cnut:~· 
die Elllwendungen haben Jedoch ellle. au . . hilft in dem Gefangenen dIe Achtung vor 
ist mit Strenge d:s Vonzu~es wo~l. v~elll~aJ~~l~ orurteil vor, als ob di.e Rechtsordnung sich 
Rechtsordnung Wleder aufrdlCht~, ~e eug solchen Rechtsschutzes kann nur Trotz und n<>"Q"TO~ 
gegen den Gefangenen wen e. le ersagung 
Widerstand erzeugen. 

Fünftes Hauptstück. 

Schulwesen, 
Wissellschaft und Kunst. 

26. Abschnitt. 

Staatsbürgerliche Bildung und Erziehung'. - Deutsche Staats
bürgerkunde. 

Von Geheimrat Professor EmU Stutzer, 
Gymnasialdirektor a. D. in GÖrlitz. 
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Die staatsbürgerliche Bildung hängt mit der politischen B~ldung im allgemeinen zusammen. 
die sich auf die Bekanntschaft mit den wichtigsten Grundbegnffen der Staatslehre und auf die 
klare Erkenntnis der Erscheinungen des staatlichen Lebens gründet. Weil diese geschichtlich 
bedingt sind, weil das Wesen des Staates mit de~ ~ntwicklung des yolk:s wech~elt, so ist. die ge
schichtliche Bildung Voraussetzung für die politIsche. Der geschichtl:ch GebIldete besItzt ein 
Verständnis dafür, wie die staatlichen Einrichtungen aus d~n Bed~fmssen des Vo~kslebens er
wachsen und welche Kräfte bei der Ausbildung des Staates WIrksam smd, so daß er dl,e Gegenwart 
als das Ergebnis geschichtlicher Entwicklung erfaßt. Er. hat einen EiJ?-blick gewonnen in den 
Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen, und aus dIese.r .Erken~:tn.ls des K~us~lzusammen
hanges ist ihm das Verständnis dafür aufgegangen, was polItIsch mogh~h, unmoghch und not. 
wendig ist, und gerade in solcher Einsicht besteht die st~~tsbürgerliche BIldung .. Wer sie. besitzt, 
nimmt im Bewußtsein der Zusammengehörigkeit von polItIschen Rechten und PflIchten mcht nur 
jene wahr, sondern erfüllt auch diese. Aus der richtigen Einsicht erwächst näml~~h, w~e die F~ucht 
aus der Blüte, die richtige Gesinnung, die sich in Taten äußert. Denn der staatsburgerhch GebIldete 
hat erkannt, daß die Macht und die Leistungsfähgigkeit eines Staates ebenso auf der Tüchtigkeit wie 
auf dem Pflichtbewußtsein und Verantwortlichkeitsgefühl der Staatsbürger beruht. Staatsbürger
liche Bildung ist also au~h Charakterbil~ung, staatsbürge~liche ErziehUl~? ~uch ~h~raktere!ziehuJ?-g, . 
Erziehung für das Gememschaftsleben 1m Staate. Was dIe verstandesmaßlge Emslcht fordert, wrrd 
durch den freien sittlichen Willen vollführt, die GesinnUllg gibt sich in Taten kund. Der staats
bürgerlich Gebildete und Erzogene ist also auf Ausgleichung und Versöhnung der Son.derinteres~ell ~e~ 
dacht, weil er für Unterordnung dieser Interes~ell unter ~as eine gro~eG~sam~staatsmter~s~e emtntt. 

Die staatsbürgerliche Bildung und ErzIehung WIrd um so WlChtlger'.Je meh:: polItIsche Ver
antwortlichkeit der Verfassungsstaat mit ausgebildeter Selbstverwaltung Jedem emzelnen Staats
bürger auferlegt. Solche demokratisc~e En~wicklung ist in J?euts~h~and vie~ später .. eingetreten a~s 
in England und Frankreich; daher smd dl~s.e Länder .uns Ir:- I:0htischer ~Il~u.ng u?e~haupt >yelt 
überlegen. Der dem D~utsch~n von je~er eIgene par~lkul~nstlsche und mdlVl~uahstlsche TrIeb,., 
mit dem der weltbürgerlIche Smn und dIe allzugroße Hll1nelgUllg zum Auslande 1m Zusammenhang 
stehen, gestaltete zwar uns~r ~eistes~eben viel~eitiger. als ßas je.~es ~nderen Volkes, m~?hte aber 
die übertriebene Ausländerei, dIe Klell1staaterel und die Eigenbrodelel zu deutschen Erbubeln 
ließ uns allzulange einen einheitlichen Verfassungsstaat entbehren, d~r für d~e politi.sch~ Bildung 
und Erziehung deshalb sehr wichtig ist, weil er die Einfügung des Ell1zelsc~cksals I~ ell1e große 
machtvolle Gemeinschaft besonders wirkungsvoll ermöglicht. In der ~nge Ihrer Klelllsta~ten ~r. 
langten die Deutschen, das immer auseinanderstrebende Y olk der "DIChter und Denker , kellle 
Gelegenheit, die Wirklichkeiten des Lebens, auf den~n .dIe Mac~t der StaateJ?- b~ruht, ~nd. den 
Wert der Zugehörigkeit zu einem großenStaatsganzen III ]e~~r BeZIehung ~tets !IChtlg ~u wurdigen. 
Das ist die geschichtliche Ursache unseres Mangels an .PolItischem Verstandms und lllfolgedessen 
an staatsbürgerlicher Bildung im allgemeinen sowohl wie in einzelnen Fragen .. Dieser Ma?gel er· 
klärt sich übrigens auch aus der zum Teil noch jetzt herrschenden Auf.fassung III d:~ Krels~n der 
Gelehrten, durch Popularisierung würde die Wissenschaft herabgewürdigt. und "p~~tlsche Klllder~ 
lehre" gehöre nicht in die Schule. Die staatsb.ürgerlich.e Bildung und Erzlehun~ hatte ~~m Staate 
und der "bürgerlichen" Gesellschaft schon mit RückslCht darauf am Herzen hegen ~ussen, daß 
für den Reichstag das demokratischste aller Wahlrechte von Anfang an galt, doch Sie ward erst 
in den letzten Jahrzehnten immer nachdrücklicher in den verschiedensten Volkskreisen gefordert. 
Die Stellung Deutschlands nach außen ist an und für sich schon infolge seiner geographischen Lage 
schwieriger zu behaupten als die anderer Mächte, hat sich jedoch in der letzte:r Zeit so gestaltet, 
daß wir ohne stete Betätigung echter staatsbürgerlicher Gesinnung überhaupt mcht mehr bestehen 
können. Ein so unerhörter äußerer und innerer Zusammenbruch wie der Ende 1918 offen~art 
sehr schwere Krankheit des Staatskörpers und zwingt zur strengsten Selbstp::üfung. Elller 
Hauptgründe! die Deuts?hland in schmachvolles Ve~der~en gestürzt haben, 1st der Man~el 
politischem Sllln auch bel hochge~tellt:r:- Personen (WIe hatte~ s.01che sonst Okto~er 1918 d~e 
dankung des Kaisers ohne die gleIChzeltlge Abdankung des Komgs von Preußen uberhaupt III 
Bereich der Erwägungen ziehen können!). , 
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Wer die Jugend hat, hat die Zukunft - diese Binsenwahrheit läßt sehr viel von der Wirk
samkeit der Schule erhoffen, die schon der Begründer der neueren Pädagogik, Comenius (t 1670), 
für staatsbürgerliche Erziehung in Anspruch genommen und verantwortlich gemacht hat; seine 
Forderung ist von verschiedenen Seiten und sehr nachdrücklich namentlich zu Ende des 19. und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts wiederholt und 1909 eine eigene Vereinigung für staatsbürgerliche 
Bildung und ErziehUllg gegründet worden. Im allgemeinen war das Ergebnis aller dieser Be
strebungen nicht sehr erfreulich: über der Betonung des rein mechanisch anzueignenden Wissens
stoffes kam doch wohl die sittliche, durch parteipolitische Gegensätze ungetrübte Auffassung vom 
staatlichen Gemeinschaftsleben zu kurz. 

Die neue Reichsverfassung schreibt im Artikel 148 Staatsbürgerkmlde für alle SchulgattUllgen 
vor und gewährleistet die dabei unerläßliche wissenschaftliche und politische überzeugungs- Ulld 
Lehrfreiheit. 

Jeder Schule stehen drei Wege der Einwirkung auf ihre Zöglinge zu Gebote. Der erste wendet 
sich an den Verstand: Durch Belehrung sucht die Schule. eine Kenntnis der staatlichen Einrich
tungen zu übermitteln, und diese Belehrung ist als Grundlage der staatsbürgerlichen Erziehung 
anzusehen, weil ohne Kenntnis kein Verständnis, ohne solches aber keine wahre Anhänglichkeit 
an den Staat möglich ist. Ein besonderes Lehrfach aber einzuführen, ist nicht angängig (abgesehen 
von Fach- und Fortbi1dungsschulen), sowohl aus Mangel an Zeit; als auch wegen der naheliegenden 
Gefahr partei politischer Einseitigkeit; und ist auch nicht nötig, vorausgesetzt, daß man die be
stehenden Unterrichtsfächer richtig und geschickt benutzt, um die Jugend in Staatskunde l

) zu 
belehren. In erster Linie kommt naturgemäß der Geschichtsunterricht in Betracht, der sich bisher 
schon zum Ziele setzte, eine Kenntnis auch der staatlichen Einrichtungen zu übermitteln, dieses 
Ziel allerdings aus verschiedenen Gründen nicht immer in der wünschenswerten Weise erreichte (in 
falscher Verallgemeinerung wird deshalb von manchen "der" Schule vorgeworfen, sie hätte in staats
bürgerlicher Bildung und Erziehung "überhaupt" versagt). Jede ideale Geschichtsstunde wird zu 
einer PHichtenlehre im Dienste des Vaterlandes und weckt vorwärtsdrängende Kräfte; viele wirk
liche Geschichtsstunden schaden durch überfülle von Einzelheiten, durch Kleben an Kleinkram 
und durch einen - vielleicht muß man sagen - subalternen Zug. Jedenfalls muß de:r; Geschichts
unterricht so getrieben werden, daß er Staatsbürgerkunde bietet, und diese muß so behandelt 
werden, daß sie Geschichtsunterricht bleibt. Aus der schmachvollen Erniedrigung können sich die 
Deutschen nur erheben, wenn sie politisch denken, vor allem die großen Zusammenhänge der äußeren 
Politik begreifen. Deshalb darf die Abneigung gegen Kriegsgeschichte nicht dazu führen, daß die 
mit ihr eng verbundene politische Geschichte zu sehr verkürzt wird, namentlich nicht, wenn es gilt, 
die Verteidigung der nationalen Selbständigkeit zu schildern. Wir brauchen eine Staatsgesinnung, 
die in de;r nationalen Kultur wurzelt. Unter allen Umständen ist in jeder Schule dieneueste deutsche 
Geschichte zu behandeln und scheinbar gelegentlich, doch nach wohl durchdachtem Plane, möglichst 
konkret das Werden unserer Staatseinrichtungen zu schildern. Jede Schule hat es als ihre Pflicht 
anzusehen, in den Zöglingen die überzeugung zu wecken und darin sie stets zu bestärken: der 
Staat, nächst der Kirche die wichtigste menschliche Gemeinschaft, eine "heilige Ordnung", kann 
nur dann alle seine sehr mannigfaltigen Aufgaben lösen, weml die Staatsbürger nicht allein ihre 
Rechte wahrnehmen, sondern auch ihre Pflichten treu erfüllen. Aus unvollkommenen Anfängen 
entstanden, entwickelt er sich allmählich zu immer größerer Vollkommenheit; doch dürfen Än
derungen nur vorsichtig getroffen werden, weil das W ohl und Wehe von Millionen auf dem Spiele
steht. Deshalb hat der einzelne in seinen Wünschen sich zu bescheiden und oft Entsagung zu üben. 

1) In der Schule handelt es sich hauptsächlich um die Kunde vom Staate. Da nun der Gegenstand, von 
dem man Kunde gibt, als Bestimmungswort zumeist verwendet wird (vgl. Heimatkunde, Vaterlandskunde), so 
ist "Staatskunde" vielleicht ein besserer Ausdruck als "Staatsbürgerkunde" (in bezug auf "Bürgerkunde" ohne 
Zusatz könnte man zum Scherz fragen, ob es sich etwa um Spießbürgerkunde handle). Die meisten der auf Be
l~hrung ausgehenden Hilfsmittel bieten _stofflich dasselbe, allerdings in sehr verschiedenem Umfange; nur die für 
dle weitesten Kreise bestimmten und dabei durch ihre Darstellungsweise eigenartigen sind im Literaturverzeichnis 
angeführt. _ Nachträglicher Zusatz: In meiner Ablehnung eines besonderen Lehrfaches macht mich auch die ein 
solches fordernde Eingabe an die Nationalversammlung nicht irre; sechs Jahre aber, wie man vorgeschlagen 
hat, in Staatskunde be S 0 n der s unterrichten, heißt doch wohl überfüttern, und jedes Übermaß rächt sich. 
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Von einem vollkommenen Staate kann zu keiner Zeit die Rede sein, vielmehr sind gewisse Män 1 
unv.~rmeid~ich und mü~~en ohne Verdrossenhe~t ertragen werden. Näher auf diese Mängel ;:r 
Schulern elllzuge~en, ware deshalb verfehlt, weIl dann der Lehrer seine parteipolitischen Ansichte 
zum Au~druck brlllgen müßte. Statt dessen hat er nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß die Ve ~ 
fassung J e.~ e ~ Staatsbür~er die .Möglichkeit bietet; zur Verbesserung der Verhältnisse beizutrage~, 
wenn er namhch es als selll~ PflIcht betrachtet, sem Wahlrecht auszuüben. In den höheren Lehr
anst~lten .muß d~r Unt~rIch~ auf der Oberstufe so anregen, daß manche Schüler aus freiem 
Ant~Iebe In klasslsc.he~ ltesch10htswerken lesen oder von innerem Verlangen nach den Quellen 
ergrIf~en w~rden. BIS Jetzt steht dafür allerdings sehr wenig Zeit zur Verfügung, wie delIn im all
gemeInen dl~ h?here S?hule deshalb bei weitem nicht so viel leisten kann, wie man oft von ihr 
verlangt, weil SIe zu vl~le Unterrichts~äche~ be~reib~n TI?-uß und dadurch mit Zerspl~tterung und 
~erfl~chung bedroht wI~d. Aber S?Vle~ Zelt laßt s10h In den oberen Klassen erübrIgen, daß ein 
zIe.mhch gesch~ossenes Bild unseres JetZIgen Staatswesens entworfen wird. Auf das Einprägen und 
WIederholen eIn~s ~orgfältig gesich~eten, ~ie Kenntnis der Verfassung betreffenden Lernstoffes 
halte man unerbIttlich: stets auch 1m kleInsten treu erfunden zu werden gehört zu den staats~ 
bürgerlichen Tugenden. ' 

Außer der .. Geschichte kö.nnen d~e. mit ihr in mehr oder weniger engem Zusammenhange 
stehenden Lehrfacher, naI?enthch Re~lglOn,. Deutsch und Erdkunde, zu staatsbürgerlichen Be
l~hrungen verv:en~e~ werden, wenn sICh dIe Gelegenheit dazu ganz ungezwungen findet. Die 
bIsher. oft zu ell~Seltig gepflegte allgemein menschliche Bildung, wie sie unsere im engeren Sinne 
"kla~sls.chen'.' D.IChter zu höchster Vollendung gebracht haben, ist durch die staatsbürgerliche 
Personhchkel~sbIldung zu ergänzen, dann erst wird volle Menschenbildung erreicht. Daher müssen 
stets auch DIChter b:rücksichtigt werden wie Gottfried Keller, in dessen Erzählungen sich die 
Fragen beantwor~et fmden: Wie bewährt sich der Mann als brauchbarer Staatsbürger? Wie wird 
er dazu herangebIldet? Alle Lesebücher, besonders die in den oberen Klassen. müssen auch staats~ 
km;tdlichen Stoff bringen, und aus diesem Gebiete kann zuweilen eine Aufgabe für schriftliche 
kIeme ~~a~sen- ode~ größere Hausarb~iten gestellt werden. Auch die kurzen sog. Schülervorträge, 
d. h; m?ghchst freI gesprochenen BerIchte über G~les~nes dien~n der staa~sbürgerlichen Bildung, 
namentlich wenn der Lehrer des Deutschen zugleIch m GeschIChte unterrIchtet. Debattierklubs 
n~ch. engl~sche~. Vorbilde si.nd sehr ~rksame Veranstal~unge~ zu staatsbürgerlicher Belehrung, 
dIe SICh dIe Schuler durch eIgene BerIchte und selbständIge Dlskussionen erarbeiten. Die Schule 
kann natürlich nicht alle Zöglinge zu gewandten Rednern ausbilden' denn die dazu erforderliche 
natürliche Begabung vermag auch der geschickteste Unterricht ni;ht zu ersetzen. Doch ist es 
sehr wichti~, daß möglichst viele schon als Schüler sich daran gewöhnen, vor der Klasse ohne 
~efangenhelt kurze Vorträg;e z~ halten. Solche regen die Selbsttätigkeit an und ermöglichen ein 
tIeferes Erfassen der geschichthchen Zusammenhänge und ihrer Bedeutung, schaffen auch eine 
dem Interesse .am Unterricht. se~r förde.rliche Abwechslung.2) 

De~ zweIte .weg d~r Elll:"lr~ung 1St der auf ~ie. E~pfindUl:g. Vers~andesmäßig läßt sich 
S~aatsgeslnnung VIel wem;ser belbrmgen, als durch dIe SIttliche ErZIehung, dIe da,; Gemüt ergreift. 
E.mer:-. ~auch von dem Gelste großer, von echter Staatsgesinnung beseelter Persönlichkeiten müssen 
dIe Zogl~nge s~ oft u~d so .mächtig wie möglich verspüren; Äußerungen aus ihren eigenen Schriften 
o~er. BrIefen smd mItzuteIlen, z. B. a~s Fichtes .. Rede~, der die freiwillige Unterordnung des per
sonhchen Selb.st unter das Ganze predIgt. Je hoher dIe Fassungskraft der Schüler, desto stärkere 
und nachhaltIg~re. Eindrücke können erzielt werden durch Anknüpfung der staatshürgerlichen 
Bele.hrung an sltthc.~e. Leb,,:nsfragen. Doc~ die ~bsicht, ihn zu bestimmten Empfindungen an
zuleIten, darf der Zoghng me merken, damIt er mcht "verstimmt" wird; vielmehr muß ihm die 
Überzeugung als eigene Errungenschaft erscheinen. Man kann echte Staatsgesinnung wecken 
ohne dieses Wort jemals auszusprechen. ' 

Die. dritte Art der Einwirkung, die der Schule zu Gebote steht, ist die auf den Willen. Auch 
lebhaftes Gefühl hat nicht immer das Wollen zur Folge, und Kenntnisse sind wie Waffen: es kommt 

2) Ob an Stelle der Religion etwa die staatsbürgerliche Pflichtenlehre, die sich konkret ausgestalten läßt, 
das ethische Zentralfach werden kann, bleibt abzuwarten. . 
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. nz darauf an zu welchem Zwecke sie geführt werden. Es gilt also, den Willen zu einer wahrhatt 
::aatsbürgerlichen Behandlung aller Berufs- und Lebensfr~gen. planvoll. zu w~cken, zu stä~ken 

d zu klären, je nach dem Alter der Schüler. Jede Schule 1st em Staat 1m klemen, dess:n samt
f.\e Glieder sich bestimmten Vorschriften unterwerfen müssen. Gehorsam, OrdnungslIebe ~nd 
G~wissenhaftigkeit sind die für die richtige Auffassung und Erfünu~g der staatsbürgerlichen PflIch
ten besonders wichtigen Charaktereigenschaften; daran gew:öhnt Ja der. Schulstaat d.urch Zwan~, 

U8 dem schließlich die Überzeugung erwächst: es muß so sem, weIl es mch~ ander~ sem kann .. Dle 
Schulzucht wirkt also auf den W~llen ein, und dies ist ~taatsbürgerliche ErZIehung ~ be~ten Slllne. 
In ihren Dienst treten auch alle dIe Veranstaltungen, ~le zur Übung d~s Verantworthch.keltsbewußt
seins, dieses wichtigsten Trägers staatlicher un~ SOZialer ~~ltur.' reiChste Gel~genhe1t geben und 
deshalb besonders gepflegt werden müssen, also m erster Lmle dIe Versuche mlt Selbstverwaltung 
der Schüler, namentlich an den höheren Lehranstalten. Klassenämter werden durch .W ~hl hesetzt, 
und über die Art der Bestrafung eines Mitschülers entschei~en solche Kame~ade~, dIe .~iCh des all
gemeinen Vertrauens würdig erwiesen hahen. Das p~rsönliche Ver~~t,:orth~hkeltsgefuhl und der 
daraus entspringende Geist der moralischen TapferkeIt und der ImtIa~IVe WIrd auch d~durch ge
hoben, daß sich einzelne Schüler an der Aufrechterhaltung der Ordnung m den Pausen, b~lm Turne~ 
und bei den Spielen heteiligen. Solche Erziehung ei~ers~its zum l!ü~erber~fe, andererse~~s zur. freI
willigen Unterordnung unter selbstgewählte Führer 1st em sehr w1Oh~lg~r Teil de~ staatsburge!lichen 
Erziehung gerade auf höheren Lehranstalten und muß besonders den]emgen zuteIl w~rden, b~l d~nel1 
man gute und echte politisch~ In~tinkte wahrzu.?-ehme~ glaubt; doch. täusch~ man SiCh ~abe1lel?ht. 

Diese Lehranstalten, dIe Mittelschulen, kannen Ihre Aufgabe mcht erfüllen, wennihnenlllcht 
die Volksschule gehörig vorarbeitet, für die alle die obigen Ausführungen mit den aus ~er Ver
schiedenheit der Lehrziele und des Lebensalters sich ergebenden Beschränkungen gelt~n. Dle.~~ch
und Fortbildungsschulen treihen in besonderen Leh~stunden Staat.shürgerkunde m~t ~org~altlger 
Stoffverteilung und nicht als gelegentliche Unterwelsung; solche 1st außerdem moghch m ver
schiedenen Lehrfächern, namentlich in der Wirtschaftsgeographie sowie in der Handelskunde. Es 
kommt bei alledem darauf an, nicht gelehrtes Wissen, sondern Verständnis des Lehens .zu ver
mitteln, also den Zusammenhang der Berufsarbeit des einzelnen mit dem Leben in der Gemems?haft 
zum Bewußtsein zu bringen, das Werden und Wesen wichtiger EinrichtuJ?-gen ~es öffe~thchen 
Lebens zu erklären, Achtung vor der Verfassung und der Rechtsordnung ell1zuf~oßen, LIebe zur 
engeren und zur weiteren Heimat zu erwecken sowie Ziele für die freudige Mitarheit am Staat~. vor 
Augen zu stellen. Alle Belehrungen sind daher an das Nächstliegende, an das Lehen des Schül~rs 
außerhalb der Schule anzuknüpfen und möglichst anschauliche Beispiele aus dem Erfahrungskreise 
der jungen Leute auszuwählen, z. B. ist die Entstehung eines für sie wichti.gen Ges~tzes von ~~n.Er
örterungen in der Presse und den Erhebungen und Verhandlungen der RegIerUl:g hIS zur endgul~lgen 
Annahme zu schildern, dagegen ist von systematischer Erör~erung wirtschafthcher ;rnd rechthcher 
Grundbegriffe abzusehen. So können die Fach- und FortbIldungsschulen durch dIe gesamte Ge
staltung der Arheit den Gemeinsien und das Verantwortlichkeitsgefühl entwickeln und s~ärken. 

Doch die Einwirkung jedweder Schule bedarf der Unterstützung der Erwachsenen, dIe. stets 
Vorbilder im Guten für die Jugend sein müssen, und 'vor allem des Elternhauses, dessen dIrekte 
und indirekte ErziehunO' (z. B. durch Überwl1chung der oft so verhängnisvollen Lektüre) auch dann 
nicht entbehrt werden kann, wenn die systematische Jugendpflege organisierte Verbände .. schaff~, 
unter denen der die Parteipolitik ganz ausschaltende Deutsche Fr~uen~mnd .besonders ~rw~hnt seI. 
Politik und Parteipolitik sind zwar nicht Gegensätze, aber auch mcht ldentlsch. ~er.lst elll guter 
Staatsbürged Der Demokrat, der Deutsch-Nationale, der Zentrumsmann oder derJemge, der allen 
Maßnahmen der Regierung unbedingt zustimmt? Der Angehörige jeder Partei erhebt. den ,An
I?pruch, ein guter Staatsbürger zu sein, und weist entschieden ~ie Behauptung z.urück, er seI es mch~. 
Daraus ergibt sich, daß der Begriff des Staatsbürgers wesentlIch umfass~nder 1st. als der des. ~artel
mannes. Dieser will nicht nur Staatsbürger, sondern zugleich Vertreter ell1e~ bestimmteJ?- P?htlschen 
Anschauung sein und sie im öffentlichen Leben möglichst zur Geltung brIngen, ,:ohel dIe G:efahr 
nahe liegt, daß er durch die Parteibr~lle sieht. Nur derjenige wir~ .dieser Gefahr ,!llcht unterliegen, 
dem schon in der Schule (s. oben) dIe Überzeugung von der "heilIgen Ordnung des Staates und 

( 
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vDn der Unvermeidlichkeit gewisser Mängel auch bei dieser menschlichen Einrichtung in Fleisch 
Blut übergegangen ist, so daß ihm später der Grundgedanke des Staates, die "objektive 
als Inbegriff aller Gerechtigkeit, zum unverrückbaren Bestandteil des geistigen Lebens wird. 
alle Parteien bemüht sind, die Jugend für sich zu gewinnen, so ist eine unbefangene 
Kinderlehre" in der Schule unbedingt nötig, damit die Auffassung, der Staat habe über 
zu stehen, mehr und mehr im politischen Leben zur Geltung kommt und nicht wieder eine an 
völliges Sichnichtverstehenkönnen grenzende gegenseitige Entfremdung der Parteien dahin führt 
daß man alle Anhänger einer mit der herrschenden Staats- und Gesellschaftsordnung nicht ein: 
verstandenen Partei in Bausch und Bogen als "vaterlandslose Gesellen" verurteilt. 

Für die staatsbürgerliche Bildung und Erziehung der Schulentlassenen müssen besondere. 
Maßnahmen ergriffen werden. In erster Linie kommen freiwillige Fortbildungskurse in Betracht, 
die nicht von der Schule oder von einBr Behörde, sondern von politischen und Volksbildungsvereinen 
sowie von wirtschaftlichen Verbänden veranstaltet, von vorurteilslosen Persönlichkeiten verschiede~ 
ner - womöglich aller - Parteien geleitet werden und bei denen der Gedanke der Fortbildung von 
vornherein eng mit dem Gedanken der sittlichen Selbsterziehung verknüpft ist, so daß die indivi
dualistische Vorstellung einer bloß persönlichen Ausrüstung für den wirtschaftlichen .ua,ötlllll:1-

kampf durch die soziale Vorstellung von Pflichten und Verantwortlichkeit ergänzt wird; 
gesehen von den geschichtlichen Kenntnissen muß die staatsbürgerliche Belehrung in den Fort
bildungskursen sich an möglichst wenige Voraussetzungen binden. Besprechung des Wortlauts 
wichtiger Verfassungs bestimmungen ist nötig, ebensD Betrachtung und Deutung von Anscha 
bildern, eventuell mit biographischen Ergänzungen, z. B. bei Ernst von Bandel. 
Dienste können auch volkstümliche Hochschulkurse leisten oder Volkshochschulen (der 
ist nur insofern gerechtfertigt, als sie sich an alle ohne Rücksicht auf Vorbildung wenden 
völlige Lehr- und Lernfreiheit walten lassen), wenn sie auch selbstverständlich nie einen 
für wirkliches Hochschulstudium bieten. So dann gilt es, Vereine ins Leben zu rufen, bei denen Er,: 
wachsene nicht die Leiter, sondern nur die Ratgeber sind; solche Vereine müssen sich auch die Er-. 
weiterung der staatsbürgerlichen Bildung auf diese und auf jene Weise in größerem oder geringerem 
Maße angelegen sejn lassen, zum staatsbürgerlichen Sinn erziehen, den politischen Willen erwecken, 
damit ein möglicHst weiter Kreis der ~taatsbürgermit den Lebensinteressen des Staates verflochten 
wird und dem Werte des einzelnen für den Staat die Bedeutung des Staates für den einzelnen ent, 
spricht. Dann v-eteint das Band nationaler Lebensgemeinschaft alle Parteien. 

Zur Erfüllung dieser Aufgabe kann auch die vor dem Weltkriege von den Deutschen ver
hängnisvoll unterschätzte Großmacht Presse viel beitragen, weH sie bedeutenden Einfluß auf das 
politische Denken weiter Kreise ausübt. Daher sollten die weitverbreiteten größeren Zeitungen 
niemals das Verbindende über dem Trennenden vergessen und "in jedem Deutschel1 zt..,;rst den Lands
mann, nicht den politischen Gegner sehen" (Bismarck). Erfreulich ist, daß seit kurzem neutrale 
Jugendwochenschriften sich in den Dienst der staatsbürgerlichen Bildung stellen. 

Für Deutschland besonders kommt es auch bei der staatsbürgerlichen Bildung und Erziehung 
weniger auf organisatorische Maßregeln an als auf starke Persönlichkeiten, die tatkräftig in die Zu, 
b1l1ft blicken und ihre Überzeugung betätigen: wer das Ganze heben will, muß auf Hebung der ein •. 
zeinen bedacht sein und ihnen auch zu der Erkenntnis verhelfen, daß mit der persönlichen Beziehung 
des einzelnen zu seinem Volke die Beziehung von Volk zu Volk zusammenhängt. Die Kultur eines 
Volkes zeigt sich vor allem in den allgemeingültigen geistigen und materiellen Gütern, die es der 
Welt zu bieten vermag. Um also im Wettbewerb der Staaten zu bestehen, muß jedes Volk seine be
sonderen Anlagen und Kräfte ausbilden und über deren Einwirkung auf die Schicksale der Staaten 
sich klar sein. Mit dem Streben nach Bewahrung und Vertiefung menschlicher Gemeinschaft .die 
persönliche Tatkraft zu verbinden, das hat als eines der höchsten Prinzipien der staatsbürgerlichen 
Erziehung zu gelten, die auch die Erziehung für die Welt l1l1d die Erziehung zum Menschen ist. 
Die Deutschen dürfen nie vergessen, daß zu voller Menschenbildung auch staatsbürgerliche Persön •.• 
lichkeitsbildung gehört; ein in solchem Sinne wahrhaft Gebildeter wird stets sich dessen bewußt 
bleiben, was der Staat von ihm zu erwarten berechtigt ist. 

Georg Kerschensteiner, Die Volksschule im Allgemeinen. 

27. Abschnitt. 

Öffentliches Schulwesen. 

a) Die V olksschnle im Allgemeinen. 
Einheitsschule. - Arbeitsschule. - Lehrerbildung. 

Von Oberstudienrat Dr. Oeorg Kerschensteiner, 
Universitätsprofessor in München. 
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a) Allgemeine Li teratur. W.Lexis, Das Unterrichtswesen im Deutschen Reich. Bd. II!. BerIin 1904, 
Asher & Co. -SendleI' und Ko bel, Ubersichtliche Darstellung des Volkserziehungswesensder europäischen und 

;.~.außt)rel1rOpälscllen Kulturvölker. 2 Bde. Breslau 1900, Max Woywod. - Rudolf v. Gneist, Die staatsrecht
lichen Fragen des preußischen Volksschulgesetzes. Berlin 1892. RudoIf Springer. - R ud 0 lf v. G nei st, Die Selbst
verwaltung der Volksschule. Berlin 1869. Julius Springer. - A. Petersilie, Das öffentliche Unterrichtswesen 
im Deutschen Reiche und den übrigen europäischen Kulturländern. Leipzig 1897. - Georg Kerschensteiner, 
Grundfragen der Schulorganisation. 4. Auf I. Leipzig, B. G. Teubner. - Georg Kerschensteiner, BeiIriff 

staatsbürgerlichen Erziehung. 4. Auf]. Leipzig, B. G. Teubner. - K. Schneider und H. v. Bremen, Das 
Volksilchuli1,es13n im preußischen Staate in systematischer Zusammenstellung der auf seine innere Einrichtung und 
seine Rechtsverhältnisse sowie auf seine Leitung und Beaufsichtigung bezüglichen Gesetze und Verordnungen. 
3 Bde. Berlin 1887. - Engelmann - Stingl, Handbuch des bayerischen Volksschulrechtes. 5. Auf I. München 
1905, Lindauer. - K. A. Kopp, Die badische Volksschulgesetzgebung. Karlsruhe 1898, J. Lang. - Ernst 
Schütz und Kar! Hepp,Die Württembergische Volksschulgesetzgebung. Stuttgart 1909, Heß. - O. E. Waltel', 
Das sächsische Volksschulrecht. Dresden 1891. - Sammlung landesherrlicher Verordnungen im Herzog
tum Sachsen-Meiningen (Nr. 5), Volksschulgesetz vom 3. Januar 1908. - Hei nrich v. Trei tschke, Der Entwurf 
des preußischen Volksschulgesetzes. Stuttgart 1892, Cotta. - V. Rintelen, Das Verhältnis der Volksschule 
Preußens zu Staat und Kirche. Paderborn 1888. - Dr. Theob. Ziegler, Die Simultanschule. Pädagogische 
Zeit- und Streitfragen, 1. Heft. Berlin 1905. 
. b) Literatur zur Einheitssch ule. Georg Kerschensteiner, Die Probleme der nationalen Einheits
schule und der Schulerziehung. 2. Auf I. Leipzig 1920, B. G. Teubner. - J. Tews, Die deutsche Einheits~chule. 
2. Auf I. LeipziG' 19Hi, Klinkhardt. - G. Natorp, Die Einheitsschule. Berlin 1916, Union Deutsche Verlags
anstalt. - W. Reiß, Die nat:onale Einheitsschule. Osterwieck a. Harz 1913, Zickfeldt. - C. Ritter, Schulpolitik. 
Tübingen 1919, J. C. B. ~'lohr. - A. Fischer, Der Einheitsschulgedanke in der Schulorganisation. Jera 1914, 
Eugen Diederichs. - F. J. Sch mid t, Das Problem der nationalen Einheitsschule. Monatshefte der Comenius
gesellschaft. Jena 1916, Diederichs. - E. Ries, Die Gefahren der allgemeinen Volksschule. - H. Müller, Die 
Gefahren·der Einheitsschule. Gießen 1917, Töpelmann. . ' 

c) Literatur zur Arbeitssch ule (seit 1(10). G. Kerschensteincr, Begriff der Arbeitsschule. 4. Aun. 
Leipzig 1920, B. G. Teubner. - G. Kerschensteiner, Die Schule der Zukunft eine Arbeitsschule, in "Grund
fragen der Schulorganisation". 4. Auf I. Leipzig 1920, B. G. Teubner. - PhiL Ed. Burger, Arbeitspädagogik. 
Leipzig 1914, Engelmann. - Joh. Kühnel, Die Arbeitsschule, ihr Wesen und ihre Bedeutungin der Zeitschrift 
"Die Arbeitsschule", Jahrg. 26. - Rob. Rißmann, Volksschulreform. 1910, Klinkhardt. - .A. Fischer, 
Arbeiten und Lernen, im 2. Jahrbuch der pädagogischen Zentrale des deutschen Lehrervereins. Leipzig 1912, 
Jul. Klinkhardt. - Bund für Schulreform, Die Arbeitsschule, Verhandlungen am 1. deutschen Kongreß für 
Jugendbildung und Jugendkunde. Leipzig 1912, B. G. Teubner. , 

d) Literatur zur Lehrerbild ung. K. Muthesius, Die Zukunft der deutschen Volksschullehrerbildung 
Berlin 1919, Union Deutsche Verlagsgesellschaft. - E. Spranger, Gedanken über Lehrerbildung. Leipzig 1920, 
Quelle & Meyer. - W. Münch, Geist des Lehramts. 2. Auf I. Berlin 1905, Reimer. - Pädagogische Blätter, 
herausgeg. von K. Muthesius, Jahrg. 48 und 49 (1919 und 1920). Berlin, Union Deutsche Verlagsanstalt. _, 
G. Kerschensteiner, Die seelische Veranlagung zum Erzieher. und Lehrerberuf, Jahrbuch des schweize

Vereines für Schulgesundheitspflege. 

. Rechtsverhältnisse wie Organisation der Volksschule sind bis in die jüngste Vergangenheit 
viel weniger das Ergebnis planmäßiger Konstruktion als das einer jahrhundertlangen Entwicklung. 
Erst der neue Volksstaat beginnt grundsätzlich die Volksschulprobleme ins Auge zu fassen. Hatte 
ursprünglich die Kirche ein Interesse, ihre Gläubigen in den Lehren ihrer Religion zu unterrichten, 
80 entstanden mit dem Aufblühen der Städte im 12. und 13. Jahrhundert sowohl in Deutschland 
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als in den Niederlanden neben den alten Kloster- und Domschulen städtische Lateinschulen. Bald 
entwickelten sich dann auch in allen Städten sogenannte deutsche Schulen für Lesen, Schreiben 
und Rechnen; auf dem Lande dagegen stand es um den Elementarunterricht in der Muttersprache 
bis zur Reformation wenig günstig, wenn auch die Existenz von Dorfschulen nicht bezweifelt werden 
kann. Die Dorfschulen waren jedenfalls meist Pfarrschulen und suchten hauptsächlich Kleriker 
und Sänger für den Kirchendienst auszubilden. Von einem allgemeinen Volksunterricht konnte 
aber selbst in der zweiten Hälfte des Mittelalters weder in den deutschen Städten noch auf dem 
Lande gesprochen werden. Erst mit Beginn des 18. Jahrhunderts erkennen die de,utschen Fürsten 
den Volksschulunterricht als eine der Verwaltungsaufgaben ihrer Staaten an. Die Unterweisung 
des gesamten Volkes wird nun eine neue Aufgabe des Staates, indem eine Anzahl von deutschen· 
Staaten, wie Hessen-Darmstadt, Sachsen-Gotha, Preußen unter Friedrich Wilhelm I. und ins
besondere unter Friedrich II., drei voneinander untrennbare neue wesentliche Grundsätze für die 
Schulpolitik aufstellen: den Schulzwang, die Gleichberechtigung der Kirchen in de 
Sch uIen, die Übertragung der Sch ullast auf die weltlichen Gemeinden. 

Der Schulzwang vollzog sich begreiflicherweise unter wachsendem Widerspruch der kirch
lichen Gewalten, Selbstverständlich war, daß ein Staat, welcher Schulzwang, Parität und Gemeinde-, 
schullast einführte, auch die Verpflichtung und das Recht übernommen hatte, sowohl die "'''''''',,'r 
aufsicht selbst zu üben, als auch insbesondere für die Ausbildung von Lehrern aus dem Laien
stande zu sorgen, die befähigt waren, wenigstens in allen weltlichen Unterrichtsgegenständen' 
einen Unterricht zu erteilen, an dem die Kinder verschiedener Konfessionen teilnehmen konnten. 
Der immer größere Widerspruch der Kirche kann daher nicht befremden. Auf römisch-katholischer 
Seite ging man zuletzt so weit, das Recht der Hausväter gegen die Schulzwangtyrannei des Staates 
ins Feld zu führen; in der belgisehen wie französischen Verfassung wurde im Jahre 1831 sogar; 
ein grundsätzliches Verbot des Schulzwanges ausgesprochen. 

Ebenso fand die Parität der verschiedenen Kirchen den heftigsten Widerstand. Denn WQ 

vorher auf dem Lande Schulen gewesen waren, war nicht bloß das Schuleinkommen lliCO>" "VUO" 

ein Teil des Küstereinkommens, die Küsterwohnung meistens zugleich Schulhaus, sondern a 
die Kirche hatte im wesentlichen die Herrschaft über diese Schulen und duldete in ihren Schulen 
keinen Andersgläubigen. Der Staat aber war nach und nach paritätisch geworden und immer 
wurde in den Verfassungen die allen Bürgern gewährte Freiheit der Religionsausübung zum Staats
grundgesetz gemacht. In der vom Staate eingerichteten Schule konnten nicht die 
Konfessionen regieren; die Regierung der Schule mußte in die Hand eines einzigen uber~renen 
und dieser einzige konnte naturgemäß nur der Staat sein. Allerdings konri:te zu der Zeit, da 
Volksschule entstanden, der Staat auch nicht daran denken, die Kirchen aus seinen neuen LJwa!1~("'-' 
schulen zu verdrängen; nicht nur das alte Recht bestand, das die Kirche für sich in 
Unterricht in den Lehren des Christentums beansprucht, sondern auch der Staat der .t1..lUfi.H>LULl:5" 

zeit hatte, so gerne er auch heute als ein atheistischer Staat dargestellt wird, das größte InijerE)sse 
an der religiösen Erziehung der Massen. So mußte er dem Religionsunterricht der Kirche~ 
Besitzstand ~ahren. "Die höhere Staatsgewalt, die sich im 18. Jahrhundert in . 
Schulordnungen äußerte, konnte die kirchliche Souveränität nicht depositieren, wohl aber media-
tisieren" (Rudolf von Gneist). . 

In der Übertragung der Schullast auf die Gemeinden haben wir es gleichfalls mit 
historischen Notwendigkeit zu tun. Als in Deutschland die einzelnen Staaten zum 
übergingen, waren sie infolge des Dreißigjährigen Krieges und insbesondere Preußen auch . 
des Siebenjährigen Krieges blutarme Staaten. Man mußte die Mittel aufbringen, wo und Wie 
ging. Die alten Küöverwohnungen wurden als Schulräume beibehalten, die altgewohnten N 
abgaben, Hand- und Spanndienste konnten auch diesem Zwecke zugeführt werden, 
schaften konnten zu kleinen Beiträgen angehalten werden, bescheidene Schulgelder mußten 
und so wurden die Kommunen Träger der Ausgaben. "Zu den 'alten Pflichten des K()m'mu,naJl~ 
verbandes (Polizeilast, Wegelast, Armenlast ) tritt nunmehr auch die Schullast. " 

Aus dieser historischen Entwicklung heraus und nur aus ihr ist der Stand des Volli:s,s.CJlcUi'!i 
wesens in Deutschland heute verständlich. Eigentliche Schulgesetze, die die ganze MaterIe 

Georg Km'schensteinm', Die Volksschule im .Allgemeinen. 235 

Volksschulwesens umfassen, fehlen vor allem in den größeren Staaten Preußen, Bayern, Sachsen. 
Dagegen hat im Gegensatz zur alten Reichsverfassung, welche alle Angelegenheiten der Schule 
den Einzelstaaten überließ, die am 11. VIII. 1919 verabschiedete neue deutsche Reichsverfassung 
einige wesentliche allgemeine Bestimmungen für das deutsche Volksschulwesen in den Art. 142 
bis 150 festgelegt. Gemäß Art. 10 dieser neuen Verfassung kann das Reich auch auf dem Wege 
der Gesetzgebung bestimmte Grundsätze für das Schulwesen einschließlich des Hochschulwesens 
aufstellen. Es ist dringend zu wünschen, daß das Reich von diesem Rechte sparsamen Gebrauch 
macht. Denn für keine öffentliche Angelegenheit der Gesellschaft wirkt die staatliche Zentralisation 
verhängnisvoller als für die Schul- und Erziehungsangelegenheiten, die sich nur in Freiheit den 
mannigfachen Bedürfnissen der Gesellschaft anschließen und ihnen gerecht werden können. Hier 
hat schon Wilhelm von Humboldt in seinen "Grenzen der Wirksamkeit des Staates" vollkommen 
klar gesehen. Uniformierung des Unterrichtswesens in einem großen Staatsganzen bedeutet lang
same Erstarrung dieses Zweiges der öffentlichen Verwaltung und steigende Ausschaltung päda
gogisch-organisatorisch begabter Köpfe aus der Entwicklung des Schulwesens. Man studiere nur 
das Beispiel Frankreich, und vergleiche damit die rapide Entwicklung des Schulwesens der nord
amerikanischen Union, in der jeder einzelne Staat - wie in der Schweiz jeder Kanton - eifer

''''''''JllV''", über seine Rechte wacht. Das unbedingt Notwendige an Einheitlichkeit ist bereits durch 
die Art. 142-149 gewahrt, so vor allem die Dauer der Schulpflicht, das Recht der Schulaufsicht, 
die strittigen Fragen der Konfessionalität, des Religionsunterrichtes, der Privatvolksschulen 
und der Einheitlichkeit der LehrerbildunO'. 

Was die Schulpflicht betrifft, di~ gegenwärtig für die Volksschule noch zwischen 7 und 
81/2-9 Jahren, für die Fortbildungsschule zwischen 0 und 4 Jahren schwankt, so wird sie nach 
völliger Durchführung der in der Reichsverfassung niedergelegten Bestimmung für alle, Knaben
und Mädchen ohne Ausnahme 12 Jahre, also die Zeit vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 
18" Lebensjahr. umfass~n. Hiervon werden mindestens 8 Jahre auf die eigentliche Volksschule, 
der Rest auf dIe FortbIldungsschule treffen. Unterricht und Lernmittel sind in den Volksschulen 
und Fortbildungsschulen in Zukunft unentgeltlich. Diese PHichtvolksschule ist in Preußen, Bayern, 
Württemberg, Hessen, Braunschweig und in den Hansastädten nach dem Grundsatz der Ganztag
Schule ausgebaut, d. h. jede Klasse muß ihren besonderen Klassenlehrer und ihr besonderes Klassen
zimmer haben. Anders liegen die Verhältnisse in Sachsen und Baden' hier sind die Volksschulen 
meist reine Halbtag-Schulen, in denen zwei Klassen von einem Lehrer g~führt werden. Die Besuchs
ziffe~ de~ Klasse ist dabei gewöhnlich niedrigerer als in den Ganztagsschulen; aber es ist fraglich, 
ob dIes em Ersatz ist für die Verkürzung der Gesamtschulzeit auf einen halben Tag. Diese Klassen
besuchsziffer ist in Deutschland noch immer erheblich größer als in anderen germanischen Staaten 
(Schweden, Norwegen, Dänemark, England, Vereinigte Staaten). Sie schwankt zwischen 40 und 
80 Schülern für die Klasse, wobei namentlich die Landschulen nicht selten auch noch dieses Maxi
mum überschreiten. 
. Die Pflicht der Schulunterhaltung obliegt in den meisten deutschen Staaten noch 
n~mer. den politischen Gemeinden oder den dazu gebildeten Schulgemeinden. Nur in Anhalt 
WIrd dIe Volksschule ausschließlich aus Staatsmitteln erhalten. Das neue bayerische Schulbedarfs
gesetz vom 14. VIII. 1919 weist die Deckung der Personalausgaben für die eigentlichen Volks-
,schullehrer dem Staatshaushalte, die Deckung aller Sachausgaben, vor allem die Kosten der Schul
ha~bauten den Schulgemeinden zu. Auch die Ausgaben für das Fachlehrpersonal (Handarbeits-, 
Zelchen-, Turnlehrer usw.) haben die Gemeinden zu tragen. Ebenso macht das neue bayerische 

, Volkschullehrergesetz vom 14. VIII. 1919 den Volksschullehrer zum Staatsdiener. Nachdem die 
: ,U"'WJl18V'erI:aREm n, 0' das Schulgeld grundsätzlich aufgehoben hat, müssen die Gemeinden die für die 
Sacha~sgaben und die Gehälter des Fachlehrpersonals notwendigen Mittel ganz aus ihrem Steuersoll 
best!elten: s~weit sie nicht durch Zuschüsse größerer Kommunalverbände (Regierungsbezirke, 

DIstrIkte) entlastet werden. Das Bestreben, die ganze Schullast oder doch den größten 
d~r Staatskasse zuzuschieben, wird indes nicht bloß durch die Aufhebung des Schulgeldes 
dIe G:ewährung der Lernmittelfreiheit, sondern auch durch eine Steuergesetzgebul1g, welche 

den Gememden, abgesehen von der Grund- und Gewerbesteuer, nur mehr einen Bruchteil der vom 
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Reiche erhobenen Einkommensteuer zuweist, erheblich unterstützt. Zu dieser .ue'l:lV!lwo'lUlmQ 
gemeindlichen Mittel kommt neuerdings noch die immer umfangreicher werdende 15escllränk11TIll' 
der gemeindlichen Rechte auf dem Gebiete des Schulwesens. Das bedeutet das Ende der blühenden 
Entwicklung der deutschen Volksschule, die gerade der finanziellen wie schulrechtlichen 
der großen Städte das meiste, der Initiative des Staates das wenigste verdankt. Der Zentralisation 
der Macht folgt mit Notwendigkeit die Uniformierung der Organisation, die sich alsbald nicht 
bloß mehr auf die Regelung der äußeren Verhältnisse beschränkt, sondern auch das innere 
Leben der Volkschule ergreift. Hat erst die Reichsschulgesetzgebung der Schulgesetzgebung der 
einzelnen Staaten die äußere Gestaltung ihres Schulwesens vorgeschrieben, so bleibt dieser wenig 
mehr übrig als auch die innere Gestaltnng zu reglementieren und "dann ist das Verfassungssystem 
des chinesischen Reiches auf dem Gebiete des Schulwesens nicht mehr fern" (Rudolf von Gneist). 

Eine schwierige Materie für gesetzliche Regelung ist von jeher die S eh ula ufsich t gewesen. 
Denn gerade hier machten sich die kirchlichen Anschauungen am stärksten geltend. Die katho
lische Kirche leitet "aus dem prinzipalen, der Kirche kraft göttlichen Rechts zukommendem Recht 
auf christliche Erziehung der heranwachsenden Jugend direkt das akzessorische Recht ab· 
allen übrigen Unterricht der Jugend in maßgebender Weise zu bestimmen und zu leiten." (Hin~ 
schi us, Kirchenrecht IV, 573.) Die Ansprüche der strenggläubigen evangelischen Kirche DUQ,UutOI1 
nur wenig hinter den Ansprüchen der strenggläubigen katholischen Kirche. Um der . vllJllvlJl"ll 

Herrschaft über die Volkserziehung freie Bahn zu machen, hat in Belgien die katholische Kirche 
sogar ein verfassungsmäßiges V erbot des Schulzwanges durchgesetzt. Wie Rudolf von Gneist aus
führt, eröffnete auch Dr. Windthorst den Feldzug gegen das preußische Schulsystem sehr l:l1;t,~mg'tlIn:11l 
mit einem Probestoß gegen den Schulzwang. Und erst, als er sah, daß keine Aussicht 
Sieg vorhanden war, ließ es der kluge Taktiker bei dem Probestoß bewenden und wählte den in 
der belgisehen Praxis bewährten Seitenangriff vom Prinzip der Unterrichtsfreihei t (enseigne, 
ment libre), das heißt der Freiheit von jeder staatlichen Bevormundung und Aufsicht. Indes 
allmiihlich/ in Deutschland die staatliche Schulaufsicht bis auf die Ortsschulaufsicht die 
geworden. Mit der Revolution ist die Ortsschulaufsicht gänzlich in Wegfall gekommen, und 
die staatliche Schulaufsicht in den höheren Instanzen schon vorher durchgeführt war, so ist diese 
Seite der Materie den Wünschen der Lehrerschaft und den berechtigten Interessen des Staates NAT""'·" 
gelöst. Aber eine zweite Seite der Schulaufsichtsfrage harrt noch der Lösung. Das preußische 
aufsichtsgesetz von 1872 überließ es den Regierungen, ob sie Geistliche, Verwaltungsbeamte oder 
akademische Lehrer mit der Funktion des staatlichen Schulinspektors betrauen wollte. Die Lehrer-
schaft aber verlangt, daß diese Schulinspektoren aus ihrer Mitte gewählt werden. In . 
das seit 50 Jahren der Fall; die etwa zwei Dutzend hauptamtlich angestellten 
toren Bayerns sind ehemalige Volksschullehrer. Seit Januar 1920 sind auch die 
inspektoren, die bis dahin dem geistlichen Stande angehörten, durch ·rk~lSc.hu.linispe:ktlore.n 
ersetzt, die aus der Lehrerschaft des Bezirks von den Kreisregierungen ausgewählt und den 
schulinspektoren unterstellt sind. Mit der Ausdehnung dieser Einrichtung auf das ganze 
wird eine langjährige Forderung der Volksschullehrer erfüllt sein. 

Den stärksten Streit der Meinungen hat aber noch bis in die allerjüngste Zeit der Beratung 
der Reichsverfassung herein die Frage der Konfessionalität der Volksschule entfacht. Auch in der 
neuen Reichsverfassung konnte sie nur durch einen KOll;lpromiß gelöst werden. Vor 100 J 
war diese Frage nicht entfernt so brennend als heute. War die Simultanschule auch nicht 
ausgesprochene Norm in den meisten Staaten, so standen doch die Regierungen im . 
in bezug auf die Konfessionalität der Schule auf einem neutralen Standpunkte. Nach dem preußI
schen Landrecht gab es in Preußen, wie Rudolf von Gneist klar beweist, bis zum Schulbedarfs
gesetz von 1906 keine konfessionelle 8chule, keine Simultanschule, keine konfessionslose '-'V'~~'-' 
keine interkonfessionelle Schule, sondern einfach "nur eine gemeinschaftliche Schule der WtJJl"ll\)1.J.V~. 
Gemeinden (mit Parallelklassen für den Religionsunterricht) unter geordneter Aufsicht der 
behörden". Die neueren Gesetze hatten gerade in den beiden größten Staaten Preußen und 
das konfessionelle Moment wiederstärker betont. Nur in kleineren Staaten war die DHnUl~1;t,.[ll:l\JUU-L~ 
gesetzlich eingeführt worden, so in Baden, Hessen, Weimar, Meiningen und dem ehemaligen Herzog-
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tum Nassau. Dabei unterschied sich die Nassauische Simultanschule von den der anderen kleinen 
Staaten dadurch, daß an Stelle des konfessionell getrennten Religionsunterrichtes, der mit ihnen 
verbunden war, ein gemeinsamer allgemeiner Religiol1sunterricht eingeführt war, an dem 
alle Schüler der drei christlichen Konfessionen teilnahmen (Schuledikt von 1817). Sonst war fast 
im ganzen Deutschen Reiche der konfessio~~lle Religionsunterricht ein obligatorischer Bestand
teil des Lehrplanes der Volksschule, dessen Uberwachung auch an den Simultanschulen den ein
schlägigen kirchlichen Behörden übertragen war. 

An diesem Zustande hat nun die neue Reichsverfassung nichts Wesentliches geändert. Zwar 
ist nach Abs. 1 des Art. 146 die konfessionell gemischte Schule die Norm, aber nach Abs.2 sind 
auf Antrag von Erziehungsberechtigten öffentliche Volksschulen ihres Bekenntnisses einzurichten, 
ja nach ~bs. 2 des Art . .147 sind sogar.pri va te Volksschulen zuzulassen, wenn für eine' Minderheit 
von Erzlehungsberechtlgten, deren Wllle nach Art. 146 Abs. 2 zu berü_cksichtigen ist, eine öffent
liche Volksschule ihres Bekenntnisses in der Gemeinde nicht besteht. In allen Schulen (mit Aus
nahme der bekenntnisfreien) ist auch der konfessionelle Religionsunterricht Pflichtfach geblieben. 
So unterscheiden sich denn die deutschen Simultanschulen wesentlich von den französischen, 
englischen und nordamerikanischen, in welchen konfessioneller Religionsunterricht überhaupt 
1;t,W,':C;;ovil.LVD"'''J ist. Die französischen haben an seine Stelle Moralunterricht gesetzt, in den englischen 

die Bibel gelesen, die amerikanischen haben religiöse Unterweisung ebenso wie systematischen 
Moralunterricht als besonderen Unterrichtsgegenstand aus ihren Schulen ganz ausgeschlossen. 
Und trotzdem ist namentlich das englische Volk eines der religiösesten Völker. 

Mit den neuen Verfassungsbestimmungen ist wohl die Frage der Konfessionalität der Volks
schule auf .lange Zeit hinaus geregelt. Man hat die schließlich vereinbarte Regelung vielfach be
dauert. :MIt Unrecht. In einem Staate, dem die Gewissensfreiheit ein höchster Wert ist, gibt es 
keinen anderen Ausweg, als entweder ein unübersehbares Pri va tschulwesen zuzulassen, wie das 
€ben a~ch in Frankreich, England und der nordamerikanischen Union der Fall ist, oder dem Geiste 
des religiösen Bekenntnisses in den öffentlichen Schulen so weit Rechnung zu tragen, als dies 
möglich ist. 
, Dagegen bewegen nunmehr drei andere Fragen die Kreise der Volksschule, die Fragen 

der E inh ei tssch ule, der Ar bei tssch ule und der Lehrer bild ung. Wir wollen sie noch in 
möglichster Kürze ins Auge fassen. 

Das Wort "Einheitsschule" bezeichnet schlecht den Komplex von Fragen, um den es sich 
handelt. ~s rührt..noch aus der ~eit, da man glaubte, mit einem einzigen Schultypus alle Forderungen 
a.llgemelller BIldung bestreIten zu können. Heute bedeutet es: die einheitliche Organisation 
emes nac~ den Veranlagungstypen der Schüler reich ausgebauten Schulsystems, das von einer für 
alle gemelIlsamen Grundschule ausgehend sich immer mehr nach den Geistesrichtungen der Schüler 
verzweigt. Die für alle gemeinsame Grundsch ule, die natürlich in sich eine Parallelgliederung 
aufweisen kann, umfaßt die Zeit vom 6.-10. Lebensjahr. Sie ist durch das Reichsschulgesetz 
vom Februar 1920 bereits festgelegt. Diese Grundschule arbeitet mit den Bildungsgütern, die diesem 
~ebensalter zugänglich sind und die bei der noch geringen q uali ta ti ve n geistige n Differen
Zleru~g d~r Knaben un.d M~dche~ für alle Kin.der die gleich.en sein können. Notwendig ist nur, 
daß SIe Vlel mehr als dIes blsher In den ersten Vler VolksschulJahren der Fall war, auf die psychische 
N~tru: d~s Kindes eingeste~t ist. I?as sechsjährige Kind befindet sich im allgemeinen noch voll
sta~dlg 1m Zust~nde de.s re~n praktIschen V ~rhaltens, des praktisch-technischen wie des praktisch
s?zlalen. Es beImdet SICh 1m Zustand des Überganges vom Spiel zur praktischen Arbeit. Diesem 
Übergang trägt die deutsche Elementarschule in keiner Weise Rechnung. Der Grund liegt in der 
Vergangenheit unseres Schulwesens. Die Vergangenheit hat sich aber keineswegs psychologisch 
auf den Zögling eingestellt. Sie wollte das Kind nicht "bilden" im echten Sinne des Wortes sie 
wollte. dem Kinde nur Lesen, Schreiben und Rechnen lehren. Sie hatte überhaupt nicht das Kind im 
Auge, sondern den zukünftigen Erwachsenen. Diese Vergangenheit müssen wir endlich überwinden. 
. In ~em Ma~e nun, als d~e Kinder ält~r werden, beginnen sie in ihren Interessen und Neigungen 

SICh zu differenZIeren. So Welt solche Nelgungen und Interessen bloß auf Nachahmung beruhen, 
zu der das Kind die Vorbilder aus seiner Umgebung nimmt, wird sie die Schule wohl benutzen, 
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aber ihren eigentlichen Bildungsplan nicht auf sie aufbauen. Ganz anders liegen die Verhältnisse 
da, wo die Interessen aus den eigenartigen geistigen Veranlagungen hervorwachsen. Den noch' 
fast gar nicht differenzierten kleinen Geistern kann die Schule keinerlei geistige Nahrung bieten'·· 
sie wird immer Erfolg haben, wenn sie nur dem Grundverhalten des Kindes Rechnung trägt d~ 
ein praktisches Verhalten ist. ' 

Aus den praktischen Interessen heraus wachsen nun aber, genau ,vie im Gange der Kultur 
der Menschheit überhaupt, alle übrigen Interessen, die theoretischen, die ästhetischen, die reli
giösen, die technisch-konstruktiven, die wirtschaftlichen, die kaufmännischen, die politischen 
die sozialen und die sozial-moralischen Interessen. Wir besitzen heute noch keine Untersuchun~ 
darüber, in welchem durchschnittlichen Lebensalter bein: Kinde sich nennenswerte theoretische 
Interessen einstellen. Das Herkommen sowohl, wie die Überlegung, daß die akademischen Vor
lesungen eine bestimmte geistige Schulung von den achtzehn- bis zwanzigjährigen, normal ver
anlagten Menschen verlangen und daß diese geistige Schulung, welche die akademischen Vor- . 
lesungen voraussetzen, von den höheren Schulen im allgemeinen nicht unter achtBildungsjahren 
erzielt werden kann, haben dazu geführt, etwa nach dem dritten oder vierten Schuljahre von der 
Gr~ndsch~e die sogenannten gelehr~en Schulen, das h~anistische Gymnasiu~, das Realgym
nasmm, dIe Oberrealschule abzuzweIgen. Das neue ReIChsschulgesetz setzt Illit Recht die 
zweigung nach dem vierten Schuljahre fest. Für gewisse höhere Schultypen ließe sich auch 
eine spätere Abzweigung rechtfertigen, namentlich für einen sehr notwendigen, bis jetzt 
in Deutschland fehlenden Typus, den man als technisches Gymnasi um bezeichnen 
Schädlich würde nur eine Abzweigung sein, die ganz allgemein erst nach dem sechsten oder 
dem achten Schuljahre der Grundschule einsetzen würde. Gewiß ist in den Vereinigten , ... r",.".'Ct'''' 
von Nordamerika mit wenigen Ausnahmen die achtjährige Grundschule die Norm, an welche 
dann die vierjährigen Sekundarschultypen angliedern. Aber man braucht nicht die im Vergleich 
mit den Leistungen unserer Absolventen der neunklassigen Schulen durchwegs recht Lei
stungen der Absolventen dieser Sekundarschulen aus eigener, ~~lfacher Erfahrung zu J>.vJ.UlVU, 

um diese verspätete Gabelung zu verurteilen. Schon die bloße Uberlegung muß uns da von 
halten. Man versäumt nicht ungestraft drei oder vier Jahre theoretischer A 
dung, wenn der Geist bereits. das Bedürfnis und die Reife für sie hat. So lange 
drei Typen vgn höheren Schulen in 4~n Unterklassen die geistige Schulung vorzugsweise auf 
sprachliche Ubungen stützen, auf Ubungen im Lateinischen oder Französischen und später 
Griechischen oder Englischen, werden sie mit großem Vorteil für ihre späteren Zwecke die 
Retentionsfähigkeit, die das Gedächtnis im zehnten bis vierzehnten Lebensjahr aufweist, ä,WSllU.vZ,v'U •• ,; 

Für jene höheren Schulen, die ihr Schwergewicht zunächst auf die Bildungsgüter der fremden 
chen legen, ist wohl die Abtrennung von der Grundschule nach dem vierte n Schuljahre die 
mäßigste. Sie setzen ein Schülermaterial voraus, dessen Veranlagung frühzeitig nach der RTIl'Il,Clfl"' 

lich-historischen Seite sich neigt, ohne ausgesprochene sachlich bestimmte geistige ~lIl:;lu(jlJ.UHg. 
Neben dieser Gruppe von Veranlagung gibt es noch eine zweite und dritte Gruppe, die mal;ll\:lIllal;l,~UlJl"; 
naturwissenschaftliche und vor allem die praktisch - technische Veranlagung, soweit 
schon frühzeitig zu erkennen geben. Je ausgesprochener und darum je wertvoller eine na,-,-""T";Q"<>l1'
schaftliche oder technische Veranlagung für die menschliche Gesellschaft ist, desto weniger 
sie im sprachlich-historischen Gymnasium, dem humanistischen wie dem Realgymnasium, ja 
in den Unterklassen der analog. organisierten Oberrealschulen ihre Bildungs mögli chkeit, 
nicht zufällig auch noch mit einer sprachlich historischen Veranlagung verbunden ist. Solche 
schen bedürfen eigener Bildungsstätten, die zwei Jahre später von der Grundschule 
können. Insbesondere haben wir unser Augenmerk auf jene zahlreichen Knaben und lU1;1,UIJ'J.QU 

zu richten, bei denen im fraglichen Alter die praktisch-technische Veranlagung 
müssen selbst wieder in zwei Bildungsgruppen zerlegt werden, in eine erste, die mit ihren 
technischen Tendenzen auch theoretische Neigungen und Begabungen verbindet und 
durch eine entsprechende Ausgestaltung der höheren Schule in den oberen Klassen dem 
mischen Studium zugeführt werden kann, und in eine zweite, die rein praktisch eil' H!E~StElilt 
und bleibt und keinerlei theoretische Interessen zeigt, die also für eine höhere, aus den Hedürrn:lSse,n 
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der Praxis heraus. sich entwickelnde theo~etische Schulung nicht zu haben ist. Diese zweite Gruppe 
wird l)lli best~n m der. entsprechend ~mt technischen Bildungsgütern ausgebauten Grundschule 
und der an SIe ~nschließenden FortbIldungsschule oder einer höheren gewerblichen Fachschule 
weitergeführt. DIe erste Gruppe dagegen bedarf einer in Deutschland völlig neuen in Frankreich 
und den Vereinigte~ Staaten längst eingebürgerten höheren Schule, die, wenn auch I;icht notwendig. 
so doch zwec~äßIg na:ch dem sechsten Schuljahre von der Grundschule abzweigt. ~, 

A~er diesen ~eI Hauptgruppen von Begabungsformen, der sprachlich-historisahen, der 
mathema,tlSch-~aturwl~~enschaft~chen ~d der tech~1ischen Intelligenz, gibt es noch drei andere 
H~up~typer:-, die ~er okon?mlsch - wIrtschaftlIchen oder kaufmännischen Intelligenz, die 
ll1lt em~r eIger:-artlger:- Intelligenz verbundene, höhere künstlerische Veranlagung, wie sie vor 
a~e~ die architektomsche Ra~mkunst erfordert, un~ endlich ~ie typische soziale Veranlagung, 
di: eme ~run~voraussetzung fur ~en Lehrer: und ;ErzIeherberuf 1St. Für die letztere Gruppe haben 
v:rr be.~eIts emen Schultyp?-s, die Lehrerbildungsanstalten, deren Organisation aber keineswegs 
emer fur den ~ehrber~. ge~Igneten Schulverfassung: entspricht. Wir kommen darauf noch zu spre
chen. ~?-ch dIe k~ufma!nusch Veranlagten ha~en Ihre besondere Schulgattung, die bis zur Hoch
schule ~ülIrt und Ihre eIgene Hochschule bereIts gefunden hat, ohne daß dieser Schultypus im 
banausI~chen Fachs.chult:ypus aufgeht. ~ur die frühzeitige Begabung für bildende Kunst hat heute 

,.,.-.. "",,,-, keme a~gememe BIl~ungsstätte, di~ aus dem Rahmen der einseitigen Fachschule heraustritt 
und dur~h dIe ~unst hmdurch al~~ SeIten des ganzen Mens?hen ergreift, die also nicht einseitig 
nur auf dIe AusbIldung des bloßen Kunstlers ausgeht. Selbst die Hochschulen für Kunst sind nichts 
als Fachschulen einseitigster Art, während gerade der Künstler mehr als so mancher andere ein 
ganzer ~ensch s~in muß, ~enn seine ~unst der ~ens~hheit etwas sagen soll. 
.' . DIese Erwagung:n führe.n also Illit Notwendlg~~It. auf etwa. sechs allgemeine Schultypen, 
die SICh 'Y.0~ der gememsc~aftlichen Grundschule allmahlich abZWeIgen. Ich betone ausdrücklich 
das Allmahhche der Abzw~Igung. Es wäre ein großer Fehler, ein für allemal für jede erste Abzwei
g'~ng etwa das. vollende~e VIerte oder .d~s vollendete sechste Schulj~hr der ~rundschule zu verlangen. 
Nlc~t bloß d~e verschi~d~nen Qualitaten der Veranlagung entwICkeln SICh ganz allgemein in ver
~?hie~enen ZeI~~? des geIS~lgen Wachstums, sond~rn au~h der .einer b~stimmten Seelenstruktur eigen

. tl1lllhche Qu.alitatstypus elI~er Ve.ranlag~ng entwICkelt ~lCh beI :verschIedenen Individuen der gleichen 
Struktur kemesw~gs um d~e gleIChe ZeIt, sondern beI dem emen später, bei dem anderen früher. 
. pa aber weIt~r der emzelne gar leicht ü.ber das eigentümliche Wesen seiner geistigen Struktur 
s~ch tausc~.t und :VIele erst nach mancherleI Irrgängen entdecken, wozu sie innerlich berufen 
smd, ~o mussen dIe beso~deren. Schulty~en außerdem so organisiert werden, daß Übergänge von 
dem eme~. zum andern. mcht Illit allzu VIele~ Opfern an Zeit und Arbeit verknüpft sind. Diesem 
Zwe?ke ko~nen v~rschieden~ Maßnahmen dIenen. Man kann, wie das bei den Reformgymnasien 
ges?hehen 1St, zweI o~er dreI Schultypen nach der ersten Abzweigung von der Grundschule durch 
geelgnete Wah1. der Blldungsgüter (Lehrplan) zunächst gemeinsam führen und erst auf einer höheren 
Stufe zum zWeItenmal in ihre Zweige trennen. Man kann, wie das in dem neuen Berliner Schul~ 
system gesc:hehen ist, von einer höheren Stufe des einen Schultypus aus - auch der Grundschule -
bes~ndere Übergan~sklas~en zum anderen SchultyI,>us einrichten .. Man. kann weiter dem obliga
tOrIschen Unter~ICht .. emes Sc~ultypus,. namentlich wenn er elll ZeItmaß von vierundzwanzig 
Woche.nstunde~ mc~t ubers~hreItet, was .lll Deutschlan~ heute keineswegs der Fall ist, einen auf 
~erschledenartlge .~lld~gsguter ausgebreIteten fakultativen Unterricht angliedern, der es ermög
~cht, daß d:r Schule! s.ellle e.chten ':. eranlagunger:- entdeckt. Dieser Weg ist vor allem da wertvoll, 
Ja, notwendig, ":0, WIe. III kleI.nen. S~adten, v~rschlede~e Schul typen überhaupt nicht möglich sind. 
~ian" kann endlich: WIe ~as III eIl1lgen englischen StIftungsschulen so glänzend durchgeführt ist, 
m ~~n Lehrpl~n emer. hoheren Sc~ul~ a:rs ~llen Kul~ursys~emen Bildungsgüter aufnehmen, dem 
Schül~r ab~r. ellle ge":lsse VI ahlfreIheIt ~Im:aumen, bIS er SICh selbst gefunden hat. Dieser letzte 
)Ve~ 1st fr~lhch o~gal1lsatorls?h der SChWl~rIgste. Aber er entspricht dem Ideale, das einst Goethe 
III der "PadagogIschen Provmz" vorschrIeb. 
f' . :t-ber ~it der Dur~hf~ung dies.~s einheitlichen ~chulsystemes haben wir noch keine Gewähr 
ur WIrkliche Bildung. WIr mussen dafur sorgen, daß dlese verschiedenen Schulformen vom Geist 
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der Ar bei tssch uie beseelt sind. Die echten Interessen des Menschen quellen unmittelbar 
seiner gesamten psychischer: Verf~ssun~, aus seiner seeli.s~?en .Gesamtveranlagung her-yor. 
wir uns an sie wenden, ergreifen WIr Besitz von der Totalitat semer Seele, wenden uns mcht an 
was der Mensch hat, sondern an das was er ist. Das einzige Mittel, das uns hier zur VD ... ti;~ ... __ . 

steht ist daß wir jene Kulturgüter an seine Seele heranbringen, die einst von einer ähnlichen 
geschaffe~ wurden und dabei den Zeitpunkt nicht verfehlen, wo die ähnlichen Interessen im hoghn!l" 
zum erstenmal wach werden. In diesem Zeitpunkt ergreift der Zögling die seiner Natur uu,,,,,,,,,a,hl'''''' 
Güter ganz von selbst und die Aufgabe der Schule ist bloß, ihm gewisse Schwierigkeiten in 
eigenen Verarbeitung überwinden zu helfen, ihm tausend Umwege und Irrwege zu ersparen 
ihm die einzelnen Güter einer Reihe in der rechten Abfolge vorzulegen. Daß der Schüler 
Güter von selbst ergreift, das ist das Wesentliche .. Durch die Kraf~ seiner eigenen Triebe 
und durch die methodische Hilfe, die wir als Lehrer ihm angedeihen lassen, fmdet er dann den W 
von den einfachsten Erzeugnissen zu immer höheren und immer komplizierteren Gütern seiner 
Veranlagung. In dem schrittweisen ~ rar b ei.t e n der met~odisch a~sgewählte? Güterrei~e :vac~sen 
dann seine psychischen Kräfte, seme ArbeItsfreude, seme Lust, Immer großere Sch.WIengkeIten 
zu überwinden bis er schließlich an der Grenze seiner eigenen Veranlagung angelangt 1st. Jenseits 
dieser Grenze ~ögen noch sehr viele höhere Werte liegen. Keine pädagogische Kunst kann . 
ihm zugänglich machen. Aber der Zögling is~ wenigstens ~u seiner Vollendu~g gek?mmen 
zwar nicht bloß auf einem beschränkten Gebiete, sondern m dem ganzen BereIChe semer Deeilen'"' 
möglichkeiten. Denn alles wirkliche, gründliche Erarbeiten von Kulturgütern führt ganz von 
in alle Bereiche der Kultur, die dieser Seele überhaupt zugänglich sind. Der Erziehungsplan 
die Erziehungsmethode müssen nur entsp~echend ~arauf ein~erichtet sei~. ... 

Da jedes Kulturgut das Erzeugnis .em~r bestlmmt~n BIldungsstufe 1St, da s!ch m.lhm. 
Geist dieser Bildungsstufe ausprägt, mamfestlert, so hat Jedes Kulturgut notwendigerwelSe 
diesem Geist charakteristischen Bildungswert, der immer vom Individuum erlebt wird, so 
es sich in den geistigen Besitz dieses Kulturgute~ durch schrittwei~es Erarbeiten setzt. 
wir diesen charakteristischen Bildungswert den 1 m ma ne n te n BIldungswert des Kulturgu 
so können wir sagen: die Arbeitsschule is.t dieje~ig: Schule, die d~rch ihre Meth?de 
und durch die Art ihres ganzen Betriebes dIe Immanenten BIldungswerte 1h 
Bild ungsgüter auslöst. 

Für den Begriff der Arbeitsschule ist also die manuelle Arbeit, die Handarbeit, der W 
stätten unterricht, durchaus kein konstitutives MerkmaL Das ist der große Irrtum TaW;t'llUta: 
und Abertausender daß sie unter "Arbeitsschule" immer nur ein Schulsystem verstehen, das 
seinen Lehrgütern 'auch die technischen Güter und unter seinen Lehreinrichtungen auch 
stätten Schulküchen, Handarbeitssäle für Mädchen, Schulgärten usw. aufgenommen hat. 
dings, für die einheitliche. Gru~dsch~le :vie für die tech~ischen G;:mnasien. oder für .. die ku. nstige'welrlv 
lichen höheren Schulen smd dIese EmrIChtungen und Jene techmschen BIldungsguter eme un.erla1i~ 
liehe Bedingung. Vor allem für die einheitliche Grundschule, di~ Volks- und. Fortbildun!!ss(}hu 
Denn dieser Schultypus umfaßt die ungeheuere Mehrzahl der Kmder, deren mtellektuelle C5,;ltH.l· 

verfassung in der Hauptsache praktisch-technisch gerichtet ist und die zur Bildung i~rer .. ' 
lichkeit nur durch die geistige Erfassung der technischen Güter auf dem Boden praktIscher ArbeIt 
gelangen. Es war nur der Grundfehler der deutschen Volksschulen, ~aß s~e an d~n tech.· ru'scrlell 
Gütern völlig achtlos vorübergingen, gerade an de.n Gütern, welche dIe .meIsten ~m~e~ 1m 
von 6-14 Jahren aus eigener Veranlagung und NeIgung von selbst ergreifen und dIe m Ihnen 
Arbeitsfreude und eine Aneignungslust auslösen, die auf alle mit ihnen notwendig 
theoretischen Betrachtungen ausstrahlt und sie damit auch gewisse theoretische Güter, 
güter, von selbst ergreifen und erfassen lä~t. Wenn.irgend~ine R~fo~m der de"?-tschen Volkssc 
und Fortbild ungssch ule bedeutsam 1St, dann 1St es dIese, die m den MIttelpunkt alles 
richtes die praktische Arbeit stellt und die in Verbindung mit ihr und aus dieser. Art .heraus 
anderen Güter pflegt, die zur gründlichen Erfassung der technischen Güter unerläßlich smd .. 
wäre zugleich auch auf dem natürlichsten Wege das schwierige Problem der KonzentratlOn 
gesamten Bildungsplanes der Volksschule gelöst. 
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" Ja, eine solche Organisation zwingt von selbst noch zu einem weiteren, unendlich wichtigen 
Schritt, zur Einführung der sozialen Güter, von deren Auswertung die heutigen öffentlichen 
deutschen Schulen aller Art noch kaum eine Ahnung haben. Die sozialen Güter sind in erster 
Linie die Arbeitsgemeinschaften, die Arbeitsverbände. Die Familie, die Spielgemeinschaft der 
Kinder, der Freundschaftsbund, gewisse Berufsgemeinschaften, soweit sie sozialem Geist ent
springen, gewisse religiöse Gemeinschaften, wie die Brüdergemeinden, in vieler Hinsicht auch Kirche 
und Staat sind soziale Güter, die dem sozialen Verhalten des Menschen entspringen oder doch in 
ihrer Struktur von diesem Verhalten beeinflußt sind. So weit sie sozialem Geist entsprungen sind, 
sind auch alle ihre Einrichtungen soziale Güter. Indem der Mensch in solcher Gemeinschaft 
tätig ist, wird in ihm der soziale Geist erst lebendig, der in der Gemeinschaft herrscht. Sobald 
nun aber die Schule die praktische Arbeit in den Mittelpunkt rückt, ja wenn sie auch nur praktische 
Arbeit sich angliedert, ergibt sich von selbst alsbald die Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit, das 
soziale Gut der Arbeitsgemeinschaft für die Zwecke der sozialen Erziehung auszunützen. 
Zur höchsten Vollendung gelangt die Arbeitsschule, sobald sie auch eine Reihe von äußeren unter
richtlichen Angelegenheiten des gemeinsamen Schullebens und deren innere und äußere Ordnung 
der Selbstregierung der Schüler anvertraut, und wenn sie verlangt, daß auch die Lehrer als 
Vertraute der Schüler an dieser Selbstregierung verständigen Anteil nehmen. Keine Reform des 

könnte die Schule mehr aus einer bloßen Unterrichtsanstalt in eine Erziehungs
anstalt verwandeln, und keine wäre einem demokratischen Volksstaate nötiger als jene, welche 
die Schule in eine in sich geschlossene Arbeitsgemeinschaft von Schülern und Lehrern verwandelt, 
wo alle frei willig auf einen gemeinsamen sozialen Zweck, eben den Zweck der Erziehung sich 
eingestellt haben. 

Eine solche Reform würde aber vor allem auch der Lehrerbild ung zugute kommen, 
von der schließlich doch alle Wirksamkeit eines Schulwesens abhängt. Denn der rechte Lehrer 
tL.'1d Erzieher in der Volksschule ist ein Mensch vom sozialen Typus, d. h. ein Mensch, in 
welchem die ausgesprochene Neigung und Liebe zur geistigen und sittlichen Beeinflussung der sich 
entwickelnden Jugend alle anderen Neigungen und angeborenen Interessen überragt. Aber nur 
da, wo die Schule eine freiwillige auf den sozialen Zweck der Erziehung gerichtete Gemeinschaft 

'von Schülern und Lehrern ist, erfährt der einzelne bereits als Schüler an sich selbst, ob er zum Lehrer 
und Erzieher innerlich berufen ist und ob er nicht bloß die Neigung, sondern auch die Befähigung 
dazu hat. Die gegenwärtige Organisation der Lehrerbildung gibt die rechtzeitige Erkenntnis 
einer solchen inneren Berufung nicht oder nur mangelliaft. Sie ist wie alle unsere höheren Lehr
anstalten im wesentlichen auf die Erfassung von Sachbeziehungen, auf Wissen und Erkennen, 
aber nicht auf Persönlichkeitsbeziehungen, auf Erleben und gegenseitiges Verstehen eingestellt. 
Der no r mal e Weg, derin den Lehrberuf führt, geht bis zur Stunde durch eine dreijährige (in Sachsen 
vierjährige) nur für angehende Schullehrer zugängliche Präparandenschule, die sich an die sieben
oder achtklassige Volksschule unmittelbar anschließt. Auf diese Präparantenschule folgt alsdann 
im allgemeinen ein dreijähriges Lehrerseminar, nach dessen Absolvierung der junge 19-20jährige 
Schüler unmittelbar in die Praxis eintreten kann. Beide Anstalten aber, Präparandenschule wie 
Seminar, benützen als Bildungsmittel im wesentlichen nur die theoretischen Güter und in beschei
denem Umfange, soweit es eben die gleichzeitige notwendige Veranlagung zuläßt, auch gewisse 
Kunstgüter. Für die Erfassung und Vertiefung der eigentlichen Erziehereigenschaften, der psycho
logiscben Feinfühligkeit, des pädagogischen Taktes, der Fähigkeit zur Persönlichkeitsdiagnose, 
des inneren Dranges nach eigener charakterfeste Persönlichkeit, der naiven unreflektierten Lust 
a~ den Betätigungsformen der Jugend, der Fähigkeit weitgehender persönlicher Einstellung, der 
Weite des Bewußtseins, die gleichzeitig die Doppeleinstellung auf das Sachliche des Lehrstoffes 
u~d auf das Persönliche des Schülers einer Klasse ermöglicht, für die Entwicklung aller dieser 
EIgenschaften fehlen die Einrichtungen. 

Nun bestimmt die neue Reichsverfassung, daß in Zukunft auch die Lehrerbildung nach den 
gleichen Grundsätzen geregelt werden soll, die für das höhere Schulwesen allgemein gelten. Dieser 
~bs. 2 des Art. 143 kann verschieden ausgelegt werden~ Er kann bedeuten, daß der Lehrerbildung 
die bereits bestehenden drei Typen höherer Schulen dienstbar gemacht werden, wie es ein großer 
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Teil der deutschen Volksschullehrerschaft wünscht und fordert, oder er kann bedeuten, daß die 
bereits bestehenden Lehrerbildungsanstalten unter Aufgabe der beruflichen Ausbildung in einen 
vierten Typus allgemeinbildender Schulen, sog. deutsche Gymnasien, umgewandelt werden, oder 
'endlich er kann bedeuten, daß diese Lehrerbildungsanstalten unter Beibehaltung ihres beruflichen 
Oharakters in eine auf eine gehobene Volksschule aufgebaute vier- bis sechsltlassige Oberschule 
umgestaltet wird, eine Reform, die vor allem den Lehrerkollegien und Direktoren der Lehrer-. 
seminare (vielleicht nicht zuletzt im Hinblick auf die Erhaltung der bestehenden Lehranstalten) 
vor Augen schwebt. Alle drei Formen aber sollen zur Universität oder doch zu einer pädagogischen, 
der Universität gleichwertigen Hochschule führen, der die letzte berufliche wissenschaftliche Aus
bildung in einem zweijährigen Studium anvertraut ist. Es ist hier nicht zu entscheiden, 
dieser Wege vorzuziehen ist; keiner aber wird eine wertvollere Bel' ufs bildung geben, wenn er nicht 
gleichzeitig gerade die oben erwähnten typischen Berufseigenschaften in seine Pflege nimmt nnd 
unter den Schülern jene rechtzeitig ausscheidet, welche diese Berufseigenschaften nicht besitzen, 
wie intellektuell sie auch veranlagt sein mögen. Die Gefahr aller Lehrerbildungswege ist, daß . 
sich nicht an den Typus des sozialen Menschen, sondern an den 'rypus des gelehrten ~u.C"""jll\jU 
wenden. Es ist aber unrichtig, daß der Volksschullehrer eine zum wissenschaftlichen Arbeite 
befähigte Persönlichkeit sein muß (vgl. Päd. Blätter, Heft 10, 1919, S. 347). Der rein the 
tische Mensch, der im wissenschaftlichen Arbeiter steckt, kann sogar ein Hindernis für 
Entwicklung des sozialen Menschen in uns werden. Denn der wissenschaftliche oder, was 
gleiche ist, der theoretische Mensch ist in erster Linie vom Trieb der Erkenntnis beherrscht, 
soziale Mensch vom Gesetz der Liebe; der eine ist nach innen gerichtet, der andere nach ~~wV~" 
der eine ist kontemplativ, der andere aktiv. Natürlich schließen sich beide Typen nicht aus. 
die Grundanlage zum Volksschullehrer, das vor herrsche nde individuelle Gesetz in ihm, ist 
Gesetz der Liebe, die nicht geschwächt wird durch einen rastlosen Drang nach immer neuen 
nissen und die täglich wi'ederkehrende Kleinarbeit des pädagogischen Berufes in der VolkssclmJ,e 
nie als quälende, von der Erkenntnis ablenkende Kraft empfinden läßt. Mögen diese 
nicht unberücksichtigt bleiben, wenn in den nächsten Jahren für die Bildung der VV1"~"""llUlHv,Ul""; 
völlig neue Wege eingeschlagen werden. 

b) Schulen für Begabte. Der Aufstieg der Tüchtigen. 
Von Geh. Regierungsrat Dr. Otto Karstädt, 

Vortragender Rat im :Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung in Be r li n. 
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. Der Begriff der Begabung scheint nach Inhalt und Umfang nicht bestimmbar zu sein. 
Er 1st ein Bezieh ungs begriff llild bezeichnet eine gewisse Gradhöhe geistiger Leistungsfähigkeit. 

Eine Gruppe Erklärer bestimmt sie rein teleologisch, so der jetzige Führer der Kinder
vll,.J1U'[l·'e. W. Stern: Begabung ist "allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben 

Bedmgungen des Lebens". In dem Sinne ist sie bei Eucken und dem neuen philosophischen 
o~ •• ~."'''';lHCLtismus die Leuchte des Willens, nur dienendes Mittel für Gefühl, Begehren und Wollen zum 

des Weges und zur Rechtfertigung dessen, was man meint und tut. Dieser Bestimmung, 
16* 
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die ~etzten Endes aus Lotzes Metaphysik und. Mikrokosmu~ schöpft, fe~lt ganz die Erfassung des 
seelischen Tatbestandes der Begabung. DIesen sucht eme andre RIChtung zu bestimmen so 
Me u ma n n als "Eingreifen des Denkens oder des Urteils in die niederen Funktionen des Seeien~ 
leb~ns", so. Ebbinghaus als Fähigkeit der K~mbinatior: u.sw .. Dabei werde~.sofort außerpsycho_ 
loglsche Dmge vorausgesetzt: so ob es verschIedene FahlgkeIten der Seele uberhaupt gibt. 
ist eine Frage der Metaphysik und zum Teil der Erkenntnistheorie. Sonach ist es weder der " 

~"V'J'V··".' 

gisehen noch der Tatbesbandsrichtung gelungen, eine Erklärung der Begabung zu geben. Ich 
es daher ab, allen verunglückten Versuchen noch einen unglücklicheren hinzuzufügen. Vielleicht . 
Begabung der ganze, unteilbare Mensch selbst, vielleicht kann man sie nicht einmal vom Gefühl 
und Wollen trennen, denn beides ragt erfahrungsgemäß weit in alle intellektuellen Leistungen des . 
Menschen hinein. Wir müßten also einen geistigen Archimedes sehen Punkt außerhalb unseres Ichs 
suchen, um schließlich das letzte im Menschen zu bestimmen. ." 
. Lassen v?r's daher beim gesun~en .Menschenverstand bewenden. Der ~agt uns, was Begabung 
1st: GewecktheIt, offener Kopf, HelligkeIt. Ist der vorhanden, geht alles leIChter, schneller, tiefer. 
Auffassung, Merken, Behalten, Anwenden, Urteilen. Hier gewinnen wir zwar keine Begriffs
bestimmung, wohl aber einen Maßstab für den Begabungsgrad: Er heißt: 

Leistung L 

Kraftaufwand K 

Ist der Zähler L groß, der Nenner (K) klein C;). so haben wir einen hohen BegaUUJ.lg;,;grClU 

vor uns und umgekehrt: ist der Zähler klein und der Nenner im Verhältnis dazu groß, faßt ein Kind 
also z. B. nach einmaligem Vorlesen oder Lesen nur 1 Tatsacheneinheit aus dem Gelesenen auf 
LI' 
K = l' so ist der Quoti~t des Begabungsgrades 1, also klein, Ist die Leistung gleich, z~ B. L = 10, 

der übungsnenner aber verschieden J:Q. und J:Q., so ist trotz gleicher Leistung der Begabungsgrad 
1 10 

verschieden hoch, einmal 10, das zweite Mal nur l. 
. Tüch tigkei t und Begabung decken sich nicht. Die Tüchtigkeit sieht nur auf die Leistungen, 

mcht auf den Grad der Veranlagung. Begabung braucht keine Tüchtigkeit zu bedeuten; sie erhält 
erst durch sittliche Kräfte: Lernwille, Tatkraft und Tatendrang, Fleiß, Pflicht- und Verantwortungs
gefühl ihren Wert :für die Gemeinschaft. 

. Da~ Forsch~ngsge~iet, das all~ mit der Begabung zusamme~hängenden Fragen umspannt, 
beg~nnt SICh zuemem eIgenen ZweIg der angewandten PsychologIe und Völkerpsychologie aus
zubIlden, zur Begabungsforsch ung. Sie zieht alle Teilgebiete aus der Gesellschaftswissenschaft, 
der Geschichte, der Psychologie, Völkerkunde und Pädagogik an sich, die mit Begabungserscheinun~ 
gen zusammenhängen. 

Bis vor kurzem schien ein~.Methode zur Erfassung der Begabung oder auch nur der geistigen 
Leistungsfä~igkeit uJ?möglich. Uberall traf man auf Verbindungen dieser Erscheinungen mit 
ganz verschIedenen übungshäufigkeiten und mit körperlichen und häuslichen Hem~ 
m ungen oder Förderungen. 

Die geschichtlich-statistische Methode untersuchte, aus welchen Schichten 
historisch bedeutenden Leistungen stammten. Galton und De Candolle glaubten sie hauptsäch~· 
lieh den höhern Schichten zuschreiben zu sollen; Odin und Ribot kamen zu andern Auffassungen .. 
Vor allem übersah die Methode die entscheidende Fragestellung: Welchen Bruchteil hätten die 
einzelnen Schichten nach der jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Möglichkeit zur Anteil
nahme an den Geistesleistungen zahlenmäßig stellen müssen ~ Bleiben sie dahinter zurück, oder 
nicht? Diese Frage bedarf erst genauester Grundlegung, ehe man weiter luftige Statistiken erhebt. 
Vielleicht kann sie nie beantwortet werden. Erst die scharfe Unterscheidung von Leistungs
fähigkeit und Leistungs möglichkeit führt zu begründeten Urteilen und zu wissenschaftlichen 
Methoden der Begabungsforschung. 
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-
Eine zweite Methode ist die der angewandten Psychologi~: Sie versucht durch die 

wissenschaftliche Begabungsprüfung von Schulkenntnissen und Ubungserfolgen abzusehen 
und möglichst die reine Anlage und ihren Entwicklungsgrad zu treffen, indem sie möglichst nur die 
reinen Begabungsfunktionen in Tätigkeit setzt (Bewußtseinsumfang, Vergleichen, Begriffsbil-
dung, Kombinationsfähigkeit, Verstandesfragen, Merkfähigkeit ). . . 

Die Begabungsprüfung will nun erkennen einmal die Begabungart und RIchtung, ob SICh 
die Intelligenz mehr nach der Seite der Gesichts-, Gehörs- oder Bewegungsempfindungsauffassung, 
nach der mathematischen oder der Phantasiebetätigung hin zeigt, vor allem aber will sie die Grade 
der Begabung vergleichen und durch den Vergleich in Zahlen messen. Unsere Aufstellung gibt 

uns dazu eine veranschaulichende Formel. Man will also nicht messen L, sondern ~ . Man will 

daher absehen von nicht nachprüfbaren Übungsnennern, von Übungen, die in Haus und Schule ge
führt haben zu zweierlei: zu Kenntnissen und zu formalen Fertigkeiten. Man schafft oder besser 
möchte schaffen den gemeinsamen Nenner: 1 oder 2 oder 3. Die Kinder sollen also hören Vor
gelesenes nur einmal, ihnen wird einmal eine Zahlenreihe vorgesprochen, sie dürfen dreimal den 
Versuch machen, Gewichte nach der Schwere zu ordnen. Dann sehen wir deutlich die Leistung und 
kennen den Übungsnenner 1 oder 2 oder 3, der bei allen Versuchspersonen der gleiche ist. Der 
höhere Leistungszähler steht also im Verhältnis zum gleichen Nenner: wir treffen in ihm unmittelbar 
den Begabungsgrad. " 

In Wirklichkeit bleibt die Prüfung hinter den Erwartungen zurück, da zuviel Prüfungs
zufälle möglich, haarscharfe Trennungslinien von Begabung und Übung aber unmöglich sind. 
Man ist, namentlich unter Sterns Einfluß, immer mehr von der rein mathematischen Berechnung 
der Begabungsprüfungsergebnisse zurückgekommen und hat mit der Prüfung die wissenschaftlich 
geleitete Beobachtung verbunden. < 

Inbezug auf die Schulgliederung nach Begabungsgraden heißt nun die Fragestellung: Ist 
die Begabungsstreuung in den verschiedenen Gesellschaftsschichten gleich, oder hängt der Durch
schnitt der Begabungshähe ab von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht 1 Hängt 

. sie nänIlich davon ab, so war die bisherige Schule bereits Begabungsschule. Denn die höhere Schule 
erfaßte alle Kinder der höheren und oberen Mittelschichten, dazu auch Kinder des kleinen Mittel
standes und ganz vereinzelt der Unterschicht, die Mittelschule im preußischen Sinne den kleinen 
selbständigen und Beamten-Mittelstand, die Volksschule nur noch die Arbeiterjugend. Sind die 
Kinder der Unterschicht im allgemeinen minderbegabt, so wären nur Aufstiegsmöglichkeiten für 
Ausnahmebegabungen zu schaffen: Freistellen, Förderklassen und in großen Städten besondere 
Bega bte nsoh ule n im Anschluß an die Volksschule würden vollauf genügen. Ist die Begabungs
höhe nicht eindeutig von der Gesellschaftsschicht abhängig, so genügen die Sondereinrichtungen 
den Notwendigkeiten einer planvollen Begabungspolitik nicht: Die Schulgliederung hat sich dann 
nach den in einer gemeinsamen Grundschule bewiesenen Leistungen zu gestalten und den mannig
fachen Begabungen und Veranlagungen allmählich durch Differenzierung anzupassen. Zur 
Höhe ngliede r ung nach Jahrgängen träte fortschreitend die Breite nglie derung innerhalb 
der Jahrgänge: so entstünde die Begabungsschule. . 

Die Grundfrage der Begabten- und der Begabungsschule ist also die nach der Begabungs
streuung in den Bevölkerungsschichten. Die verbreitetste Anschauung nimmt an, daß Intelligenz
abstufung und Gesellschaftsschichtung einander insofern entsprächen, als infolge jahrhunderte
langer Kultur und Vererbung geistiger Anlagen die Kinder aus höhern Berufskreisen durchschnitt
lich begabter seien als der Nachwuchs des mittlern und Kleinbürgertums und namentlich der 
Arbeiterschaft; die andre glaubt, daß die Begabungsgrade unabhängig und unbeeinflußbar von 
menschlichen Einrichtungen und Klassen seien. 

Beide Anschauungen sind keine Antworten, sondern Fragen, oder vielmehr ganze Fragenbündel. 
Soll eine stärkere Veranlagung vererbt werden, so wäre vorher zu beweisen, erstens: daß einer be
stimmten Menschengruppe von fr üh e r her eine höhere Anlage eigen war, zweitens: daß diese überhaupt 
durch Geschlechter und Jahrhunderte hindurch vererbbar sei und daß sie nicht gleichzeitig durch eine 
parallel laufende Entartung in andern Geschlechtergliedern der Schicht aufgehoben werden können. 
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. Die erste Frage ist eine geschichtlich-soziologische, die zweite eine der Erfors h - / 
KeImplasmas. c ung des 

Beide Fragestellungen wer~en noch du,rchkreuzt durch eine dritte, die der Vererb f 
s?hung ~nd der Seelenlehre zugleIC~ angehört: Können nicht bloß Anlagen, sondern auc~~~eO!
ell1em Emzelleben erworbenen Ü~ungserfolge über Geschlechter hinaus vererbt werden un

In 

kann so durch Pflege oder Entvncklung der Veranlagung nicht bloß die Interesse . ht d 
sonder~ kann auch der Urreichtum der Keimanlage bei Kind und Kindeskind gesteige ~nc ung, 
d. h. mit and~.ren Worten:. Be~~e~t die. Mö~lichkeit, ~urch Geistesschulung die Uranlage ~er Erbe 
selbst zu er~ohen, also ~Ie MoglichkeIt emer Intelligenzzüchtung ? :q 

. Alle dI~se Fragen smd. kau~ gestellt, geschweige denn gelöst. Aber wären sie bereits in de 
SI~ne e~ltschieden, daß, SOZlO~Ogisch betrachtet, die höhern Gesellschaftsschichten durch .. m 
teIlun~ Je J?-a?h V ~ranlagung sICh aus den geistig Tüchtigsten gebildet hätten, die unteren 
al~o dIe g~lStlg MI~derb.egabten ~ären, und daß die Vererbung und Fortzüchtung der Uran~lva'·He\jnJLl"\;;II 
Wiesen SeI, so erho~.e sICh ~ur. eme neue Frage: Hat dann die Möglichkeit geistiger Entwi~kl .•. 
auch d~r untern S~ande SeIt elllem halben Jahrhundert nicht die ursprüngliche Übereinstimm:

g 

der sozI~len und .mtellektuellen Abstufung durchkreuzen können? :Q.g. 
Die E~geb:Illsse d~r soziologischen und der Vererbungsforschung hätten dann immer nur 

B.edeutung fur d~.e Erk~arung de~.g~schichtlichen Vorgangs der Klassenbildung; sie können 
lllchts. aussagen uber dIe gegenwartlge Begabungsverteilung. Diese wäre nur auf dem W e(J'e~Wi~v;.;.vll .. 
~undhcher Beobachtung und. gen~uer Massenerhebungen festzustellen. Das ist eine A ufga be 
a,~gewand~en Psychologie, dIe Verwe:rtu~g der Erlebnisse führt bereits hinein in die 
volk~rungsWIssenschaft, .und. zwar .~owohl m dl~ ~evölkerungslehre (von der Artgliederun 
Bevolkerung) als auc~ m dIe ~evolker.ungs poh tlk (Qualitätspolitik). g 

Aus den Ergebmssen de! mternatlOnalen Begabungsprüfungen glaubten namentlich deutsche 
Psy?hol,~gen (Meum~.nn) eme "absolute Abhängigkeit der Begabungshöhe von der 
SchICht folgern zu durfen.. l:iU~mWjIl 
. Ich habe sämtl~che irgendwie brauchbaren Untersuchungen aus der ganzen Welt in den 

nchten der ': er~.uc~sleIter ?achgeprüft. Nach Ausscheidung aller methodisch gänzlich 
V~rsuche, dIe ubngens ~le.Frage bald ~o, bald anders beantworten, blieben sechzehn 
relche Untersuch:mgen. ubng. I?avon zeigen sechs eine Beziehung zwischen Begabung und~ll.w»"i". 
schaftsklassen, VIer keme,. und III sechs Fällen waren tiefer stehende soziale Schichten den 
stehen~en an. BegabungsleIstungen überlegen. Das heißt: die wissenschaftliche .uv;';""jUl.l!.!tll 

hat kel~e Mmderbegabung der Unterschichten nachweisen können natürlich auch VH'v!-lUl1i:k-

legenheIt der Anlage gegenüber der Oberschicht. ' 
. D; bei versc~iede~~n Schulgattungen und sogar bei verschiedenen Schulen derselben 

zu :rIel ~ ebenumstande fur B~ga bungs- oder Kenntnisleistungen mit a usschlagge bend sein k 
erpbt sl~h mehr und mehr dIe Notwendigkeit, die Vergleiche möglichst auf die sozial "·.LtlVHIC;ueuel.l 

Kmder ell1er ~chule zu ?esc?ränken. :Un~.da: Lehrereinfluß ~nd "Klassengeist" die Ergebnisse ....• 
falls stark bestImmen, so ISt emwandfreizulassig nur der VergleICh innerhalbj e einerSch ul 

W~ solche Unters~ch~ngen stat~gefunden haben (also vergleichende Forschung n·11·1erJtlallJ.
genau glelcher Schulverha~tlllsse), h~t sICh die allgemein angenommene Beziehung zwischen Intelli
genz- und Gesells.chafts~chICht nur el.n~al gezeigt (Terman), sonst entweder nicht (J aederholm), 
~der a?er es erWIesen s:ch ~er~~e dIe ar:?-~ren Schüler als überlegen (MorI e, Saffiotti). . 
s<?ll kemes~eg~ an~emem d:: h<?her~ Befahigung der Unterschicht behauptet werden, nicht 
~~e Unabhanglgkelt von .TuchtJgkeIt und Gesellschaftsgliederung. Sondern die Ergebnisse .uv>",V~'.· 
bIsher ~o.ch solche AbweIChur:~en u~ld w~rren Widersprüche, daß nur gefolgert werden soll: • . 
geg~nteIligel1. Beha1!ptungen. ube.r ellle emde.utige Abhängigkeit der Begabung von der SOZIa' ,1\;;),1 

~:hIC.htung finden m den bIsherIgen Ergebmssen der Prüfungen keine Bestätigung Die 
sa:chhhc? angewand~en Vergleichsmethoden sind nach Voraussetzungen und Anwendungen überha 
lllC t l~stande, die Frage zu klären. 

. ~me neue Meth?de wandte ~er damalige Schulinspektor Hartnacke in Bremen an: er 
ghch dIe VersetzungszIffern und dIe Begabungsschätzungen (durch die Klassenlehrer) an unent-
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geltlichen und entgeltlichen Volksschulen (mit 20 Mk. Schulgeld) in Bremen und folgerte: In der 
JJnt~rschicht sind so wenig Begabungen vorhanden, daß es keiner besonderen Einrichtungen zu 
ihrer Erfassung bedarf; vielmehr würde eine bessere Freistellenpolitik und die Förderung im Einzel
fall genügen. Jedenfalls bedürfe es keiner andern Schulgliederung als der jetzigen. Das bedeutet 
eine Ablehnung sowohl der Begabten- als der Begabungsschule. 

Man hat auch die Ergebnisse der Berliner Begabtenprüfungen heranziehen wollen. So hat 
Ziegler beweisen wollen, daß die Volks~chulkind:r aus den Kreisen kleir:-er und. mittl~rer Beamter 
stärker unter den Begabten vertreten waren als die der ungelernten ArbeIter. DIe BerIchterstatter, 
Dr. Moede und Dr. Piorkowski, stellen ausdrücklich fest, daß unter den Begabten "bemerkens
werterweise bei wei~em nicht soviel Kinder kleiner und mittlerer Beamter vorkamen, wie manche 
apriori angenommen hatten. Im Gegenteil ist der Arbeiterstand, und zwar sowohl der 
qualifizierte wie der unq ualifizierte, bemerkenswert star k vertreten". Zieglers Anführung 
besagt genau das Gegenteil. Er stellt auf 25% begabte Kinder qualifizierter und nur 17% begabte 
Kinder ungelernter Arbeiter. Sieht man die wirklichen Zahlen an, so findet man: Fürs Gymnasium 
sind ausgewählt nach Berufen der Väter: 

Ungelernte Arbeiter: 7 
Gelernte Arbeiter: 8 

Für die Kaempf-Realschule: 
Ungelernte Arbeiter: 7 
Gelernte Arbeiter: 8 

Nur für die Mädchen - Mittelsch ulen ändern sich die Zahlen (6 : 15). 
An den eigentlichen Begabtenschulen ist also kein Unterschied festzustellen, an der 

Mädchen-Mittelschule ist er vorhanden. Das zeigt wiederum die Notwendigkeit der Unter
scheid ungen. Wenn bei Knaben überhaupt kein Unterschied festzustellen ist, darf man nicht, 
entgegen den ausdrücklichen Beobachtungen der Versuchsleiter, das Ergebnis bei den Mädchen, das 
auch Zufallsergebnis gerade dieses Jahrgangs sein kann, verallgemeinern! 

Der schwedische Forscher Jaederholm hat in Stockholmer Schulklassen die denkbar sorg-
fältigsten Vergleiche zwischen Kindern aus verschiedenen Gesellschaftsschichten aufgestellt. Ob
wohl er selbst nach deutschem Vorgang und Vorurteil die Minderbegabung der Unterschicht für 
selbstverständlich hielt, mußte er objektiv feststellen, daß sich innerhalb derselben Sch ulklass e 
keine Leistungsverschiedenheiten je nach sozialer Schichtung aufweisen ließen. Pior kows kis 
Leipziger Untersuchungen an einer höhern Bürgerschule mit 60 M. Schulgeld und an einer Bürger
schule mit 20 M. Schulgeld zeigten höhere Leistungen der Bürgerschüler (20 M. Schulgeld). Eine 
Verallgemeinerung des Bremer Befundes ist also schon darum unstatthaft, weil gegenteilige Er-

gebnisse vorliegen. 
, Die apriori-Annahme hätte nicht nachträglich durch statistische Verallgemeinerungen ge-

stützt werden sollen. Bisher steht nur eins fest: Die Frage nach der Begabungsstreuung in den 
verschiedenen Gesellschaftsschichten ist wissenschaftlich noch nicht gelöst. Jede gegenteilige 
Behauptung ist sachlich nicht zu rechtfertigen und muß als vorurteilshaltige übereilte Folgerung 

zurückgewiesen werden. 
Mehr aus dem Gefühl sozialen Unrechts als aus der klaren Erkenntnis der Notwendigkeit 

einer Begabungspolitik und Begabungswirtschaft heraus entstanden nun, namentlich während des 
Krieges, die ,Bemühungen um eine Begabtenauslese. Der Ruf von höchster verantwortlicher 
Stelle: Freie Bahn dem Tüchtigen! trug wesentlich zu einer neugerichteten Schulpolitik der Be-

gabtenauslesebei. Eine mehr natürliche Auslese hatte seit zwei Jahrzehnten der Mannheimer Stadtschulrat 
Dr. Sickinger durchgeführt (Mannheimer System). Aus Grundschulklassen heraus entwickelten 
sich durch die Unterschiede in den Leistungen der Zug der Normalen, der Schwachen und der Be
gabten. Förder- und Abschlußklassen, Abteilungen zur Vorbereitung auf den Eintritt in die höhere 
Schule von der Volksschule aus ergänzten das System. Spätere Übergangsmöglichkeiten verein
heitlichten es und machten es noch beweglicher. Der Gedanke ist seitdem in einer großen Reihe von 
Städten im 1n- und Auslande durchgeführt, namentlich auch durch den Stadtschulrat Dr. N eufert 
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in Charlottenburg. Großstädte, die es nicht annahmen, schritten dagegen zu besondern Maßnahmen 
f~ begabte Volksschüler un~ förderten sie unentgeltlich in kleinen Sonderabteilungen so weit, daß 
SIe ohne nennenswerten Zertverlust der höheren Schule zugeführt werden konnten. " 

Di~ Auslese ~eschah im allgemeinen a~ Grund. der Schulleistungen auf Vorschlag der Volks
schule, ~m und Wieder auch ~ter He~anzIehung emer besonderen Begabungsprüfung. 

E.men ~euen Weg beschrItt Berhn auf Anregung des Stadtschulrats Dr. Reimann. ~fan 
schuf hIer keme Sonder-Vorbereitungs abteilungen, die zum Eintritt in die höhere Schule befähiITen 
sollten, sondern man baute auf das 7. Volksschuljahr höhere Schulen, ein verkürztesRealgymnasi~m 
da:s umgewandelte Köllnische Gymnasium und die Kaempf-Realschule, auf, dazu wurde eine neu~ 
~Ittelschule fü~ begabte Mädchen geschaffen. Die Einrichtung hat sich im allgemeinen bewährt 
mcht ganz so dIe Begabungsprüfung. Es besteht kaum noch ein Zweifel darüber, daß die Rang~ 
ordnung nach den Ergebnissen der Ausleseprüfung sich nicht mit den Leistungen und der späteren 
Schulbewährung deckt. 

Dem Ausleseverfahren durch den Prüfungszufall haftet etwas Rationalistisches an. Ver
anlagung ist zwar Vorbedingung für Leistungen; aber unter den als Begabten Ausgewählten ent
scheidet später Lernwille und Tatkraft, Triebhaftes und sittliche Stärke. Sie aber bekunden sich 
besser d.urch frühere Schulleistungen und eine Probezeit in 'den Begabtenschulen. . 

.Dles Bede~ken führt schließlich über die Begabtenschulen hinaus zur Begabungsschule, zur 
~anmgfachen ~lieder~ng des Schulwesens nach Begabungshöhe und Begabungsrichtung. 
ell~es so~chen rel~hge!?lied:rten Baues solle.n dann die Schüler die für sie geeigneten Aufstiegsmöglich
kerten finden. DIe kunstliche Auslese wemger Schüler aus Volksschulen hört auf. Vom gemeinsamen' 
Unterbau au~ gabem sich die Schülerzüge nach ihren bisher erkannten Neigungen und Leistungen. 
Der ElternWllle und das Berufsziel des Schülers dürfen dabei nicht ausgeschaltet werden. 

Den bedeutsamsten Versuch der Begabtenschule stellt das Hamburger Verfahren dar. 
Hamburg übernimm~ Gr~dsätze des Mannheimer (Sickinger) und des Charlottenburger Schul
aufbaus (Ne ufert) m ergener Ausprägung. Die Förderung der Begabten bleibt innerhalb des 
Rahmens der Volksschule und sucht erst nach dem 15. Lebensjahr eine Einmündung in die be
stehenden höheren Schulen. Nach vier Grundschuljahren gabelt sich die Volksschule in einen 
deutsc~~n (D-) und ei~en fremdsprachigen (F-) Zug. Der Deutschzug führt in weiteren vier Jahren 
zw.n ZIel der achtstufigen Volksschule, der Sonderzug mit einer fremden Sprache erreicht in fünf 
werteren J ahre~stufen,. also mit Aufbau eines neunten Volksschuljahres, etwa die Ziele der preußi~ 
schen neunstufigen ThiIttelschule oder ungefähr die bisherige Einjährigenbildung. Vom neunten 
Schuljahr des ~-Zug~~ ist ein Übergang in die Real- und die Oberrealschule möglich. Zunächst 
war an vorbereItende Ubergangsklassen gedacht, die Entwicklung wird jedoch zur wechselseitigen 
Anpassung von höheren und Volksschulen aneinander führen. Man kann daran denken daß eine 
deutsche Oberschule die guten Volksschüler des F-Zuges übernimmt, oder aber, daß eine 'Real- und 
ein.e Ober~ea~.chule mit der zweiten fremden Sprache 1-2 Jahre später einsetzt, wodurch ohne 
werteres em Ubergang etwa in die Untersekunda ermöglicht würde. . 

Für diesen F-Zug der Volksschule nun, der also nach vier Grundschuljahren einsetzt, wurden 
von den 20000 Hamburger zehnjährigen Volksschülern 1000 befähigte ausgelesen, und zwar auf 
Grun~ der pädagogischen Lehrerbeobachtung, der psychologisch ausgefüllten Beobachtungsbogen 
und emer Begabungsprüfung. Vorgeschlagen wurden von den einzelnen Volksschulen zusammen 
1355 ~chüler. Die Fähigkeitsprüfung sah von eigentlichen Schulleistungen ab; sie erstreckte sich 
auf die Erklärung von Begriffen (Beute, Onkel, Wut, Neid), auf das Finden der Lehre einer Fabel, 
das Heraussuchen von Sinnwidrigkeiten aus einer eigens dazu erfundenen Geschichte, die Wieder
gabe längerer Sätze aus dem Gedächtnis, und zwar dem Sinne nach, auf die Ergänzung von fehlenden 
Bindewör~ern, die sogenannte Dreiwortmethode (aus drei gegebenen Wörtern einen sinnvollen 
Satz zu bilden), das Ordnen von wahllos durcheinander geworfenen Begriffen zu einer zusammen
hängenden Reihe und auf die Erfindung einer Überschrift und eines Textes zu einem Bilde. Die 
Erg~bnisse WlfTden aufs sorgfältigste geprüft und gewertet. Dann aber ,vurde nicht etwa nach einer 
bestImmten Punktzahl eine Grenze für die Aufnahme in den F-Zug gezogen, sondern es wurden 
zunächst alle zweifellos nach Schulzeugnissen, Beobachtungsbogen und Begabungsprüfung 
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besonders leistungsstarken Schüler aufgenommen, während bei alle~ andern Geprüften die A~f
nahmeentscheidung auf Grund eingehender Ve~gleiche des Lehrerurteils, der Gesamtzensur, der em
zeInen Schulzeugnisse, des Ausfalls der Begabungsprülung ":lnd des Beobachtungsb?gens erfolgte. 
Trat für die Kinder mit schlechtem Ergebnis in der Fähigkeitsprüfung der Lehrer mcht auf Grund 
seiner Unterrichtserfahrung besonders ein, so schieden sie aus; gute Empfehlung durch den Lehrer 
und gute Zeugnisse verhalfen noch manchen Schülern zur Aufnahme, die der Prüfung nach schon 
unter der Punktzahlgrenze standen. Ebenso ergänzte der Beobachtungsbogen den Prüfungsausfall. 
Betonte er z. B., daß das Kind langsam aber gründlich arbeite, so wurden Ul~vollendete Prü!ungs
antworten milder gewertet. Berichtet der Beobachtungsbogen von nachdenkhchen Fragen, eIgen~n 
Gedanken eines Schülers, von seiner Fähigkeit, Wesentliches herauszustellen, so sah man darm\ 
Spuren selbsttätigen Gedankenlebens, das höher ße~ertet wird, als die Leistungen der gebun~enen 
Intelligenz bei der Prüfung. Die ~ur-GedächtmsleIstungen wurden. de~ de~:mden VerarbeItung 
nachgeordnet;Versagen im Sprachhchen wurde wegen der NotwendigkeIt gehauft~n D.eutsch- und 
schwierigen Anfangsunterrichts in einer fremden Sprache ohne genügende Kenntlllsse m der deut
schen Sprachlehre als schwerer Mangel gewertet und fülrrte im allgemeinen zum Ausschlusse vom 
F-Zuge. 1919 konnten auf Grund genau ausgefüllter Beobachtungsbogen die Hälfte aller vorgeschla
genen Kinder ohne Prüfung und :in weiteres Viertel nach k~zere~ P~~fu~g aufgenomm~n .werden. 

Nach Durchführung des Rewhs-Grundschulgesetzes wurde eme ahnliche, wahrschemlich no.ch 
natürlichere Selbstauslese der Tüchtigen möglich sein. Die Entwicklung drängt zweifellos dahm, 
daß die mittleren und höheren Schulen mehr und mehr geistig Leistungsfähigeren aus allen Gesell
schaftsschichten zur Führung befähigen, so daß die Schule in den Dienst einer planvollen Begabungs-
wirtschaft tritt. . 

Die Gabelung nach vier Grundschuljahren allein genügt jedoch nicht. Spätere Überg~ngs
möglichkeiten sind im allgemeinen nur gut gemeint; denn es wird immer eine Ausnahme b~eIb:n, 
daß ein Volksschüler ohne Sprachkenntnisse in eine mittlere Klasse der höheren Schule emt::ltt. 

Aus diesen Erwägungen heraus ist der Gedanke der höheren Aufbauschule entstanden.: emer 
verkürzten höhern Schule als geradliniger Fortsetzung der Volksschule. Sie ermöglicht den Kindern 
in Orten ohne höhere Schulen noch im 13. und 14. Lebensjahre den Aufstieg durch die Oberschule. 
Sie stellt so die Einwohnerschaft des platten Landes und der ~einstädte erst, sow.eit es r:tö~lich ~st, 

. bildungsberechtigt neben die Bürgerschaft der großen und ll1lttleren Städte. DIe S.tatlstl~ ZeIgt, 
daß der größte Teil der Kinder unserer höheren Schulen aus den Schulorten selbst und Ihrer nachsten 
Umgebung stammt, daß also das ganze platte Land und die Kleinstadt im allgemeinen von höher 
führenden Bildungswegen ausgeschlossen sind. Die mit dem 9. Lebensjahre einsetzende höhere 
Schule ist also nicht so sehr eine Standesschule als vielmehr eine Standortsschule. Es ist vom Stand
punkt der Gesellschaft ungerechtfertigt, ihre Mitglieder in bezug auf Bildungsmöglichkeit je nach 
dem Wohnort stärker zu benachteiligen als es durch Anpassung der Organisationsformen unserer 
höheren Schulen an die ländliche und kleinstädtische Abseitslage möglich wäre. Diese Möglichkeit 
geben will die Aufbauschule. 

Die Aufbauschule ist jedoch nicht nur räumlich, sondern auch im psychologischen Sinne 
eine Sammelschule. Als solche hat sie Daseinsberechtigung auch in Mittel- und Großstädten neben 
anderen höheren Schulen. Dort wird sie Kinder aufnehmen, die ein langsames Entwicklungszeitmaß, 
geistig später ausreifendes haben, und die sich so erst im 12. Jahre als für höhere Bildung ge,eignet 
erweisen. War der Ausschluß des platten Landes und der Landstädtchen von der höheren BIldung 
der eine Fehler unserer bisherigen Schuleinrichtungspolitik, so war der zweite große Fehler der deut
schen Bildungspolitik der, daß alle sich später entwickelnden Kinder den Anschluß an eine höh~re 
I,ehranstalt nicht mehr finden oder nur mit großem Zeitverlust teuer erkaufen konnten. Auch die
jenigen Kinder fallen unter diese Fehler, bei denen die Eltern die Begabung zu spät erkannten, 
odet bei denen die Entscheidung für eine höhere Bildungslaufbahn aus wirtschaftlichen Gründen 
erst in ein späteres Alter erfolgen konnte (etwa beim Aufrücken des Vaters in ein höheres A~t, 
bei Geschäftserweiterung oder Geschäftsgewinnen, beim Antritt einer kleinen Erbschaft oder belm 
Umzug nach Städten mit höheren Schulen, oder weil ältere Kinder bereits ein selbständiges Ein
kommen erhielten). Alle diese Kinder auch der I\'littel- und Großstädte wurden mit 9jährigen Sex-
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tanern ~uf dieselbe Schulbank gezwun en nur weil k' .... .. .---, 
sprachlichem Unterricht gibt. Fiir dies~ Gru d es .. eJn.e Schule .llllt spater emsetzendem fremd
eme Sammelschule im psychologischen süf!een str sta .~Is?hen ~nd~r bedeutet die Aufbauschule 
s.chule noch in. späteren Jahren, in denen aus Be a~ erm~glicht eme Üb~rfiihrung von der Volks
lich-psychologIschen Griinden die Entscheidun f·. ~s o~er aus ~ntwICklungs- oder wirtschaft_ 

So wiirden entstehen: eine Grundschul! :e ~ bWeIte~en BIldungs':.eg erst erfolgen kann. 
Grundsch~le und ein Aufbau der höheren Schcle uf d zweIgung der hoheren Schule aus der 
schule. DIese großen ineinander reifenden Sta a ~r F?rtsetz~g der Gr~dsch:ue, der Volks
g:abungssc?ule, die ohne kiinstlYche Auslese ~mo~~~~~tlOne~ waren da?n eme emheitliche Be
li.?hten. SIe beseitigen alle berechti ten Bedenke en e a. Igte~ em~n. AufstIeg zur Fiihrung ermö _ 
zUChtU!lg, gegen die Ausschaltung ~es Elternwi~~:genl18 ratlO~alis~lSche Aus~ese, gegen Begabte:_ 
V~rschIedenheit der menschlichen Be abun en k un gege~ dießIldungsgleIChmacherei. Bei der 
BIldung, sondern das gleiche Recht !uf A!bl'ld ann dllas ZKrle~'flllcht. das Recht aller auf gleiche 

ung a er a te sem. 

c) Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulleitung. 
Von Geh. Regierungsrat Dr. Otto Karstädt 

Vortragender Rat im Mi . t' f ' ms erIum ür Wissenschaft, Kunst und Volksbildung in Be r I i n. 
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Das G~.setz über die Wahl der Sehulleit~r' B ,r.. 
gangsgesetz fur das sächsische Volkssch~ 1 ö III remel:. Allg. deutsche Lehrerztg. 1919 Nr 46 - Üb . 
verordnung über Änderung der Ausfu"hru wesbent:,om 22. JulI 1919. Sonderdruck. Dresden H1I9 .:.- M·· . t .. ßI1-v 4 M . 19' ungs es Immungen z G t"b . l 111lsena-0: V. II al 11. Re.glerungs- und Nachrichtenblat+ für S h um W ~se z u .er das (weimarische) Volksschulwesen 
~;r . ° zugsvorschnften zur Verordnun vom 28 A . ac sen-.. Clmar-Elsenach 1919, Nr. 42. - Erläuterun en 
~r ~ Volksschulen. Bekanntmachung gder Regi~ru~~u~t ~.l~ u,~er Schulpflege, Sc~ulleitung und Schulaufsi~ht 

r. . III ~ le Cl ay))rn. SchulanzClger für Niederbayern 1919, 

. D.ie d~utsche Schulverwaltun ist die Bun " . lic~ung 1st bIS zur neuen Reichsverfassun~ . ht t ~scheckigkelt selbst. Irgendellle Vereinheit;.. 
ReICh betrafen, wie Berechtigungen Einj""h~c ers re t worden. In Angelegenheiten, die das ganze 
getroffen. Di~ Reichsschulkommis~ion ~a Ig:r:w~~.e~ usw. wurden v:?n 1fall zu Fall Vereinbarungen 
g:lU?g de~ E~njährigenberechtigung, also :!s s:'~lit~ris~~s den .. Be~urflllssen der einheitlichen Re
~lll~ge durftIge Verkörperung des Einheits edanke ~n RucksIChten, hervorgegangen war die 
ubrigen war Pre,ußen ausschlaggebend. Die Mfttel- un~s:rdn. der deutschen. Schulver~altung. Im 
gen, der:. preußIschen Verwaltungsmaßnahmen zu fol en elllstaaten waren 1m allgememen gezwun-

. Die. Schulverwaltungsbehörden in P g.. '" 
Mlttel-, dIe Kreis- und die Ortsb h" d reußen gliedern SICh III die Zentralbehörde die 

D' e or en. ' 
1e Zentralbehörde ist das friihere so Kul .. . 

Namen "Ministerium für Wissenschaft Ku~ tuslllllllst~rlUm, }as durch Adolf Hoffmann den 
Beratungen im Staatshaushaltsaussch~ß unJt . ung VolksbIldung erhielt. Der Name ist bei den 

III er Landesversammlung anerkannt worden. 
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Das im Jahre 1787 errichtete Oberschulkollegium wurde 1808 aufgehoben und dem Innern 
als Departement fiir den Kultus und öffentlichen lJnterricht zugeteilt; durch AKO. 1817 wurde 
das Schulwesen obigem Ministerium iiberwiesen. - Die Abteilung fiir Medizinalangelegenheiten ist 
Ende 1910 vom Kultusministerium losgelöst worden. 

Das Ministerium umfaßt jetzt die beiden geistlichen Abteilungen (evangelische und katho-
lische), die Universitätsabteilung (U I und U I T [technische Hochschulen]), die erste Unterrichts
abteilung (U II höheres Schulwesen), die zweite Unterrichtsabteilung (U III Volksschulwesen, Mittel
schulen, Lehrerbildung, Blinden-, Taubstummenanstalten, Turnwesen), die Kunstabteilung (U IV) 
und seit kurzem das Volkshochschulwesen (U V). 

Die Mittelbehörden sind fUr das Volksschulwesen die Bezirksregierungen, fiir das höhere 
Schulwesen die Provinzialschulkollegien. 

Den Regierungen unterstellt ist der Kreissch ulins p e ktor, dessen Amtsbereich sich jedoch 
nicht immer mit dem politischen Kreise deckt. Er wird von der Regierung bestellt, ist deren un
mittelbares Organ, der Beaufsichtiger aller öffentlichen und privaten Unterrichts- und Erziehungs
anstalten, der Vorgesetzte aller Ortsschulinspektoren, Rektoren, Vorsteher, Lehrer und Lehrerinnen 
seines Kreises. Er hat voriibergehende Vertretungen zu ordnen, kann die Lehrer bis zu 14 Tagen 
beurlauben, darf Disziplinarstrafen bis zu 9 Mark iiber sie verhängen und erstattet der Regierung 
über das Ergebnis seiner Revisionen jährlich Bericht. 

Der Kreisa ussch uß setzt nach dem Zuständigkeitsgesetz vom 1. August 1883 fUr die 
Landschulen den Geldwert der Naturalien und des Ertrages der Ländereien fest (Berufung an den 
Bezirksausschuß) ; entscheidet Klagen gegen Beschlüsse des Vorstandes ländlicher Schulverbände 
(§ 46) und der Schulaufsichtsbehörde hinsichtlich der Neu- und Reparaturbauten bei Landschulen 
(§ 47). In beiden Fällen kann die Berufung auf Revision eingelegt werden. Die Schulunterhaltungs
pflichtigen können gegen die Auflage neuer oder erhöhter Leistungen Einspruch beim Kreisausschuß 
erheben. Berufungen erledigt der Provinzialrat (Ges. betr. Feststellung von Anforderungen fUr die 
Volksschulen, vom 26. Mai 1887). 

Die örtliche S ch ul verwal t ung ist seit der Revolution am meisten umgewandelt worden. 
Die Ortssch ula ufsicht ist durch Gesetz vom 18. Juli 1919 aufgehoben. Ihre friiheren Be

fugnisse sind auf die Kreisschulinspektoren, Rektoren, erste und alleinstehende Lehrer iibergegangel1. 
Den Ge me i n deo r g an e n bleibt nach den Bestimmungen der Gemeindeverfassungsgesetze 

und dieses Gesetzes die Feststellung des Schulhaushalts, die Bewilligung der fiir die Schule erforder
lichen Mittel, die Verwaltung des Schulvermögens, die vermögensrechtliche Vertretung nach außen 
und die Anstellung der Beamten vorbehalten. 

Im iibrigen wird fUr die Verwaltung der der Gemeinde zustehenden Angelegenheiten der· 
Volksschule in den Städten eine Stadtschuldeputation gebildet, welche Organ des Gemeinde
vorstandes und als solches verpflichtet ist, seinen Anordnungen Folge zu leisten. 

Die Schuldeputation iibt zugleich die nach dem Gesetze vom 11. März 1872 den Gemeinden 
und deren Organen vorbehaltene Teilnahme an der Schulaufsicht aus. Sie handelt dabei als Organ 
der Schulaufsichtsbehörde und ist verpflichtet, insoweit ihren Anordnungen Folge zu leisten. 

Der Schuldeputation entspricht in Landgemeinden der Schulvorstand. 
Die preußische Unterrichtsverwaltung hat einen Gesetzentwurf iiber die Zusammensetzung 

der Schuldeputationen und des Schulvorstandes vorgelegt, der hauptsächlich die Wahl der Mit
glieder anders regelt und den Vorsitzenden nicht mehr durch die Regierungen ernennen, sondern aus 
der Mitte der Mitglieder selbst wählen lassen will, der ferner den Geistlichen nicht mehr als "gebore
nes" Mitglied der Deputation und des, Schulvorstandes beläßt. Das Reichsministeriumhat diese 
letztere Bestimmung als unvereinbar mit der Verfassung erklärt, da es bis zur Verabschiedung eines 
Reichsschulgesetzes in konfessionellen Schulangelegenheiten beim bestehenden Zustande sein Be-
wenden haben miisse. 

Die Sch ulverwaltung in den Ländern gestaltet sich folgendermaßen: 
Anhalt _ Dessau: die Regierung, Abteilung für das Schulwesen; Baden: der Oberschulrat; Bayern: 

das Ministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegel1heiten; Braul1schweig: das Kultusministerium 
zu Braunsehweig; Bremen und Hamburg: der Senat; Hessen: das Landesschulamt zu Darmstadt; Lippe-
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Detmold: die Regierung; Lübeck: der Senat; Mecklenburg - Sch werin: das Ministerium Abteilun f" 
Unterrichts~ngelegenh.~iten; Mecklenburg - Streli~z.: Mi?isterium fü~ die Justiz, Abteilung für Unterr~h~~ 
~ngelegenhelten u~d.fur ~un~t; OI~enburg: .das Mimste::l1:m ~er JustIZ und der Kirchen und Schulen; Reuß 
a. L.: d~s Staatsnllmstenum m Gr~lz.; R~uß J. L.: das I11imstenum, Abt.eilung für Justiz, Kirchen- und Schul_ 
sachen m Gera; Sachsen: das Mimstenum des Kultus und des öffenthchen Unterrichts; Sachsen _ Alt 
burg: das Ministerium, Abteilung für Kultusangelegenheiten; Sachsen- Ko burg - Gotha: das Staats ~~
ster~um; Sac.hsen. Meipingen: da~ ~taa~smi~steriun:, Abteilung für Kirchen. und Schulsachen; SachX:~~: 
:Wel~ar. ~lsenach: das Staatsm1l1Istenum m W.el:nar~ Schau:t;nburg.: Li~pe: die Landesregierun 
m Buckeburg; Schwarzburg . Rudolstadt: das MmrsterlUm, AbteIlung fur Kirchen- und Schulsachen .g 
Rudolstadt; Sch war~burg. S?n~ershausen: das Ministerium, Abteilung für Kirchen- und Schulsachel~ 
Wa,ldeck: das PreußIsche Provll1Z1al-Schulkol1egium in Kassel: Württemberg: das Ministerium des Kirche~~ 
und Schulwesens. 

. Die An!g~ben, die die Staats umwälzung und die Verreichlichung mannigfacher bisher 
staatlicher Emrwhtungen der deutschen Schulverwaltung auferlegt, sind hauptsächlich: 

1. Die Vereinheitlichung der Schulverwaltung innerhalb der Länder selbst 
2. Die reichsgesetzliche Regelung der dem Reiche durch die Verfassung zuge;prochenen Befugnisse (Reichs. 

schulgedanke ), 
3. ~ie Stärkung des Selbstverwal~ungs- und Selbstverantwortungsgedankens innerhalb des vereinheit. 

lIchten Schulwesens. (Aufbau emer Selbstverwaltungskörperschaft von unten her bis zu einer -,-,aBU""_ .. ' 

selbstverwaltung neben der Staats behörde ; Lehrerräte und Landeslehrerkammer .) 

1. Die Vereinheitlichung der Verwaltung innerhalb der Länder selbst stößt am 
we:r:igsten .auf Sch~er~gkeite:r:. ~o würde in Preußen etwa die Abteilung für Schulwesen' von den 
BezIrksregIerungen m dIe ProvmzIalverwaltung zu legen sein. Höheres, mittleres, niederes und Fach
schulwesen bildeten da;.1l1 Abteilungen des Provinzialschulkollegiums. Neben die Abteilungssitzun
g~n .treten auch VollsItzungen aller Abteilungen, so daß die Einheitlichkeit der gesamten Pro- \ 
~nzlals~hulver:val~ung gewährleistet wäre. In die Provinzialselbstverwaltung gliedert sich dann 
lewht dIe ProvmZlal-Schulsel?stverwal~ung ein, di~ aus den selbstgewählten Kreiskörperschaften 
~er Schulver.waltun~ hervorgmgen. DIe SchulabteIlung der Bezirksregierungen hatte ein Gutes: 
SIe ?~achte dIe techl1ls~hen R~te d~n Schulen räumlich näher. Sie blieben aber ein Anhängsel der 
politIschen Staatsbehorde, die keme Selbstverwaltungskörperschaft neben sich hatte. Bei den 
neueren Verkehrsverhältnissen kommt die Entfernungsfrage nicht mehr so stark zur Geltung: eine 
Vereinheitlichung ist also möglich. 

2. Nicht die Reichsschule, wohl aber der Reichsgedanke im deutschen Sch ulwesen 
hat durch den Weltkrieg un~ die Reichsverfassung eine wirksame Förderung erfahren. 

. Art. 10 ~l.1d 15 der Rewhsverfassung setzen grundsätzlich eine Zuständigkeit des Reiches 
auch.m S?huldmgen fest. Art. 6-8 führen aus, über welche Angelegenheiten das Reich die aus
s~hheß!lche Gesetzgebung hat (Mußbestimmungen), Art. 10 gibt dem Reich die Befugnis über 
pmge, die es regeln. kann, und Art. 15 spricht der Reichsregierung das Recht zu, eine Aufsicht 
m den -:lngelegen~elte:r au~zuüben, die e.s in seine Gesetzgebung einbezieht. Diese Grundlagen 
der Relchszustandlgkelt hat man SICh klar zu machen, will man das schwierige Verhältnis 
von Reich und Ländern zur Schule verstehen. . 

In Betracht kommt für das Schulwesen zunächst Artikel 10: 
Das Reich kann im Wege der Gesetzgebung Grundsätze aufstellen für: 
1. die Rechte und Pflichten der Religionsgesellschaften; 
2. das Schulwesen einschließlich des Hochschulwesens und das wissenschaftliche Büchereiwesen . 
3. das Recht der Beamten aller öffentlichen Körperschaften. ' 

Die Ar~ikel 142-149 re~eln das ~ildung~- und Schulwesen im ganzen Reiche, die Grund
schule, das PrIvatschulwesen, die LehrerbIldung, den staatsbürgerlichen und Arbeitsunterricht den 
Religionsunterricht (149). ' 

. Bis zum Erlaß des in Artikel 146 Abs. 2 vorgesehenen Reichsgesetzes bleibt es nach Art. 174 
b~l der ~estehenden Rechtslage. Das Gesetz hat Gebiete des Reichs, in denen eine nach Bekennt
russen n~cht getr~nnte Schule ges~tzlic.h besteht, besonders zu berücksichtigen. 

. DIeser ~tlkel (I! 4) ermöglicht Jetzt dem Reiche ein Eingreifen in die Pläne der Landes
regIerungen, WIe es beim Gesetzentwurf über die Zusammensetzung der Schuldeputationen in 
Preußen bereits geschehen ist. 
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Eine erste amtliche Einigung über die Schulbestimmungen der Verfassun~ kam ~n einer Be
s rechung der Regierungsvertreter ~ller ~undesstaa~en ani ~~.-~3. Okto~er 1919 ru Berlin zustande. 
p Bei dieser Tagung wurde die Emsetzung emes standigen. Reichsschulausschusses, 

bestehend aus Vertretern des Reiches, der Länder und der G.em~mden (nac~ Art. 14~ der Ver-
f Uner) vorgenommen. Dieser Reichsschulausschuß von 34 MItglIedern hat bIsher zWeiml getagt. 
ass ö' .... 1 d Shul tb t Er hat die Reichsschulkonferenz vorbereitet, die ~em ~~lCh~rat vorzu egen en. c gese ze e~a. en 

(Grundschul-, Lehrerbildungsgesetz) und hat glewhzeItlg dIe A~~gab~n d~r ~ewhsschulkomIl1lsslOn 
übernommen. Die Heranziehung von Vertretern der Lehrerverban~e 1St b~~ Jetzt abgeleh~t wor~en, 
da zunächst die Grenze der zu beteiligenden Verbände schwer zu zleh~n wa~~ und da es swh w.eiter
hin nur um eine verfassungsmäßige beratende Körperschaft an:s ReICh, Landern und Gem~mden 
handeln soll. Im allgemeinen scheint sich diese Form ein~s R.ei?hsschulausschusses zu bewa:hren; 
das etwas langsame Arbeiten braucht nicht im W esen ~er emh.eitlichen Zusa~enfassung zu liegen. 
Die Kultur abteilung im Rei?hsministerium. des Inner~ 1St er~t Im.Werden begrIffen. ~ ach dem ~us
bau und nach der notwendIgen Vermehrung der Krafte WIrd. em sch~eller.es A?WIckeln ~er '\ or
arbeiten zu dringenden 8chulgesetzen in demselben Maße geSIChert sem WIe bei den RegIerungen 
der einzelnen Länder. ..' 

3. Der Selbstverwaltungs- und Selbstverantwort~ngsgedanke In:. Sc~ulwesen bedarf drmgend 
neuer Grundlagen. Außer der örtlichen ~?huldeputatlOnund dem .landlichen 8ch~vorstand be
saßen wir kaum eine Stelle der Mitbeteiligung von Eltern, Gem~mden und ~el.bs1Nerwaltungs
körperschaften am Wohl und Wehe der Schule. Die SchuldeputatlOn selbs~ J::?lt Ihren erna.nnten 
Mitgliedern ist noch zu wenig als Vertretung der Elternschaft ausgebaut; SIelst meh~ als. cm aus 
der Schulullterhaltungspflicht fließendes Recht auf Vertretung der Unterhaltungspflichtlgen ge
dacht. Darum sind neben sie für die Einzelschule dieElternbeiräte getreten .. Der grulldl~gende 
preußische, Erlaß vom 5. November 1919 beschränkt die Tä.tigke~t des ElternbeIrats. au~.Wu:r:sche 
und Anregungen des Elternkreises, die si?h auf de~ Schulbetn~b, .~le Schulzu.cht und d~e korperliche, 
o'eistige und sittliche Ausbildung der Kinder beZIehen, und dIe u~er den Emzelfall hinaus von all-
~emeiner Bedeutung sind. Weiter geht indes die fo~gende B.~stlmm~g: .. . 

Soll bei schwerwiegenden Verfehlungen gegen emen Schüler (Schülerm) dIe Verwe:s~g von 
der Schule ausgesprophen oder ihm im A?ga:r:gszeugnis eine Sittennote ~ege.ben werden, die. ~~m das 
Fortkommen erheblich erschweren oder lhn 111 den Augen der Allgememheit herabsetzen wurde, so 
ist mit Zustimmung ·der Eltern des Sch~ers de~ Elternbeir:=t~ vorh~r. zu hören." . 

Die Wahlen zu den Elternbeiräten smd bereits erfolgt; eiruge politIsche Aufregung verursachte 
dabei die geheime Verhältnis-Listenwahl. Als dringende Aufgaben sind. die Schaffung von Kreis
und Provinzialschulsynoden (Schulräten) anzusehen, aUS denen dann em Landesschultag hervor-
~@~~ • 

Die Mit beteiligung der Lehrerschafte.n an der Sc~ulverwal~:ll1g IS~ angebahn~ durch 
die Einsetzung der Lehrerräte (in Preußen Kreis- und BeZlrkslehrer~ate), die vom Kreisschul
inspektor und der Bezirksregierung in allen wic~tigen Sch~angele~enhelten zu. Beratur::gen her~n
gezogen werden müssen. Das ZusammenarbeIten hat swh bereIts vortrefflich bewah~t. Eme 
Landeslehrer ka mmersoll den Abschluß dieser Bestrebungen bilden. Daneben geWInnt der 
schon mehr gewerkschaftliche Gedanke Raum, de~ die Verwal tun~skonsti tution, d. h. Teilung 
der Gewalt zwischen der staatlichen Bureaukratle und den beruflIchen Vertretern der Lehrerver
bände und deren gleichzeitige organische Eingliederung. fordert. Die berufsständische Lehrer
vertretung wäre dann nicht .nur ,vertrauens-. und V:rIl1ltt~ungso~ga~: sond~~n nebengeordneter 
Selbstverwaltungskörper. Bel Memungsve~schledenhelten hatte dIe nachst ~ohere Stelle zu ent
scheiden, und schließlich wäre der Spruch emes zu schaffenden Verwaltungsgerwhtshofes anzurufen. 
Dazu wäre allerdings die jetzige absolutistische Schulverwaltung auf ganz neue Rechtsgrundlagen 
zu stellen. . . 

Die Schulaufsicht war schon vor der Revolution (in Preußen seit 1872) m den meIsten 
Bundesstaaten Angelegenheit des Staates; nur in Reuß ä. L. und in LipJ?e (Det~old) s~and das ganze 
Schulwesen unter kirchlicher Aufsicht. In Mecklenburg, BraunschweIg und den beIden Sc~war~
burg hatte unter formeller Oberaufsicht des Staates die Geistlichkeit die tatsächliche Aufswht In 
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Händen. Die Kreis- oder Bezirksschulaufsicht wird' entweder hauptamtlich oder nebenamtlich a 
geübt. Nur hauptamtliche Kreisschulinspektoren hatten bisher: Bayern, Kgr. Sachsen Bad:~ 
Hessen, Oldenburg, Sa~hsen-Weimar, Sachsen-Altenburg, Koburg und Gotha, Sachsen-M~ininge ' 
Anhalt, Schaumburg-Llppe (für das ganze Fürstentum ein Landesschulinspektor), Reuß j. Ln, 
S?hw.-Sondershausen, Bremen, Hamburg, Lübeck und Elsaß-Lothringen. Nur nebenamtlich w~' 
dIe Kreisschulinspektion im Fürstentum Lübeck, in Birkenfeld, beiden Mecklenburg, Reuß ä. L r 
Waldeck ~d Schw.-Rudolstad~. Württe.mberg. und B.raunsch'Yeig waren im übergang von d~; 
nebenamth.chen zu~ hau~tamtlichen KreIsschulinspektlOn begnffen. Preußen hatte haupt- und 
nebenamtliche KrelSschulinspektoren nebeneinander. Falk berief 1872 mit einem Schlage 172 haupt
amtliche Kreisschulinspektoren . 

Nach Art. 144 der Reichsverfassung steht "das gesamte Schulwesen unter der Aufsicht des' 
Staate.~; e~ kann die ~emeinden daran beteiligen. Die Schulaufsicht wird durch hauptamtlich tätige 
fachmannlSch vorgebIldete Beamte ausgeübt." 

Die Denkschrift des preußischen Unterrichts ministers an das Reichsministerium 
des Innern hat auf verschiedene Mängel der Formgebung in den Schulbestimmungen der Reichs
verfassung aufme:-ksam gen:-acht .. So war auch, was gerade in Preußen von Wichtigkeit ist, auf die 
Fassu~g ,:,on Artlkel.144 hmgewIesen, w~~ach ,,~ie Schulaufsic~t durch hauptamtlich tätige, 
fachmanmsch vorgebIldete Beamte ausgeubt" WIrd, während die Stadtschulräte und Stadte 
sch ulins pe ktore n, zusammen jetzt 40, der größeren preußischen Städte die Staatsaufsicht 
nebenamtlich ausüben, da sie im Hauptamt städtische Angestellte sind. Die Auslegung 
durch. den Reichsmin~ster Koch ermöglicht jedoch nunmehr nach wie vor die übertragung der 
staathche~ Schu~aufslCht an .die Stad~schulr~te un~ Stadtschu~inspektoren. Die Umwandlung 
nebenamtlicher m hauptamthche KrelsschulinspektlOnen schreItet verfassungsgemäß in allen 
Ländern fort. 
. Von der sta:>tli~hen .Schulaufsic~t ist zu unter~cheiden d~e Leitung des Religionsunter_ 

rIch tes durch dIe kirchlichen Gememschaften. SIe beruht m Preußen auf dem Min.-ErL vom 
18. Februar 1876. Der von der kirchlichen Behörde zur Leitung des Religionsunterrichts berufene 
Geistliche ist berechtigt, . 

dem schulplanmäßigen Religionsunterricht in den dazu festgesetzten Stunden beizuwohnen, 
durch Fr~gen, und soweit erforderlich, s~ellenweisesEingreifen in den Unterricht sich davon zu überzeugen, 

. ob dIeser von dem Lehrer vollständIg und sachgemäß erteilt wird und welche Fortschritte die Schüler 
darin gemacht haben, 

den Lehrer - jedoch nicht in Gegenwart der Kinder - sachlich zu berichtigen, 
Wünsche und Beschwerden in bezug auf den evangelischen Religiol1sunterricht der staatlichen Aufsichts: 

behörde vorzutragen, 
bei der Entlassungsprüfung, wo eine solche stattfindet, nach vorherigem Examen die Zensur in der Religion 

mit festzustellen. . 

Die Ausübung dieser Befugnis führt nach Aufhebung der Ortsschulaufsicht vielfach zu 
Spa.n~ungen z~schen dem Ortsgeistlichen und dem Lehrer, die jetzt oft mit Niederlegung des 
RehglOnsunternchtes durch den Lehrer endet. Es würde versöhnend wirken, wenn die Ausübung 
der "Leitung" nicht an Ortsgeistliche, sondern höheren Stellen (den Superintendenten und Schul
räten, die von der Kirchenbehörde dazu berufen werden müßten) übertragen würde. 

Die Schulleitung ist eine Sondereinrichtung großer Schulkörper. So sind in Preußen die 
sechs- und mehrklassigen Schulen der Leitung ein~s Rektors anvertraut, der nicht der früheren Orts
schulaufsicht, sondern unmittelbar dem Kreisschulinspektor unterstellt war. Dem Rektor standen 
die meisten Befugnisse zu, die sonst der Ortsschulinspektor ausübte; er war der nächste Vorgesetzte 
d~r Lehrer, Disziplinarbefugnisse hatte er jedoch nicht. In Bayern blieb zur Entwicklung der Schul
leItung wegen der weitgehenden Amtsbefugnisse der geistlichen Ortsschulinspektoren wenig·. 
Raum. Nur größere Städte (München, Augsburg, Ansbach, Bayreuth, Bamberg, Fürth, Hof, 
Landsberg a. ~., Regensb:rrg, Rosen~eim) ~atten zwecks Vereinheitlichung des Betriebs an 
der mehrklasslgen Schule emen SchulleIter (lllit dem Titel Oberlehrer). In Sachsen hatten Schul
direktoren die Befugnisse der Ortsschulinspektion, Württemberg entwickelte als erster Staat eine 
kollegiale Sch ulleitung innerhalb der Befugnisse des Volksschulrektorats, hauptsächlich durch 
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ein weitgehendes Konferenzrecht. Die Amtsbezeichn ung ist in den einzelnen Ländern ver
schieden. (Rektor, Schuldirektor, Oberlehrer, Hauptlehrer, Erster Lehrer, Schuldirigent, Schulinspek
tor, Schulvorsteher.) In Preußen ist neben dem Rektorat noch an drei- bis fünfklassigen Schulen 
die Stellung eines Hauptlehrers geschaffen, dem die Regierung verschiedene Leitungsbefugnisse über
tragen hat, die sonst dem Ortsschulinspektor vorbehalten waren. Die Zahl der unter einer Schul
leitung zusammengefaßten Klassen ist verschieden. Die Klassenzahl beträgt in Preußen 6 und 42, 
Bayern 10 und 54, Sachsen 9 und 69, Hessen 4 und 36, Mecklenburg-Schwerin 6 und 96, Sachsen
Weimar 3 und 60, Mecklenburg-Strelitz 8 und 26, Birkenfeld 20 und 26, Braunschweig 12 und 31, 
Sachsen-Meiningen 7 und 50, Sachsen-Koburg 3 und 29, Sachsen-Gotha 4 und 36, Anhalt 6 und 35, 
Schwarzburg-Sondershausen 14 und 24, Schwarzburg-Rudolstadt 3 und 14 ,Waldeck 7 und 15, 
Reuß ä. L. 16 und 43, Schaumburg-Lippe 5 und 12, Lippe 14, Lübeck 8 und 23, Hamburg 11 und 21. 

Außer in Bayern, Sachsen, Baden, Koburg, Schwarzburg, Reuß ä. L., Schaumburg-Lippe 
wurde allgemein eine besondere Schulleiterprüfung gefordert. Diese Prüfung und eine besondere, 
z. T. hohe Amtszulage hob den Rektor aus dem Kollegium heraus. Der Schulleiter war im all
gemeinen auch Klassenlehrer mit ermäßigter Stundenzahl (durchschnittlich 16-18 Wochenstunden). 
Die Entwicklung hatte nun dahin geführt, daß die Befugnisse des Schulleiters den Lehrer auf die 
enge Verantwortung nur für seine Klasse beschränkte und ihn von der vollen Mitverantwortung für 
das Ganze der Schule ausschloß. Menschlich verständlich ist es ferner, daß sich gerade die tüchtigsten 
Lehrer vielfach in ihrer freien Erziehertätigkeit auch im Rahmen der eigenen Schulklasse durch das 
Recht des Schulleiters auf jede beliebige Weisung auch in methodischen Dingen, in denen verschie
dene Anschauungen nebeneinander zu Recht bestehen können, eingeengt fühlten, zumal die Ab
legung einer Prüfung keineswegs ohne weiteres die persönliche Eignung zum Leiter eines viel
köpfigen und vielsinnigen Lehrkörpers nachwies. Seit zwei Jahrzehnten entwickelte sich daher, 
von Westdeutschland ausgehend, eine starke Strömung gegen das sogenannte autoritative Rektorat 
und für die kollegiale Schulleitung. In 1;>reußen kam ein Min.-ErL vom 19. November 1908 den 
Bedürfnissen nach Umgestaltung des Verhältnisses zwischen Schulleitern und Klassenlehrern ent
gegen. Der Rektor blieb zwar Vorgesetzter mit dem Recht und der Pflicht, über dienstliches und 
außerdienstliches Verhalten den Lehrern Vorhaltungen zu machen; aber "der Rektor wird eine 
unhötige Hervorkehrung seiner Stellung als Vorgesetzter zu vermeiden und zu berücksichtigen 
haben, daß er vor allem der wohlmeinende Führer und Berater ist, der in erster Linie durch seine 
Persönlichkeit und seine Einsicht und Erfahrung den erforderlichen Einfluß auszuüben hat. Ander
seits ist von den Lehrern und Lehrerinnen zu erwarten, daß sie sich im Interesse des Ganzen der 
Notwendigkeit einer gewissenhaften Befolgung der Anordnungen des Rektors bewußt bleiben. Nur 
durch vertrauensvolles Zusammenarbeiten von Rektoren und Lehrerschaft kann das Beste der 
Schule und der ihr anvertrauten Jugend wirksam gefördert werden." 

Seit dem Kriegsausbruch wuchs die Strömung für die kollegiale Schulleitung. Im Westen 
forderte man statt des autoritativen Rektors einen vom Lehrkörper selbst gewählten Vertrauens
mann, der im Auftrage der Konferenz als deren Organ und unter deren Verantwortung die Be
schlüsse des Lehrkörpers über einheitliche Maßnahmen an der mehrklassigel1 Schule durchzuführen 
hätte. Eine Bestätigung durch die Schulaufsichtsbehörde wurde ebenfalls abgelehnt. Nur die 
Lehrer seien anzustellen und zu ernennen, die WahI des Vorsitzenden der Lehrerschaft einer Schule 
sei unabhängig von behördlichen Genehmigungen. Das alles ist jedoch nur eine Seite des demokrati
schen Gedankens in der Schulleitungsfrage. Das demokratische Recht des einzelnen Lehrers hat 
aber einen Ausgleich zu suchen mit dem demokratischen Recht der Elternschaft, der Gemeinde 
und sämtlicher Staatsangehörigen. Der Schulleiter ist einerseits zwar Vertrauensmann der 
Lehrerschaft, andererseits aber auch der Eltern und der Gemeindeverwaltung, die ihm wert
volle ideelle und Sachgüter anvertraut. So gibt es hier wie überall sich kreuzende Wertachsen. 
Die Schulve~waltungen haben sich bemüht, den Ausgleich zu suchen. Um jedem tüchtigen 
Lehrer die übernahme der Schulleitung zu ermöglichen, wurde die Rektorprüfung beseitigt 
(in Preußen durch Min.-Erl. vom 1. September 1919). Die Befugnisse des Lehrkörpers wurden 
erweitert, die des Schulleiters eingeschränkt. Die preußischen Bestimmungen zur kollegialen 
Schulleitung lauten: 
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1. Die Lehrerkonferenz hat die .Aufgabe, innerhalb ihrer Zuständigkeit alle für das Gedeihen der Reh 1 
und namentlich für die Förderung des Unterrichts geeigneten Maßregeln und Einrichtungen zu beraten :nd U e 
beschließen. ZU 

. Stimmberechtigt s~d.all~ endgültig an der Schule angestellt~n.Le~rperso~en so:me ~e übrigen vollbeschäf_ 
trgten Lehrenden, so welt sre uber sechs Monate an der Schule tatlg smd. Fuhlt slCh em Lehrer durch e'n 
Konferenzbeschluß beschwert, so steht ihm das Recht zu, seine abweichende Meinung zum Verhal1dlungsbe;ic~i 
zu g~ben, auch zu verlangen, daß der Bericht dem vorgesetzten Kreisschulinspektor vorgelegt wird. Bis zur Ent~ 
scherdung des Vorgesetzten hat er dem gefaßten Beschluß nachzukommen. 

Zu den Obliegenheiten der Lel;rrerkonferenz gehören insbesondere: 
a) die .Aufstellung. vo::r Grundsätzen für die Verteilung der Lehrstunden und Klassen, sowie für die Ver. 

tretung von J\ütghedern des Lehrkörpers; 
b) die Regelung des Ve.rfahrens für die Versetzung der Schüler und die Entscheidung über strittige Verc 

setzungsangelegenhmten; 
c) die Beschlußfassung über die Verwendung der den Schulen überwiesenen Geldmittel; . 
d) Beschlüsse, durch die in der gemeinsamen .Arbeit des Lehrkörpers die nötige Einheit gewahrt wird. 
2. Klasse::rbesuche macht d~r Schulleite~ als Vorsitzender der Konferenz, um sich über das Leben der 

Schule zu unternchten. Zu methodischen .Anwersungen den fest angestellten Lehrpersonen gegenüber ist er nur 
berechtigt, soweit sie erfolgen im Sinne der Konferenzbeschlüsse oder im Einzelfalle im besonderen .Auftrage der 
vorgesetzten Behörden. 

Zu den Obliegenheiten des Schulleiters gehören: 
a) die Vermittelung des Verkehrs zwischen Schulbehörde und Lehr~örper; 
b) die Führung der von der Behörde verlangten Bücher und Listen und die Erstattung der vorgeschrie_ 

benen Berichte und Nachweisungen; 
c) die Erledigung der mit der .Aufnahme, Umschulung und Entlassung der Schulkinder verbundenen 

Geschäfte; 
d) die Einberufung und Leitung der Lehrerkonferenzen und die .Ausführung ihrer Beschlüsse' . 
e) die Verteilung der Klassen und Lehrstunden, sowie die .Aufstellung der Stunden- und .Aufs{chtspläne 

unter Beachtung der VOll der Konferenz aufgestellten Grundsätze und unter möglichster Berücksichti
gung der Wünsche der Lehrenden; 

f) die .Abordnung von Vertretungen nach den von der Lehrerkonferenz im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
aufgestellten Grundsätzen; . 

g) die Vermittelung bei Zwistigkeiten zwischen Eltern und Lehrern, und 
h) die Urlaubserteilung an die Mitglieder des Lehrkörpers bis zu drei Tagen. 
3. Jeder fest angestellte Lehrer (Lehrerin) ist für den Erfolg seiner (ihrer) Schularbeit der Konferenz und 

den vorgesetzten Behörden verantwortlich. In Schulangelegenheiten ist er (sie) für die Eltern die nächste Stelle 
und bei Entscheidungen über Kinder seiner (ihrer) Klasse ist er (sie) gutachtlich zu hören. Über die den Lehrende~· 
zustehende Befugnis zum gegenseitigen Besuch des Unterrichts trifft die Konferenz die näheren .Ausführungs
bestimm ungen. 

Am umstrittensten war das Klassenbesuchsrecht des Rektors. In Hamburg, wo die fort~ 
schrittlichen Lehrer den größten Einfluß auf die Gestaltung der Schulleitung hatten, hielten diese 
selbst an der Notwendigkeit des Klassenbesuchs durch den Schulleiter fest. Darum und aus sach
lichen Gründen ist es auch in Preußen beibehalten worden. Ebenso haben andere Lander gehandelt. 
Die Mitverantwortlichkeit des Lehrkörpers will man auch ausgedehnt wissen auf die Mitwirkung 
bei der Wahl des Schulleiters. Dabei sind folgende Fälle möglich: 

I. Wahl allein durch den Lehrkörper. 
II. Gemischte Wahl durch Lehrkörper und Schuldeputation: 

a) Wahl durch den Lehrkörper. Einspruchsrecht der Schuldeputation. 
b) Wahl durch .die Schuldeputation, Einspruchsrecht des Lehrkörpers. 
c) Wahl durch die Schuldeputation. In die Schuldeputation treten für die Wahlhandlung so viel Ver-. 

treter der Lehrerschaft hinzu, als Schuldeputationsmitglieder vorhanden sind. 
III. Vorschlagsrecht einer Körperschaft: . 

a,) Vorschlagsrecht des Lehrkörpers; dann 
1. Wahl durch die Schuldeputation, oder 
2. Wahl durch eine Vertretung der Schuldeputation, der Lehrerschaft und der Elternschaft; 

b) Vorschlag der Schuldeputation; dann , 
1. Wahl aus den Vorschlägen durch das Kollegium, oder 
2. durch eine gemischte Vertretung. 

Hamburg hatte sich unter Mitwirkung der Lehrerschaft für das Vorschlagsrecht des Lehr
körpers und Wahl durch eine gemischte Vertretung aus der gesamten Lehrerschaft, der Schul-
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behörde und der Elternschaft entschieden (lIla, 2). Der Lehrkörper muß jedoch bei seinen drei 
Vorschlägen mindestens einen Lehrer vorschlagen, der dem Kollegium nicht selbst angehör~. Das 
neue hamburgische Schulleiter-Wahlgesetz gewährt jedoch dem Lehrkörper zusammen Il1lt Ver
tretern des Elternrates das Recht, den Schulleiter unmittelbar zu wählen. Das bremische 
Gesetz vom 9. Oktober 1919 gesteht dem Lehrkörpe;r selbst das Wahlrecht, der Senatskommission 
das Bestätigungsrecht zu, das sächsische Übergangsgesetz vom 23. Juli 1919 sieht jedoch nur ein 
Vorschlagsrecht für den Lehrkörper vor. Preußen hat das Wahlrecht noch nicht neu geordnet. 
Kennzeichnend für die drei erwähnten Wahlgesetze ist die Einführung der Wahl auf Zeit, nämlich 
auf nur drei Jahre. Die jetzigen Schulleiter hatten in Hamburg und Bremen drei Möglichkeiten: 
sich entweder zur Neuwahl zu stellen, oder als Lehrer im Amte zu verbleiben, oder in den ;Ruhestand 
zu. treten. In Sachsen bleiben sie für die drei nächsten Jahre nach Inkrafttreten des Übergangs
aesetzes in ihren Stellungen. Diese Bestimmungen sind als Bruch der Reichsverfassung betrachtet 
~orden, da die Verfassung den Beamten ihre Rechte, und dazu gehört lebenslängliche Anstellung, 
sicherte. Voraussichtlich kommt die Angelegenheit noch zu höchster gerichtlicher Entscheidung 
durch das Vorgehen der bremischen Schulleiter. Bei einer Wahl auf Zeit kann die Schulleitung 
künftig nicht mehr als Amt, sondern nur noch als Befugnis aufgefaßt werden. Das bremische Gesetz 

_ bestimmt ausdrücklich in § 5: Das Amt des Schulleiters ist ein Ehre na m t. In Preußen ist der 
sozialdemokratische Antrag, der das Schulleiteramt zu einem ehren amtlichen gestalten wollte, ab
gelehnt worden. Die preußische Besoldungsreform sieht darum auch weiterhin eine besondere 
Amtszulage für den Schulleiter vor. 

Auf dem Gebiete des höheren Schulwesens ist die Bewegung für die kollegiale Schulleitung noch 
in den Anfängen. Eine stärkere Mitverantwortung des einzelnen Lehrers für das Wohl der gesamten 
Schule wird aber auch bei einem Teil der Philologenschaft erstrebt. Denn darüber muß man sich klar 
sein, und das muß der Erfolg der Bewegung werden: die Erfahrung des Einzelnen ist stärker für die 
Schulleitung zu verwerten als bisher; ein größeres M~ß von geistiger Selbständigkeit, Bewegungsfrei
heit und Unabhängigkeit soll die Berufsfreudigkeit und. die Schaffensfreude des Klassenlehrers erhöhen, 
namentlich durch das Bewußtsein, mitverantwortlich für die Schulleitung an seiner Anstalt zu sein. 

d) Höhere Schulen und Lehrerbildung. 
Von Dr. JuUus Ziehen, 

o. Professor an der Universität Frankfurt a. M. 

Literatur: 

Eine allgemeine Übersicht über das höhere Unterrichtswesen und die nötigen Hinweise auf die Fachliteratur 
gibt mein .Artikel " Unterrichtswesen" (höheres) in S te ng e1 . F 1 eis c h m a nn8 Wörterbuch des Deutschen Staats
und Verwaltungsrechts (Tübingen1913, Mohr-Siebeck). Von neuerer Fachliteratur sind hinzugekommen:.A. Mat-

. thias, Erlebtes undZukunftsfragen aus Schulverwaltung, Unterricht und Erziehung (Berlin1913); J. Norren
berg, Die deutsche höhere Schule nach dem Weltkriege (Leipzig 1916); J. Wychgram, Die deutsche Schule 
und die deutsche Zukunft (Leipzig 1916); Der .Aufstieg der Begabten (Leipzig 1916); H. Richert, Die deutsche 
Bildungseinheit und die höhere Schule (Tübingen 1920); G. Louis, Neugestaltung des Schulwesens (Berlin 1920). 
Zur Frage der Patronatsrechte vgl. die Literaturallgaben bei G. Lo uis, Städtisches Schulrecht und inneres Leben 
der höheren Schule (Leipzig 1918) und die 1918 ins Leben getretene Vierteljahrsschrift für kommunale Schulverwal
tung. Zur Lehrerbildung vgl. für die bisherigen Verhältnisse F. W eie ke n8 .Artikel "Seminar für Volksschullehrer" 
in Bd. 4 von Roloffs Lexikon der Pädagogik (Freiburg i. Br. 1915); für die zukünftige Gestaltung: K. M u thesi us, 
Die Einheit des deutschen Lehrerstandes (Berlin1917) ; E. S pr a ng er, Gedanken über Lehrerbildung (Leipzig 1920). 

Das höhere Schulwesen Deutschlands, dem künftig auch der vorbereitende, durch die Univer
sität oder die pädagogische Akademie weiterzuführende Teil der Lehrerbildung grundsätzlich zu
gewiesen werden soll, steht zUr Zeit unter dem Zeichen einer durchgreifenden Neugestaltung, als 
deren wesentlichste Gesichtspunkte die Durchführung des Reichsgedankens und der Ausbau des 
gesamten Schulwesens zu einem einheitlichen Organismus zu bezeichnen sind. Der erstere Gesichts-
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punkt fordert eine Entwicklung in dem Sinne, daß - ohne öde Gleichmacherei über das Maß 
durch die Reichseinheit Gebotenen hinaus - die im Laufe der letzten Jahrzehnte übrigens zum 
schon aus freien Stücken einander angenäherten Schulformen, Lehrpläne und Lehrziele der .LnJ'''',''''_ 
staaten nunmehr durch Rahmengesetzgebung des Reiches die nötige Einheitlichkeit gewinnen' 
zweite Gesichtspunkt erheischt eine Umgestaltung der höheren Schulen insofern, als ihr ~~u.' .... J<>U 

dem durch die Reichsverfassung geschaffenen allgemeinen Bestehen einer - voraussichtlich auf 
4 Jahre auszudehnenden - Grundschule angepaßt und im Zusammenhange damit, unter sorgsamer 
Berücksichtigung der gesamten Schulbedürfnisse der einzelnen Landesteile, also auf schulkarto~ 
graphischer Grundlage, ein mit möglichst weitgehenden und tunliehst bis zu den mittleren, . 
oberen Klassenstufen ausgedehnten Umschulungsmöglichkeiten ausgestattetes System auch 
höheren Schulwesens an seinem besonderen Teile geschaffen wird. Es dürfte dem Zwecke . 
Handbuches entsprechen, weml die Betrachtung der bestehenden Verhältnisse mit dem Hinblick 
auf diese Zukunftsaufgaben nach Möglichkeit verbunden wird. 

Die jetzigen Formen der höheren Schulen sind: für die männliche Jugend die Gymnasien 
Realgymnasien, Oberrealschulen, denen als Kurzformen (ohne Oberbau) die Progymnasien, Real: 
progymnasien und Realschulen zur Seite stehen; für die weibliche Jugend die Lyzeen (höheren 
Mädchenschulen) und als Abzweigungsanstalten neben ihnen die gymnasialen, 
und oberrealschulmäßigen Studienanstalten, die die Gegenstücke der obengenannten 
für die männliche Jugend bilden, sowie, als Aufbauanstalten, das Oberlyzeum und die Frauenschule 
von denen das erstere der Ausbildung der Lehrerinnen für die höheren und Mittelschulen, die letztere 
vor allem der Vorbereitung auf den Beruf der Frau in Familie und öffentlichen Leben dient. Un
wesentliche Abweichungen von der Art dieses Bestandes der höheren Schulen, wie sie z. B. Württem~. 
berg und vor allem Bayern zeigen, werden sich unschwer beseitigen lassen. Die Trägerschaft der 
höheren Schulen ist namentlich in Preußen in weitem Umfange zwischen Staat und politischer Ge
meinde geteilt und für das Realschulwesen sehr stark, für das höhere Mädchenschulwesen fast 
ausschließlich der letzteren zugewiesen. Die - auch im Zusammenhange mit der Frage nach den 
Rechten der Patronatsbehörden - immer wieder geforderte völlige Verstaatlichung des nOJlleren:':'"'. 
Schulwesens, die für die Knabenschulseite in Bayern und Hessen übrigens zum Teil durchgeführt· . 
ist, würde nach Maßgabe der aus der Geschichte des Schulwesens sich ergebenden Lehren dem 
Fortschritt eher hinderlich sein. Das Privatschulwesen hat - abgesehen von der weiblichen Seite, 
die z. B. in Preußen 229 private höhere Lehranst'alten für die weibliche Jugend aufweist - zur Zeit 
nur einen sehr geringen Umfang, ist aber vor allem in der Form von Anstalten wie die Lietzschen 
Landerziehungsheime von nicht geringer innerer Bedeutung. Die oben erwähnten, in Preußen 
durch Ministerialerlaß vom 1. Oktober 1918 auf dem Verordnungswege festgesetzten Befugnisse 
der Patronate bedürfen einer gesetzlichen Regelung, die die Befugnisse der Stadtgemeinden zu ihren 
Aufwendungen in das richtige Verhältnis bringt; auch das Privatschulwesen muß gesetzlich ge
regelt werden, wobei vor allem klare Normen für die Beurteilung der Bedürfnisfrage zu schaffen sind. 

Das heutige höhere Schulwesen ist das Ergebnis einer langjährigen Entwicklung, hei der die 
Forderungen des staatlichen und sozialen Gemeinschaftslebens eine verhältnismäßig geringe Rolle 
gespielt und der die Richtlinien einer - auch jetzt noch nur in ihren Anfängen vorhandenen -
wissenschaftlichen Schulpolitik durchaus gefehlt haben. Mit der hocherfreulichen Fülle des Vor
handenen verbindet sich infolgedessen eine Reihe von Mängeln der Organisation, die sich vor allem 
auf die fehlenden Zusammenhänge der höheren Schulen untereinander und mit den anderen Schul
arten sowie auf die - vielfach infolge des ebengenannten übelstandes - unzweckmäßige Verteilung 
der höheren Schulen beziehen. Nachteilig hat namentlich das erst vom Jahre 1900 an - bis auf 
Einzelgebiete wie die Theologie und den Archiv- und Bibliotheksdienst - beseitigte Berechtigungs
monopol des Gymnasiums gewirkt, das viel zu viele Gymnasien, und diese dazu noch vielfach :,,1s 
einzige höhereSchulart am Orte und in der althergebrachten Form des staatlichenLehrplans mit Latem
unterricht von Sexta ab, entstehen ließ; nur ein "nicht obligatorisches Gymnasium mit obligatoriscltem 
Griechisch" kann demgegenüber die Richtung der künftigen Entwicklung bezeichnen, die außerdem 
für die Orte und Stadtbezirke mit nur einer höheren Schulart mindestens den lateinlosen Unterbau 
des Gymnasiums fordern muß, wenn anders dort ein solches diese einzige höhere Schulart darstellen soll. 
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Ein allgemeines Bild der "Schulkarte" des Deutschen ~eiches vor dem Verlust der abgetrete
Landesteile geben soweit das öffentliche Schulwesen m Betracht kommt, folgende Zahlen: 

~~~ußen hatte am 1. M~i 1918 bzw. 1. Februar 1917: 345 Gymnasien, 166 Realgymnasien, 111 O?er-
alschulen, 19 Progymnasien, 38 Realprogymnasien, 102 Realschulen, 168 Lyzeen, 2 gymnaSIale, 

1~ realgymnasiale, 5 ob~rrealschulmäßige Studienanstalten, 80 Oberlyzeen u!ld 43 Frauenschu~en. 
Die Zahlen für Bayern smd nach dem Stande von 1918 bzw. 1914: 48 Gymn~slen, ~ Real~ymnasl.~n, 
.9 Oberrealschulen, 28 Progymnasien, 5 Lateinschulen, 48 Realschulen, 28 offenthche hohe.re Mad
chenschulen. Sachsen hatte 1914: 19 Gymnasien, 20 Realgymna.~ien, 6 Oberrealschulen (selt 1908), 
31 Realschulen und 19 öffentliche höhere Mädchenschulen. Wurttemb~rg hatte 1918 bzw. 19.14: 
17 Gymnasien, 10 Realgymnasien, 14 Oberrealschulen, 5 Progymnaslen~ 8 ~~alpro~ymn~,slen, 
25 Realschulen, 113 Lateinschulen und Realschulen ohne Oberklassen SOWIe 17 offenthche hohere 
Mädchenschulen. Baden 1914: 18 Gymnasien, 9 Realgymnasien, 9 Oberrealschulen, 7 Real1?ro
gymnasien, 32 Realschulen und 12 öffentliche höhere Mädchensc~ulen .. Hesse!: 1914: .~1 GymnasIen, 
3 Realgymnasien, 8 Oberrealschulen, 18 Realschulen und II offenthc~e hohere Ma~chen~.chulen. 

Verglichen mit früheren Statistiken, zeigt ~iese Zusammenstell~mg mbe~ug auf dIe .~ch~erzahl 
ein ziemlich starkes Zunehmen der RealschulbIldung, da,s durch dIe pra~tl~che~ Be~~f~sse der 
Nation veranlaßt und durch die Beseitigung des Gymnasralmonopols ermoghcht 1st, fur die. Gym

selbst aber gewiß eher einen Vorteil als ~inen Na~hteil bedeu~~t .. Besonders le?haft 1St der 
Aufschwung des höheren Mädchenschulwesens, m dem slCh das Bedurfms nach StudIenanstalten, 
namentlich solchen realgymnasialer Richtung, immer mehr gelter;.d macht. Ihr stll:rk~r Besuch 
sowie die Einführung des sogenannten "vierten Weges", der Berechtigung der Oberlyzelstm~en zum 
Universitätsstudiunl, droht freilich, den Andrang zur HQchschule über das gesunde M~ß hi:r:aus zu 
steigern. Der Gedanke der Koedu~ation hat in erfreulicher Weise zugeJ?-ommen, soweIt es slCh um 
die Ermöglichung des Besuches emer sonst am Wohnort der Eltern mcht vorhandenen Schulart 
handelt. Viel zu wenig ist dagegen - namentlich für das Gymnasium - Gebrauch gemacht w~rden 
von dem 1892 durch Franz Adickes und Karl Reinhardt ins Leben gerufenen Frankfurter und semem 
älteren Gegenstück, dem 1878 von E::nst Sc~ee i.m S~nne Ostendorfs eing~~ü~rten Altona~r L:hrplan, 
deren Grundgedanke auf der durch dIe Latemloslgkert. des Unterbaus ermoghchten .~be~·emstl~mung 
des gymnasialen und realgymnasialen Lehrpla!ls ~lt den:- der Oberreals.chule fur dIe dreI ersten 
Schuljahre (VI-'-IV) beruht. Reformanstalten III dIeser RlChtung g;ab es 1m Herbst 1918 fol~end:: 
in Preußen 25 Gymnasien und Progymnasie~, 132 ,RealgymnaSIen .und. Re~~progymnaslen, m 
Bayern 1 Realgymnasium, in Sachs~n 3 .Gymnasien una 11 Realßym:r:aslen, ~~ 'Yurttemberg 5 Real
gymnasien, in Baden 9 Realgymnasle~, m Hessen I ~ealgymn~slum, m den ubn~en d:utschen Staa
ten I Gymnasium und 18 RealgymnaSIen. Es war emer der ~roßten F:hler ~~r bl~her~g:n deutschen 
Unterrichtsverwaltung, daß sie solchen Versuchsschulen meIst nur WIderwillig dIe notlge Duldung, 
noch weniger aber zielbewußte Förderung angedeihen ließ. . . 

Neu hinzutreten wird zu dem jetzigen Bestande der höheren Knabenschulen lID 8mne der 
Reichsverfassung und der durch sie veranlaßten Beratungen die sogenannte deutsche Ob~rschulc 
oder das deutsche Gymnasium, das namentlich dann einen wertvollen Zuwachs unseres BIldungs
wesens darstellen wird, wenn es mit ihm gelingt, die dazu geeigneten Schüler, besonders vom flachen 
Lande und aus den Kleinstädten, nach abgeschlossenem Besuch einer 8 stufigen Volksschule noch 
dem Reifeziel der höheren Schulen zuzuführen. Selbstredend müssen die in dieser Richtung zu 
machenden Versuche in die Hand besonders fähiger Leiter und Lehrer gelegt werden, die die erforder
liche Einsicht unter anderem auch durch ein eingehendes Studium der Pädagogik, auch der staats
wissenschaftlieh orientierten, tunliehst bereits auf der Universität erwerben sollten. Viele dieser 
Anstalten werden den Oharakter von Internaten erhalten müssen. 

Der Aufbau der bestehenden Schulen wird durch die allgemeine Einführung der oben erwähn
ten Grundschule eine tiefgreifende Änderung insofern erfahren, als ~er vierte Jahrgang dieser 
Grundschule an die Stelle der Sexta der höheren Knabenschule und der SIebenten Klasse der Lyzeen 
tritt denn man wird hoffentlich nicht den schweren Fehler machen, die Gesamtschulzeit des Be
suches der höheren Schulen durch das Nebeneinander von 4 Jahren Grundschule und 9 Jahren höherer 
Knabenschule oder 7 Jahren Lyzeum um I Jahr zu verlängern. So sehr die vielfach verlangte Aus-
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dehnung der Grundschule auf 5 oder 6 Jahre vom Standpunkt der Lehrziele der höheren Schule aus 
abgelehnt werden muß,. so durchführbar erscheint es, mit begabten und durch übergangsklassen, 
wohlvorbereiteten Schülern und Schülerinnen die bisherigen Lehrziele zu erreichen, wenn das . 
Jahr der Grundschule an die Stelle der Sexta und siebenten Klasse tritt; der 
Unterricht muß allerdings ein Jahr später einsetzen, aber die "lateinlose" Sexta ist 
vielfach gefordert worden, und mit um 1 Jahr älteren Schülern lassen sich naturgemäß die ~~.,U."".lj;(tl 
der ersten Fremdsprache leichter bewältigen. Soweit eine verständige "Schulkarte" einen 
übergang zur höheren Schulart als nach 4 Jahren nötig macht, muß entweder die oben beilpr'OCltenp; 
deutsche Schule die Aufnahmeanstalt sein oder durch wahlfreien ergänzenden 
Volksschule der übertritt in höhere Klassen der andern höheren Schulen ermöglicht werden. Auf 
Methodik der Lehrfächer kann hier nicht eingegangen werden; doch sei hervorgehoben, daß 
grundsätzliche Pflege der Selbsttätigkeit der Schüler eine der folgenreichsten, leider bisher mit 
wenigsten beachteten Forderungen der Pädagogik ist. Der simultane Charakter der weitaus mp,lRt.,m, 

höheren Schulen zeigt ein Nebeneinander des Religionsunterrichts der verschiedenen JJeJrellllt'msse.' 
an dessen Stelle von manchen Seiten her ein interkonfessioneller Religionsunterricht befürwortet . 
über die Notwendigkeit der Verstärkung des deutschen Unterrichts sind die meisten 
gen einig. - Gleiche, durch die Zahl der Jahre des Schulbesuchs bestimmte Klassenbezeichnung in 
allen deutschen höheren Schulen ist sehr erwünscht. _ 

Für die Lehrerbildung bestimmt Artikel 143 Abs. 2-der Reichsverfassung, daß sie "nach 
den Grundsätzen, die für die höhere Bildung allgemein gelten, für das Reich einheitlich zu 
ist". Die bisherigen, als Sackgasse wirkenden, in ihrem Lehrbetrieb zum Teil stark veralteten 
parandenanstalten und Lehrerseminare werden also fortfallen und auch die Volksschullehrer künftig 
auf den höheren Schulen vorgebildet werden, unter denen die neue Schulart der "Deutschen Schule" 
wahrscheinlich dafür die geeignetste sein wird. Ihren Abschluß aber wird die Vorbildung der V 
schullehrer wohl am besten in neu einzurichtenden pädagogischen Akademien finden, die _ 
möglich, an Universitäten angegliedert - entsprechend der hohen, aber nicht auf dem Gebiete 
wissenschaftlichen Forschung im engeren Sinne liegenden Aufgabe dieser Lehrer als Volks bildner 
die Kenntnisse ihrer Besucher zu einer organisch gestalteten Weltkunde vom Standpunkte der All
gemeinbildung aus erweitern und mit der dabei zu erreichenden geistigen Schulung die Aneignung der 
Fertigkeiten und der Künste verbinden müssen, deren der Beruf des Volksschullehrers. bedarf. 
von weiten Kreisen der Lehrerschaft z. T. aus "Dignitätsgründen" geforderte Einfügung des Ab. 
schlusses der Volksschullehrerbildung in den Rahmen der Universität würde diese letztere ihrer 
eigentlichen Aufgabe entfremden und dem Bedürfnis des Volksschullehrerberufes nur =<"iF.VLll~&V 
Rechnung tragen und ist daher vonseiten maßgebender Sachkenner ziemlich einstimmig W"-',F...,iVlli.iV 

worden, was natürlich nicht als mangelnde Hochschätzung dieses Berufes mißdeutet werden darf. 
Einen sehr beachtenswerten ersten Plan für die Pädagogische Akademie hat Eduard Spranger in 
seinen 1920 erschienenen "Gedanken über Lehrerbildung" (Leipzig, Quelle & 
und dabei eine lebendige Fühlung mit der Unterrichtspraxis für die Besucher der n.A,a,""'''llJ..Lv 

mit Recht gefordert, zugleich aber vor dem Schematismus der" übungsschulen" der bisherigen Lehrer. 
seminare aus guten Gründen gewarnt. Es ist eine der schwierigsten, aber auch dankbarsten AUlI2'!tOen 
der Unterrichtsverwaltung, die künftigen pädagogischen Akademien zweckmäßig zu gestalten 
an den richtigen Stellen anzulegen; man wird ihr nur genügen können, wenn man, von einer freien 
und hohen Auffassung d@s Begriffes "Volksbildung" ausgehend, den Verwaltern des Lehrgutes d?r 
Volksschule eine geistige Ausstattung gibt, die mit der des Oberlehrers zwar nicht zusammenfällt, 
ihr jedoch durchaus ebenbürtig zur Seite steht, den Volksschullehrern aber, die sich später dem Ober. 
lehrerberufe zuwenden wollen, durch entsprechende Anrechnung der Akademiezeit ein erheblich 
abgekürztes Universitätsstudium ermöglicht. 

Das Gesamtbild des höheren Schulwesens steht nach alle dem hier Gesagten zur Zeit unter dem 
Zeichen des übergangs; zu gesunden künftigen Formen kann dieser übergang nur führen, wenn 
wissenschaftlich begründete Schulpolitik, unabhängig von den Tagesströmungen der allgemeinen 
Politik, den Reformbewegungen die Wege weist. . 
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28. Abschnitt. 

Gewerbliches und technisches Schulwesen.1
) 

Von Ministerialrat Dr. F. Stegemannt, Schwerin und Dr.-Ing. Arno Müller, Leipzig. 
N eubearb€itet von Prof. Alfred Freund, Leipzig. 

Quellen und Literatur: 
Reichs ewerbeordnung §§ 120, 127, 139i, 142. Landesrechtliche Quellen in den Gesetzess..ammhmgen ~er 

Bundesstaate~ zerstreut. Für Preußen: Ministerialblatt der Handel~. und. Gewerbe,:erwaltsun~'l Hue ~d ~ra~i 
Handbuch der Verfassung und Verwaltung; Abhandlungen und BerIchte uber techrusches c u w~sen .-
vom Deutschen Ausschuß für technisches Schulwesen. Der Deu~sche ~ewer~eschulverbbt:ldh 181;:;1;12 .. ht 

Unter den zahlreichen Zeitschriften sind zu nennen: Zeltschnft fur gewer lC en n ernc , 
herausgegeben vom Deutschen Gewerbeschulverband; Die Fortbild ungss'ch ule, herausgegeben vom Deutschen 
Verein für das Fortbildungsschulwesen. b'ld h 1 . 

Über Fortbildungsschulwesen besonders: 'Pache, Handbuch d~s deutsch~n Fort 1 ungssc u wesens, 
Schilling, Das dEmtsche Fortbildungsschulwesen; Simo.n, Das gewerbliche FortbIldungs· und Fachschulwe8en 
in Deutschland. 

I. Einleitung. 

§ 1. Ein eigentlicher technischer oder gewerblicher Unterricht war dem Altertum und .dem 
Mittelalter und auch der neueren Zeit bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhu::~er~s fremd. Tec~ms.che 
Kenntnisse verlnittelten zuerst die Militär- und Berg~chulen.2) Das Komghch~ Gewerbemstltut 
i Berlin wurde von Beuth im Jahre 1821 gegründet. DIe Umwandlung zur Techmschen Hochs~h~le 
f~nd s äter statt, - Ende des 18. Jahrhunderts bestanden zwar in Süddeutschland s?hon ellll~e 
Sonnt~sgewerbeschulen. Ihr Lehrstoff ging aber nicht über den der Volksschule hmaus .. Die 
ersten Handwerkerfortbildungsschulen aus de~ ersten Ja~ren des 19. Ja~rhunderts :va~en Pnvat· 
zeichenschulen. In Preußen wurden 1817 m den RegIerungghauptstadten Provmzla~gewerbe
schulen errichtet. Die meisten deutschen Handwerker· bzw. Gewerbeschulen entstanden III bunter 
Folge in der ersten Hälfte des folgenden Jahrzehntes. ... . 

Allerdings bestand über die Auswahl der Unterrichtsfächer, Lehrmethode und -ZIel n.och.volhge 
Unklarheit. Geeignete Lehrkräfte und Schulgebäude fehlten. Erst nach der ~euorgamsatlO~ des 
deutschen Handwerkes durch die Novelle zur Gewerbeordnung von ~897 schntt man.zun: ZIeI~~
wußten Ausbau dieser Schulen. Wenn schon früher die Gewerbevereme, so nahmen ~lCh Jetzt 1e 
Handwerkskammern (Gewerbekammern) un.d die neu.?e~ebt~n Innung~n der L~hr~lllgsfra~e ,an. 
Stadtverwaltungen und auch Regierungen gnffen tatkraftlg eH:', und s~ 1st zur Z~lt dIe Ä;usbIldung 
der Handwerkslehrlinge zu einer gewissen Blüte gelangt. Doch 1st auf d~esem GebIete SOWle auf dem 
der ewerblichen und technischen Ausbildung noch manche~ vom ~lele ~ntfernt. 

g § 2 Die Industrialisierung Deutschlands erforderte ellle stetIg steIgende Za~l von Inge
nieuren, Technikern und Werkstattbeamten. Da die meisten ~undesst~aten, namentlich Pre~ßen, 
sich sehr zurückhielten, wurde die schulische Ausbildung von pnvater SeIte (Bausc~ulen, T~.chlllke~l) 
üb~rnommen. So entstanden zahllose gewerbliche Schulen, meist auf. SpekulatlO? begrundet, . m 
größter Buntscheckigkeit von Lehrplan und Methode, Der Mangel elller .gesetzlIchen RegeluniS' 
speziell einer Konzessionspflicht, ließ zahlreiche Mißbräuche aufkommen; dIe Ans~al~en wurden 111 

erster Linie von den Unternehmern des Gewinns halber betrieben, durch marktschreIerISche Reklame 

1) H' . t 1 diglich das sich auf das Gewerbe im engeren Sinne beziehende Schulwesen behandelt, ler 18 e . h U . ht 
dagegen nicht das landwirtschaftli~he m:d ~aufmänrusc e nt.ernc swesen. 

2) Die Bergakademie in FreIberg 1st 1m Jahre.1765 ernchtet, 
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~den Besucher angelockt, und sobald 'di '. -= 
Bl~te gelangt w.ar, suchte der Inhaber sie mi~ !~s~~l~ ~uf dGlese . WeIse. zu einer gewissen äußerli h 
an eren Ort mIt Neugründun ei .. . g IC S em ewmn Welter zu veräußern .c en 
betreffenden Gemeinden zur ü\ ne~ ah~chen Anstalt fortzufahren. Gewöhnlich ,~a~ el1lem 
?der weniger st.ark interessiert ::~~.m~s !: An~talte~. genötiljS\ ~a sie an dem Fort~:s:~d~ch die 
Ihr verdankt eme große Zahl d t' ",r dIe "GrunderzeIt 1m technischen Mitt I h mehr 
schen Staaten erst verhältnismä~tr 19~~ A~staiten .ihre Existenz. Demgegenüber gri;f:~ ;w~sen; 
Ordnungen, in deren Mittel unk . g spa .. em. n emzelnen Staaten kam es zu land L 1e. eut. 
aufsicht stand. In andere~PStaa~:e ~mfuhr.ung d~r Konzessionspflicht und die Re elu!sgesetzlichen 
allgemeine Landesgesetze bereits J~n~~n ~16 ~egIerung~n auf anderem Wege vor ~ sei e~ ~r :~~ats-
~~~~~k=:!~tez~ ~:a~:!:gen dall~di~g:~aso~~~::lei~u~:~s~:n A~:~~:: l~~ fr~i~li~ ~:~ 
d' Der wichtigste Fortschrit:~uf ~f: als Gu~~er Staatsaufsicht stehend zu beze1c~~:~rufungen 
. 16 Mehrzahl dieser Anstalten in :taatlic~m e let~ war d~~ Entschluß der preußischen R~ i -
1st, hat das technische Mittelschulwesen f etV~waltung zu ubernehmen. Seitdem dies durc~ e~~ng, 
staaten bestimmend geworden sind (ge es e 't.ormAen erhalten, welche auch für die übrigen B

ge 
d rt 

Nach d 't genselige nerkennun t' un es-, . er Je zt herrschenden Auff ' g un er geWIssen Voraussetzu 
PraXIs stutzt, werden bei den t h ' hassung, welche SICh wesentlich auf die Bed" f ' ngen). 

1 T h 
' ec lllSC en Unterricht t lt d' ur lllsse der 

, ec n~sche Hochschulen. sans a en rel Klassen unterschieden .3) 
2, Techn~sche Mittelschulen, . 
3" Tech~lsc~e Arbeiterschulen. 
DI~se Emtellung entspringt dem k . ".. 

durchgeführt, desto mehr bewähren, pra tIschen BedurflllS; Sie wird sich, je länger und schärfer 

, H. Die technischen Hochschulen. 
. § 3. Die technischen Hochsch 1 h 
mgenieurwesen, Maschinenin' u en aben zumeist die Abteilun en' Ar h' 
;echnik und Fabrikbetrieb u~e;:~:!S~~e ~~trote1h~ik, Oh~mie und Hftte~kUl~;e, I~!:it!~u~ 
ungen (z', B. Oharlottenburg und Danz' I~sensc a ten.; eInzelne haben noch besondere Ab ~ 

~all~els,,:ssells.chaften). Es bestehen te~t!~~~~-;ll~ Schlffsn:aschinenbau, Aachen Bergbau :~~ 
B~~~~c~Jet~t I~. Freista~t), Hannover, Münch61~c ~~~~:n1~t~~hen, Breslau, :harlottenburg, 
b) f' Well?,' 1e techlllschen Hochschulen bild' . n, ., u, ga~t, Karlsrune, Darmstadt 
P . ur .d~n h~here1!- Staatsdienst, c) für die leit ~n a~s, lf) fur dIe villssenschaftliche Forschung' 
. nvatm ustne. SIe sind in ihrer Verfassun en en . te. ~~gen der Stadtverwaltungen und de; 
(~ip1~~en )RekdtoWre.~ mit dem Oharakter Ma~ntf~~e~l1l~ersl~aten dnachge?ildet und gleichgestellt: 

~ . ng: un urden (Dr.-Ing.)4) P "f ..' ena e un verleIhen akademisch G d 
I?-estern ~le Hauptprüfung. Die studel1~f ungen .. n~ch 4 Semestern die Vorprüfun ,nach 8~1 ra e 
la::bild DIe Jechnisc~en Hochschulen be:i~~:~ !;~1I:hi~~ge~ sü~d die~elben wie !uf den Uni~!t 

h I uJ er StudIerenden dienen. Verlangt wird b . d °la tnen, dIe auß.er der Forschun~ der 
~er~:a~:de:r ~bl~tung ~er Schlußprüfung ein Jah~ ';':rk~t:~hme ~as DR~Ifezeugnis einer :Mlttel-

e III emllltz werden ebenfalls zum Rt d' praXIS. Ie Absolventen der Ge-
Dumm zugelassen. 

" IU. Die technischen MitteIschulen.5) 

§ 4. SIe dIenen der Ausbildun für d . 

~:rrted~i;n!~';:c;:ct~~:~':f~,!w~ze~~:!!:~d ?:,:~ei:,:,::~t~:;:,;;"m;e::=~!: 
1e aüptgruppen sllld: ,ellle c u e meIst nur für ein Gewerbe vorbereitet. 

:> Zu vergleichen Abhandlun en des A .. • 
5\ ~i~' J;~t~!~obe~ 1899 i Pr~motionso~d~~~;~~:ilietWü~J~hJS~ Sc~ulwBsen Bd. I~ S. 159. 

Gewerbeschulverband. n offenthchen Baugewerk- und Maschinenba~;c~~-Ing'h 19. JunI 1900 (z. B. U.B. 685). 
en, erausgegeben vom Deutschen 
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a) Baugewerkschulen (Bauschulen). In Preußen mit Ausnahme der städtischen An
stalten in Berlin und Düsseldorf - 24 - verstaatlicht6) und reorganisiert (Min.-Bl. f. H. u. G. 
1906, S. 317, Denkschrift über Reorganisation); in den übrigen Staaten teils Staats-, teils 
Kommunal-, zum größten Teil aber Privatanstalten gewöhnlich mit Staats- oder KOillillunalsub
vention. Die Abschlußprüfung gewährt keinen geschützten Titel, gewöhnliche Bezeichnung der 
Absolventen ist Bautechniker oder Architekt. Die staatlichen und staatlich anerkannten Bau
schulen gewähren ihren Absolventen Vorrechte bei der Meisterprüfung und die Berechtigung zum 
mittleren staatlichen und kommunalen Baudienst, Die Absolventen der sächsischen Bauschulen 
können nach mehrjähriger Tätigkeit durch eine besondere Prüfung den Titel "Baumeister" erwerben 
Aus den Bautechnikern gehen zumeist die mittleren Baubeamten der staatlichen und kOillillUllalen 
Hoch- und Tiefbauverwaltungen hervor (Bausekretäre, Bauwarte, technische Eisenbahnsekretäre, 
Bahnmeister u. a.). 

Öffentliche Schulen sind in Preußen: Aachen, Barmen-Elberfeld, Berlin, Breslau, Buxtehude, Cassel, 
Dt. Krone, Eckernförde, Erfurt, Essen, Frankfurt a. M., Frankfurt a. 0., Görlitz, Hildesheim, Höxter, ldstein, 
Kattowitz, Köln, Königsberg, Magdeburg, Münster, Nienburg, Stettin; in den Bundesstaaten: Augsburg, Bam
berg, Kaiserslautern, München, Nfunberg, Passau, Regensburg, Wfuzburg; Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen, 
Zittau; Stuttgart; Zerbst; Karlsruhe; HolzmindBn; Bremen; Hamburg; Darmstadt, Bingen a. Rh., Offenbach; 
Lübeck; Neustadt i. Mecklenburg; Gotha, Koburg; Hildburghausen; Weimar. 

b) Maschinen ba usch ulen. Diese Schulen gewähren, soweit sie staatlich oder staatlich 
anerkannt sind, die Berechtigung zum mittleren technischen Staatsdienst und für die Eichmeister
laufbahn. Bezeichnung der Absolventen bei den öffentlichen Schulen "Techniker", bei den privaten 
"Ingenieur". Die Schulen geben ihren Schülern auch gewöhnlich die Kenntnisse, die sie für die 
Betätigung in der Elektrotechnik benötigen. Eine Ausnahmestellung nehmen lediglich noch die 
technischen Staatslehranstalten in Ohemnitz ein, deren Absolventen als Studierende an den deut
schen technischen Hochschulen und der Bergakademie in Freiberg zugelassen werden. Die Ma
schinenbauschulen sind höhere (Berechtigungsschein zum einjährig-freiwilligen Dienst bzw. Ver
setzung in die Untersekunda der höheren Knabenschule, zwei Jahre Werkstattpraxis, erforderlich 
4-5 Semester, sonst drei Jahre Praxis und 6-7 Semester) oder niedere (Volksschulbildung, drei 
Jahre Praxis, 4 Semester Studium). 

Öffentliche Schulen sind in Preußen: Aachen, Altona, Berlin, Breslau, Dortmund, Duisburg, Elberfeld
Barmen, Essen, Gleiwitz, Görlitz, Graudellz, Hagen, Hannover, Kiel, Köln, Magdeburg, Stettin; in den Bundes
staaten: Ansbach, Kaiserslautern, Landshut, Nürnberg, Wfuzburg; Chemnitz, Leipzig; Stuttgart; Bremen; 
Hamburg; Offenbach; Neustadt L Mecklenburg, Sternberg i. Mecklenburg; Hildburghausen, 

Daneben gibt es auch eine Reihe von Fachschulen für Spezialzweige der Metallindustrie 
(Bronze, Edelmetalle, Kleineisen- und Stahlwaren, Feinmechanik, Elektrotechnik, Uhrmacherei, 
Schlosserei, Hufbeschlag).') 

c) Kunstgewerbeschulen. Den ersten Anstoß zur Errichtung von Kunstgewerbeschulen 
gab die Londoner Weltausstellung von 1851 und das in der Folge einsetzende Bestreben, die Vor
herrschaft des französischen Kunstgewerbes zu brechen. Der hieraus hervorgegangenen Errichtung 
des South-Kensington-Museums schließen sich die Kunstgewerbemuseen und die damit verbun
denen Lehranstalten an: 1863 Wien, 1867 Berlin, München, Nürnberg, Karlsruhe, Dresden u. a. 
Von den Anstalten sind zur Zeit noch manche in der Entwicklung begriffen. über System und Ein
richtung des kunstgewerblichen Unterrichts haben sich die Meinungen, namentlich in neuester 
Zeit, ziemlich geklärt. In den meisten Kunstgewerbeschulen legt man Wert auf Prüfungen, die 
eine systematische Ausbildung bedingen. An die allgemeine Vorbildung der Schüler werden ge
wöhnlich keine Forderungen gestellt, gewünscht wird vielfach vorhergehende Ausbildung in einem 
Handwerk. In diese Gruppe gehören auch die Fachschulen für Holzindustrie (Drechsler, Möbel-

tischler ,!~ Bildhauer). 
d) TextiHachsch ulen. Aus den alten Spinnschulen, später Webeschulen, entstanden 

mit der fortschreitenden Entwicklung der mechanischen Weberei allmählich die modernen Textil-

S) Hue de Grais, Handbuch S. 602. 
7) Zu vergleichen Simon, S. H. 
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schulen mit ihren Nebenabteilmlgen für Spinnerei, Seilerei, Färberei Appretur Wirkerei P 
mentiererei, Stickerei, KonfektionS). ", Osa· 

Es bestehen zur Zeit im Deutschen Reich 47 solcher Schulen. 
. e} Verschi~dene Ar.ten gewerblicher Fachsch uIen. Hier sind namentlich zu nenn 

dIe ~achsc~ulen fur K.erallll~ und Zie~elei ~Höh.r, La~ban, zur Zeit Betrieb eingestellt), für di~ 
Glasmdustne, GerbereI (Freiberg), MullereI (Dlppoldlswalde), Schlosser (Roßwein), Klempner 
(Aue, Karlsruhe), Dach~~cker (~ehes~en), Photographen (München), Uhrmacher (Glashütte). 

. Besond.er.s zu erwahnen sl.nd .dle Fachschulen für See- und Binnenschiffahrt (Seedampf. 
schlffs-Mas~?il1lstenschulen, N aVlgatlOnssc~ulen, Schiffersch?-Ien), .sowie die Bergschulen9). 

. f) M:adchengewer "?esch ul~n. DIese. Sch~len bes~tzen 1':1 P~eußen meist eine höhere" 
Abtell?-ng: Gewerbe-Lehrennnensemmar und eme l1ledere, dIe nur m emzelnen Zweigen, Wäsche_ 
anfert;gung, Pu~z, ~aushaltun~, kaufmännisches Wissen unterrichtet. Die Schulen sind ihrem 
LehrzIel nach, die hohere AbteIlung ausgenommen, den technischen Arbeiterschulen zuzurechnen. 

IV. Technische .Arbeiterschulen. 

§.5. Die Bez~ichnunge~ dieser. Schulen sind sehr vielartig. Die früheren Fortbildungsschulen 
haben sICh durc~ dIe gewerbhche GlIederung den Gewerbeschulen genähert und die meisten dieser 
Sc~ule~ ha?en sl?h besonde~e Fachschulen a.ngeglied~rt, die dE(r Ausbildung von Lehrlingen . 
TeIlw~lse .smd dIesen Lehrlmgsschu~en Gehil~enabtellungen aufgesetzt. Nebenher haben sich die 
ursrrunghchen Gewerbes,~hulen. WeIter entwICkelt, so daß diese teilweise als "Gehobene" oder 
"Hohere Gewerbesc~ulen bezeIChn~t werde~ müssen. Neben gewerblichen Fortbildungsschulen 
und de~en Fachabt~llungen hab~n SICh Fabnkschulen für Lehrlingsausbildung günstig entwickelt. 
. SIe 10) . gehen ~mer großzügIgen ~nt~ick~ung entgege.n und bilden; die f?rtbildungsschulpflich_ 

tigen .Lehrlmge mIt. beson~erer Ber~ckslChtIgung des eIgenen Fabl'lkbetl'lebes theoretisch aus, 
LehrzIel und UnternchtszeIt gewöhnlIch wie an Gewerbeschulen bemessen. 

Im.~llgeme~nen muß daran festge?alt~n werden, daß .. die ~ewerbl~ch gegliederte Fortbildungs, 
schule großter Forderung bedarf, da SIe dIe Grundlage fur dIe AusbIldung unseres gewerblichen 
Nachwuchses bildetll). 

Die Gewerbeschulen, gewöhnlich Abend- und Sonntagsschulen, bilden Gehilfen in ihrem Ge
werbe theoretisch ~us und ~ereiten sie auf die Meisterprüfung vor. Teils sind ihnen auch Gewerbe
vors~hulen angegl~edert mIt den Auf~aben der gewerblichen Fortbildungsschulen, jedoch mit 
erweItertem LehrzIel. Fast allen Arbeiterschulen sind Werkstätten angegliedert zu dem Zwecke 
die Meisterlehre zu ergänzen. . , 

~ie Mädche~:Gewerb~- u~.d Frauen-~beitsschulen haben sich günstig entwickelt, insbeson
dere, seItdem fast uberall dIe MadchenfortbIldungsschulpflicht eingeführt worden ist. In Preußen 
wer~en als Lehrerinnen für diese JSchulen meist die Absolventinnen der Gewerbe-Lehrerinnen
semlll~:'e ~ngestellt. -. I?er Unterricht an den Mädchenfortbildungsschulen erstreckt sich auf 
kaufmanl1ls~he und Textllf~cher neben Haushaltungsunterricht, oder auch lediglich auf Haushaltungs
tungsunterrlCht zur AusbIldung von Hausbeamtinnen. 

Der Ausgangspunkt des gewerblichen Unterrichts für den Nachwuchs im Gewerbe ist der 
§ 120 RGO., welcher ~em Lehrherrn ~ie dort näher umgrenzte Verpflichtung auferlegt, für den 
Schulbesuch de~ Lehrhng~ zu ~orgen; III Betra?ht kommen ferner die §§ 127, 148 Z. 9, 150. Hier
nach besteht r~lC~sgesetzhch em Schulzwang mcht. Nach § 120 Abs. 3 ist indes die Landesgesetz
g~bun~ zu:: ~mfu~I'Ung des. Schulz,:a~~es befugt, un~ wo hi~rvon kein Gebrauch gemacht ist, 
trItt dIe MoghchkeIt statutanscher Elllfuhrung durch dIe Gemelllde oder den weiteren Kommunal. 
verband ein. Landesgesetzlich ist der Schulzwang durchgehend eingeführt in Baden und Württem-
berg wohl am weitgehendsten. ' 

8) SimQn, S. 14ff., und Malcomel!, Die Fachschulen der Textilindustrie 
5) Simon, S. 16ft . 

~~) Riepp.el, Dr.-Ing:, Lehrlingsa~sbildung und Fabrikschulen, Technik und Wirtschaft 1911. 
) SchIllIng, Das deutsche Fortbildungsschulwesen und Pache, Handbuch des deutschen Fortbildungs. schulwesens. 
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Im einzelnen sei noch folgendes bemerkt: 
a) Unterrichtsfächer. Hier kommen zilllächst ~e .a~m Berufe dienenden Disziplinen 

. Betracht am besten für die einzelnen Gewerbearten spezIalIsIert bzw. unter Zusammenfassu~g 
~rwandter'Gewerbe. Sodann die allgemein bildenden Fächer (Deutsc~, Rechnen u. a.) ~md zwar III 
Anwendung auf den. gew~rbliche~ Zweck (Ges~?äfts~ufsatz, B.uchfuhrung, KalkulatlOn~ Ko;;e: 

. ondenz' und endlIch Facher, dIe der staatsburgerlichen ErZIehung bzw. B~lehrung dienen ), 
Jl.ese let;terell of"c nicht als besondere Unterrichtsg~genst.ände, sonder.n an ~ee:gneter Stelle (z. B 
Deutsch) in andere Fächer verwoben. Neben de~ ~lgentlichen Unternc.ht haufIg Verans.~altungen 
allgemeinbildender o.der er~iehlicher Art (z. B.l?Ibhothe~en, .!~nen, SpIele, Sport, Ausfluge u. a.) . 
Der Religionsunterncht Wll'd von den Schulma:r:-nern .elllmu~lg ~bgelehnt... . 

b) Form des Unterrichts. Der Unte~ncht Wl~d me::st III de:: ~ewohnhchen For~en des 
Schulunterrichts erteilt, und zwar so, d.aß dIe U~tem~htsfacher mogh~hst ~ach den elllzeinen 
Berufen geordnet sind, so daß das FachlIche stets 1m Th:httelpunkt des Unternchts s~eht (Berufs
kunde). Demgegenüber wird die Lehrwerkstätte als Grundlage des gesamten gewerbhchen Unter
richts empfohlen 13), zuerst von dem Stadtsc~ulrat Ke~schensteiner. i!1 München,. welcher dort .~as 
gesamte gewerbliche Unterrichtswesen auf dIeser BasIs neu orgal1lSIert hat ... DIe Lehrwerkstatte 
kalm nicht als Ersatz der Meisterlehre betrachtet werde?, sonder~ nur als Erganzung. I~r fehlt der 
wirtschaftliche Antrieb, der nicht nur brauchbare und elllwandfreIe, sondern a~?h w~hlfelle Erzeu&
nisse fordert. Die neue Zeit scheint aber darauf zuzukommen, der Lehrwerksta~te eI~en no?h bre~
teren Raum im Fachunterricht zu gewähren, da der Fall eintreten kann, daß die MeIster SICh weI-
gern, überhaupt noch Lehrlinge auszubilden. .,. . 

c) LehrerpersonaL Als Lehrkräfte kom:u:.en Gewerbelehr:r Im.!I.auptamt m erster Lmle 
in Betracht. Für diese ist die bestmögliche AusbIldung an den emschiagigen Hoch.schulen anzu
streben. Vielfach sind es noch ehemalige Volksschullehrer mit entsp~echender AusbIldung als Ge
werbelehrer oder Techniker mit entsprechender pädagogis?her Au~bIldmlg. I~ Neb,i?nam.t u~ter
richten außerdem Ingenieure, Techniker und Handwerks~eIster. Die neue Entw~lCklung weIst emen 
Rückgang in den nebenamtlich erteilten Stunden auf, was Im Inter~sse der EntWlckl~g des gewerb
lichen Unterrichts notwendig ist. In Baden und Württemberg 1St man schon se~t lang~m~azu 
übergegangen, n ur hauptamtliche G~werbelehr~r anzustellen. Ge:verbelehrerbIldUl:.?smstItute 
befinden sich zur Zeit in Baden (angeglIedert an dIe Baugewerkschule III Karlsruhe), Wurttemberg 
(Stuttgart), Bayern (München) und Sa.chsen (Chemnitz). .. . 

d) U n terrich tszei t. Die EntWICklung der letzten Jahre hat d~zu ge~~~t, den LehrlIngs
illlterricht auf die Tagesstunden zu verlegen und den .Sonntagsuntern~ht moglichst ganz ~.uszu
schalten. Für die Gehilfen werden die späten Na?hmlttagsstunde~ b~lbeh~lten werd.en mussen. 
Der Abendunterricht hat sich fast überall entbehrlich gemacht, weIl dIe meIsten Fabnk~n durch
gehende Arbeitszeit eingerichtet haben und damit auch den Gehilfen ermöglicht wird, für Ihre Aus
bildung die späten Nachmi~tagsstunden anzusetzen. 

v. Entwicklung des gewerblichen und technischen Schulwesens seit der Umwälzung 
und erstrebenswerte Forderungen für die Zukunft. 

§ 6. Der gewerbliche und technische Untenicht erf:~ut sich s:it den Tagen der Umwälzu~g 
einer erhöhten Wertschätzung. Man hat erkannt, daß fur den Wrederaufba?- Deutschlands ~re 
Erziehung unseres gewerblichen Nachwuchse~ Grundbe~ingung ~ür den Erfolg I~t. Es handelt SICh 
hier nicht nur um die Ausbildung der Lehrlmge und dIe FortbIldung der G~hilfen, son~ern auch 
um die Fortbildung der Meister und um die b~ssere .Ausbildung de~ T~.ch!1lker, Ingel1leure und 
Architekten. Das Land wird in Zukunft das meIste leIsten, welches die fur Ihren Beruf am besten 
vorgebildeten Arbeitskräfte, sowohl Hand- als Kopfarbeiter, aufweist. 

12) Kerschensteiner,Staatsbürgerliche Erziehung. . . . 
13) Zu vergleichen Kerschensteiner, Die Lehrwerkstätte als OrgarusatlOnsgru!ld~age der gewerblichen 

Fortbildungsschule (Vortrag auf dem 2. deutschen Städtetag zu München); auch Schllhng, a. a. O. S. 15ff. 
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. . § ". Besonders förderlich für die Entwicklung des gewerblichen und technischen Schul ' " 
1st dIe ~bschaffu~g der Einjährigenberechtigung. Viele tüchtige Kräfte mit praktischer Be w~sens 
haben m der Zelt vor der Umwälzung lediglich aus gesellschaftlichen Gründen die Rea1

a h:.g 

oder. ei~.e ande~e .~öh:re Kr:-~b~ns?hule durchlaufen und gingen, nachdem sie den sc e 
schem fur de~ ~mJahngen Mllitardlenst erworben hatten, vielfach dem Handwerk oder der 
verloren. SeItdem ~an. begonnen .hat, den Begriff der Allgemeinbildung anders WULuLUI1"",,,n 

e~kann~ hat, daß illlt ~:n~r gu~en ~achbildung eine gute Allgemeinbildung und vor 
el~e ~lldung der ~er~onlLChkelt emhergehen kann, ist die Möglichkeit gegeben, die 
mannhc~~n und weIblIchen Geschlechts ihrer wirklichen Begabung entsprechend ohne '/,P:ltv""'l,,N .... > 
dem erwahlte~ Berufe zu~uführen .. Allerdings erfreut sich die gewerbliche oder fachliche Mittel_ 
schule noch mcht allgemem der glewhen WertschätzUllO" wie die höhere Knabenschule doch' t 
d W . h . E' 0' , 1S 

er eg zu nc tIger mschätzung der Fachbildung bereits beschritten. 
§.8 •. Eng verk~üpft mit der Weiterentwicklung des gewerblichen und technischen Schul

wesens Ist dIe LehrerbIldungs- und Besoldungsfrage. Der Deutsche Gewerbe-Schulverband und all 
ander~n maß~ebenden Verbände ~ordern für die Gewerbelehrer die höchstmögliche Ausbildun e 
also dIe Ausbll~ung auf de~ techmschen Hochsch.ule, auf der Universität, auf der höheren Kuns~:. 
s~hule u. a. Fur Berufe, fur welche. solch~. Au~bIldung~möglichkeiten noch nicht bestehen, sollen 
d.lese geschaf~~n werden. pa schon e~n betrachthcher Teil der Lehrkräfte an den genannten ~V'-'-lll"'l1 ,. 

~m~ solche hochste AusbIldung bereIts erhalten hat, liegt kein Grund vor, zu zögern, diese 
m Ihrer Besoldung den Le~rern ~n de~ höheren ~nabenschulen .mindestens gleichzustellen. Es 
sollte bedacht :verden, daß dIe Schu~er dIeser Unternchtsanstalten swh zum großen Teile im reiferen 
Lebensalter (bIS zu 40 Jahrel:), befmd~n und daß es Leute sind, die selbst schon durch die,harte 
Sch~le des Le?ens gegangen smd und swh zu Persönlichkeiten entwickelten, und daß die Lehrkräfte " 
es .VIelfach mIt Fachleuten zu tun haben, die mit ihren reichen Erfahrungen bei ihren Lehrern 
weItere Anregung suchen. 

. Hiernach sollte die Besoldungsfrage geregelt werden. Dann werden tüchtige Ingenieure 
Archlte~ten und andere Fachleute aus der Praxis für den hohen Beruf der Ausbildung unsere~ 
g?werbhcher:- Nachwuchses herangezogen werden können, während im anderen Falle leicht der 
übels~and ~mtreten kann, daß die ganze. Frage der .Erziehung des Nachwuchses daran scheitert, 
daß swh kem hervorragender Fachmann fmdet, der swh dem Lehrerberuf zuwendet. Es muß auch 
?edacht werden,. da~. der T~il unserer Jugen~, der sich praktischen Berufen zuwendet, weit größer 
IS~ und a.uch welt große~ sem ~oll, .als ~er T~Il, der für rein wissenschaftliche Tätigkeit ausgebildet 
wIrd .. HIeraus ergIbt swh, WIe 'Vlchtlg es Ist, gerade diesen Fragen besondere Aufmerksamkeit 
zu WIdmen. 

§ 9. Auc~ ~i~ technischen Hochschulen stehen in einer Umwälzung, die insbesondere dahin 
strebt, der SpezIalIsIerung auf den technischen Hochschulen Einhalt zu tun und an deren Stelle 
eine erhöhte wissenschaftli~he u~d technische ~insicht in die großen Zusammenhänge und in den 
Zusa~menha~g der. Techmk mIt der V. olks:vrrtschaft herbeizuführen. In dieser Beziehung hat 
Gehel~:at RIedleI' In Oharlottenburg ml~ semen Reformvorschlägen bahnbrechend gewirkt. Die 
Durchfuhrun~ der auch von anderen Selten kommenden Vorschläge gleicher Richtung läßt bis 
heute noch mcht kl!1r erkennen, .welcher. Weg .beschritten werden wird. Aber gute Zukunftshoff
nungen auch auf dIesem Unterrwhtsgeblete smd berechtigt. 

" 
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29. Abschnitt. 

a) Hochschulfragen im Allgemeinen. 
Von Geheimrat Dr. Walter Ooetz, 

o. Prof. der Geschichte an der Universität Leipzig. 

Literatur: 
G. Kaufmann, Die Geschichte der deutschen Universitäten. 2 Bde. 1888 und 1896. - Fr. Sch ul~e ur:d 

P. Ssymank, Das deutsche Studententum von den ersten Zeiten bis zur Gegenwa~t. l~l.? - VI· Lexls, Dle 
Universitäten. 1904. _ Fr. Paulsen, Die deutschen Universitäten und das Umversltatssturuum. 1902.-
C. H. Becker, Gedanken zur Hochschulreform. 1919. 

Noch heute gilt die deutsche Universität als eines der wertvollsten Besit~tümer unsres yolkes. 
Die deutsche Kultur findet in ihnen den geschlossensten Ausdruck, und die hohe E.nt\VIcklung 
der Wissenschaft in Deutschland wäre nicht denkbar ohne diese gesicherten Stätten \VIssenschaft
licher Überlieferung und Arbeit. Niemals zwar waren die Universitäten alle~: in je.~em ~~hrhundert 
sind wesentliche Fortschritte des geistigen Lebens auch außerhalb der Umv~rsItaten, .of~ers sogar 
im Gegensatz zu ihnen gemacht worden, aber an keiner anderen Stelle setzte swh das ge~st!ge Leben 
in so ununterbrochener Linie fort und von keiner anderen Stelle strahlte so regelmaßlg und so 
reichhaltig geistiges Leben aus. Die gro~en Zeiten der neuere? deutschen Geschichte stehen illl:~er 
wieder irgendwie mit den Universitäten m ~usammenhang: die Gedan~enwelt ~er Refo~mk~nzlhen 
des 15., der Humanismus und die ReformatlOn des 16. Jahrhunderts, die Aufklarungs~elt, dIe klas
sische Periode unserer Literatur und Philosophie, die Zeit neuen Aufschwungs aller WIssenschaften, 
das Zeitalter der Befreiungskriege und der Einheitsbewegung - die Univ~r~itäten t:.eten st~ts 
bedeutungsvoll, oft entscheidend in die großen geistigen, religiöser:- und po~tlSC~~~ Kamp~e em, 
und die Besonderheit der Kämpfe wird oft gerade durch den AnteIl der U11lVersltate~ bestI~lll:t. 
Der Reihe nach treten die einzelnen hervor - beinahe jede hat einmal ihre GlanzzeIt, wo SIe 111 

einer großen Bewegung ,führend hervortritt. . ' 
Mehr als irgendein anderes Jahrhundert ist das neu~zehnte die .Ruh~:szelt d~r .deutschen 

Universitäten gewesen. Die Entwicklung ~er m?dernen Wissen~chaft 1st unlosbar mIt Ihnen ver
bunden _ das gewaltige Aufstreben der GeIstes\VIssensch~ften SeIt dem ~nde des .18. Jahrhunderts 
ist ebenso wie die stürmische Entwicklung der Natur\VIssenschaften Selt. der MItte des 1~. Jahr
hunderts auf dem Boden der Universitäten vor sich gegangen, und erst m den letz~en ZeIten .aes 
Jahrhunderts werden die Technischen Hochschulen und die kleineren Fachschulen glewhberechtigte 
Teilhaber an der Entfaltung des wissenschaftlichen Lebens. Aber gerade die Entwicklung d~s 
19. Jahrhunderts hatte es mit sich gebracht, daß die Natio~ i~ den Univers.itäten ~chlechtweg die 
geistige und auch die geistig-politische Führun& sah.:-:- \VIe ~n den ~efre~"?,ngsk:Iegen, so hatte 
auch in der Einheitsbewegung die deutsche UmversI~a~ vor\VIegen~. die 1!uhrer Im ~.ampfe der 
Geister gestellt, und die Universität~n selb~r hatten SI.cn daran gewohnt, 111 solcher Führerschaft 
eine fast selbstverständliche Zutat Ihrer \VIssenschaftlichen Vormachtstellung zu sehen. 

Aber es zeigte sich in den letzten Jahrzehnten, daß diese Annahme ~in A~sruhen auf alten 
Lorbeeren war. Während man noch von der Führerrolle träumte und der NatIOn ll1lt Kundgebungen 
in ernster Stunde die Wege zeigen zu können glaubte, waren außerhalb der Universitäten neue, 
ganz andersartige Führer emporgekommen, die der Gelegenheitsweisheit der Profess?ren spot~eten 
und auf das in langer, zäher Arbe~t erworbene Vertraue~ de~ ~assen oder ~er Wl:tsc~aftlic~en 
Gruppen zupochen vermochten. DIe Entthronung der UmversItat k~m von al.en ~elten. d~r eme 
Zeitlang gepflegte Hochmut gegenüber den neuen Hochschulen der Zelt, besonders aen techmschel1, 
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schuf eine unnötige Kluft . h G" . = h.~qu'd' Sichah"hli,ßcn vo~:, '~ild~:t:::~'!:':::v ~'::nl:!~~ ;Vi;'F~ch,,""n, das· 
u er em geprIesenen Idealismus der Univers't"t d' . u ~ 1 rauen gegen
sta.a~sbürgerlichen Betätigung vernichtete das ~~s:~en e~ gerIng~ Anteli ?er Pro~essoren an der 
Welligen Kundgebungen ihrer politischen Übe ,as. ge~ e von dieser SeIte für die zeit. 
Universität sank vom Zenith des nationale L r:eug~~gen ll1 spruch ~enommen wurde. . 
Dunkel-zu verschwinden drohen. n e ens munter an den HOrIzont, wo die Sterne im 

Es kam hinzu, daß die wissenschaftlich L' t d . . .. . 
zehnten nicht mehr den großen schö f· . h e~ elS ungen er Umversltaten ll1 den letzten Jahr 
wissenschaften und Naturwissensch~t~~S~a~~en l~frd; vc:rangeten~en ~e~t an sich trngen. Geistes~ 
nach den ersten großen Eroberun"'l\n eisti e asell1na~ a en. i:'jel~en ausgebaut und waren 
arbeit eingetreten, die zwar täglich w~rtvofie~ ~eul~nds ~orWIe~endhll1 el~e Zeit rührigster Klein
abgesehen, doch nicht mehr wie früher de ll1ze nes . ervor rac te, die aber, von Ausnahmen 
geistiger Führer für sich in Ans rn h ~ Ruhm zahlreIC~er bah~brechender Entdeckungen und 
Kräfte, ein begreifliches Ausruh~n ~ac:e emen . konnte: Ell1e geWIss~ Erschöpfung der geistigen 
im großen schöpferischen Arbeit setzte "i~h w~~t~gen ~elst~nge? wfr ell;..g~treten; an die Stelle der 
schaften mit Organisation und tauRendf"lf il

U
? ~e. r mn p an:u:.aßlger Ambau der Wissen

wertvoll war, aber doch nicht mehr ~auf: l~\ Jll1~1 el~, ~as an SICh alles nützlich und auch 
I?er Kathedersozialismus der 70er 80er l~d ;0 e ;rh aSSlSC en Ze~t d:s ~9. Jahrhunderts 
ell1mal tief aus dem Leben der N~tl'on h . - ebr . a re war wohl dIe ell1Z1ge Bewegung, die noch 

. "b' ' eraus ar eItete und auf die Nat' . . k 
_ Im urIgen kam man über die Vorstöße Ei l' . IOn ell1ZUWIr en trachtete 
neuer ~ssenschaft~icher Systeme nicht hinaus~ze ner ll1 das GebIet großer Zusammenfassung und 

DIe RevolutIOn hat wie sie nun einm 1 II L b f auc~ die Fragen der Univ~rsität und der an~er~ ~o ~ e: fU ~m ;fs~n und umzug:stalten strebte, 
schIen es sogar als ob die neu" Zeit't .. c. se u en ll1 . u gebracht. Ell1en Augenblick 
a:lf neuen Bod~n stellen wolle ~ber esl111 1 gew~tta~gerh H~nd au~h alle Bildungsanstalten sofort 
eIgenen Daseinsfragen zu wah~en und i~e ~~~ ;~o ;~ sc ulen, s:ch das Rech.t a~ Lösung ihrer 
Anforderungen Rechnung tragen sondern h d' r St ~wegu~g ell1zutreten, die mcht nur neuen 
neuem heben und festigen sollt~. auc lC e ung aer Hochschulen in der Nation von 

In einer wichtigen Hinsicht . d di d h Schuld vor völli neue Fra en S111 e e~t~c en Hochs~hulen o~ne ihr Zutun und ohne ihre 
sich in den letzfen Jahlze~nte~e:~e~te ~or~~n.Jnfoir de~ WIr~schafthch-sozialen Umwälzung, die 
gewaltig angswachsen sondern es habe: sc h a? vo zog, Ist mcht nur d!e Zahl der Studierenden 
geistige Bedürfnisse ~ntwickelt und vo~u~e;~~~~~c~~außil~~ue br:Ite aufs.~eigende Schichten 
begonnen. Die Universitäten zo en wohl a h" en. r lung Ihrer Wunsche zu fordern 
aber die größere Zahl der Studi!rende ~c :ru~e~ schon Ihren Nachwuchs aus allen Schichten, 
nur besondere Begabung erzwang sich naeursgadnz e SI tC auSs hd:rh vorhandenen Bildungsschicht, und 

b k 
en un eren c IC ten den Weh f" J. J 

a er am:n Massenforderungen an die Hochschule h .' g nac au ~ans. . etzt 
zum StudIUm, die Volksschullehrer wün ht 'h n eran. d~e Frauen forderten gleIches Recht 
halt"n, aus der Arbeiterschaft kam die F~cd en I re ~eO~~sausblldung durch die Universität zu er
suchenden, die Fachschulen drängten acl eb~~ghnbac h .nung der Hochschulen für jeden Bildung
mit vollen Rechten an den Universitäten de~ erec tlgung und Zulassung ihrer Studierenden 
der. Hochschulkurse verlangte hilfreiche R~~ksic~~::!n~~ng und. Amerika ~om~end: Gedanke 
kreIse. So wurden die Universitäten und die übri e H h hul as Blldungsbedurf~ls WeIter Volks
nach vermehrter Anpassung an eine neue Z 't g n oe S? en von außen her l111t der Forderung 
der Zulassung der Studierenden nach A d e~, nac~hBeseItlgung der yorhanden:n Schranken bei 

Eine Entwicklung vollzo 'sich dab ~s e nung I res ges.amten 'YlrkungskreIses bestürmt. . 
sich immer näher, je mehr sie tei der w:~~:e~zd:~nzse~f~: die ve!schledene~ Hoch~chulen rückten 
rungen steigerten _ wo das Ab .. a.. er Studierenden die VorbIldungsanforde-
Studentens~haften nicht mehr al~a~~~;gllls/ll1er hoheren Schule geforde~t wurde, konnten die 
Technischen Hochschulen glich sich dem d we~/g; :ng:~:hen werde~. I?er WIssenschaftsbetrieb der 

er nn ersltaten an - WIe die Lehrer, so wanderten auch 
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die Studierenden immer häufiger zwischen den beiden Hochschulen hin und her. Da es sich um eine 
Entwicklung zu höherer Wissenschaftlichkeit handelte, so war diese zunehmende Gleichberechtigung 
erwünscht und gerecht, und es konnte schließlich die Erwägung Platz greifen, ob nicht die Ver
einigung aller neu gewordenen Hochschulen mit den Universitäten die natürliche Rettung vor 
zweckloser Kräftezersplitterung ul].d die Durchdringung aller neuen Unterrichtsgebiete mit dem 
überlieferten wissenschaftlichen Geiste der Universitäten sei. Unzweifelhaft bedeutet die Scheidung 
des höheren Unterrichtswesens nach Universitäten, Technischen Hochschulen, BE'Tg-, Forst- und 
Landwirtschaftshochschulen eine unnatürliche Trennung des Zusammengehörigen, die ja auch 
keineswegs überall durchgeführt ist - an einzelnen Universitäten gehört seit langer Zeit Berg-, 
Forst- und Landwirtschaft zum Unterrichtsbetrieb hinzu, und die Technischen Hochschulen pflegen 
die Naturwissenschaften mit demselben Eifer und Erfolge wie die Universitäten. Durch die Tren
nung sind offenkundige Mängel entstanden: für den Staat an mancher Stelle doppelter Kostenauf
wand, für die Technischen Hochschulen in der Anfügung 'der allgemeinen Abteilung das Streben 
nach Befriedigung eines Bedürfnisses mit unzureichenden Mitteln, für die Universitäten das Brach
liegen großer Gebiete, die genau so zur Universitas studiorum gehörten wie Philologie oder Chemie, 
für die reinen Fachschulen eine Beschränkung, die den Überlieferungen unserer höheren Bildung 
durchaus entgegenliefen, denn die harmonische Ausbildung des Studierenden über das Berufsfach 
hinaus war das Ziel gewesen und geblieben. 

Es erscheint deshalb heute als eine zeitgemäße Forderung, daß alle Fachhochschulen mit 
Universitäten und Technischen Hochschulen nach Möglichkeit vereint und daß die beiden Haupt
gattungen der deutschen Hochschulen sich immer mehr angeglichen werden. Eine Vereinigung der 
Universitäten und der Technischen Hochschulen wird aus äußeren Gründen nicht in Frage kommen; 
auch sind die Hochschulen mit Riesenzahlen der Studierenden keineswegs das Ideal. Aber es ist 
zu wünschen, daß das Ziel einer vollen Ausbildung zum Berufsmenschen, zum Staatsbürger und zur 
harmonischen Persönlichkeit auf jeder Hochschule erreicht werden kann, und das würde vor 
allem eine Erweiterung der allgemeinen Abteilungen der Technischen Hochschulen zu Philoso
phischen Fakultäten und ihre stärkere innere Einstellung auf Technik und Naturwissenschaften 
bedeuten. Die Universitäten aber, an denen die Naturwissenschaften zu immer wichtigeren Faktoren 
herangewachsen sind, werden sich ebensowenig dem Ausbau ihres Wissenschaftsbetriebes nach der 
naturwissenschaftlich-technischen Seite hin zu widersetzen haben, damit auch bei ihnen innerhalb 
gewisser selbstverständlicher Grenzen das Gesamtlehen der Wissenschaft zum Ausdruck komme. 

Soviel ist gewiß: die aristokratische Stellung, die die Universitäten lange Zeit hindurch ein
genommen haben, hat endgültig aufgehört. Sie sind heute nur noch ein Teil, wenn auch ein höchst 
wertvoller, unseres höheren Bildungswesens, und ihre Bedeutung wird sich fortan nur nach dem 
inneren Werte jeder einzelnen, nach der Lebendigkeit ihrer Arbeit und dem vorurteilsfreien Willen 

zum Fortschritt bemessen. 
Das Wesen der Universität selber aber ist notwendigerweise in einer starken Umbildung 

begriffen. Weit stärker als bei den jungen und zuerst mehr schulmäßig aufgebauten Technischen 
Hochschulen war Verfassung und Überlieferung der Universitäten aristokratisch, bevorrechtet 
und abgeschlossen nach außen hin. Dem widersprach in immer stärkerem Maße der demokratische 
Gedanke der Zeit, das Bildungsbedürfnis der Nation, das wachsende Selbstbewußtsein der Stu
dierenden und die Zunahme jener Kreise des Lehrkörpers, die von diesen aristokratischen Ein
richtungen so gut wie nichts für sich in Anspruch nehmen konnten. Die vor allem an den großen 
Universitäten ständig wachsenden Scharen der Privatdozenten und nichtbeamteten Professoren 
forderten für ihre kaum zu entbehrende "Thlitwirkung am Lehrbetrieb erweiterte Rechte und aus
kömmliche Besoldung, daInit die Habilitation nicht nur das Vorrecht der Vermögenden sei. Wie der 
Krieg diese Reformfragen bereits in Gang gebracht hatte, so war es dann vor allem nach dem 
Kriege die wirtschaftliche Not der nichtbeamteten Lehrer, die zu neuen Gestaltungen führte. Soweit 
bisher Rerormen durchgeführt oder in Aussicht genommen sind, handelt es sich in der Verfassung 
aller Hochschulen um eine Beschränkung der Alleinherrschaft der Ordinarien in Senat und Fakul
täten. Die Extraordinarien, die ein besonderes Fach ausschließlich vertreten, werden in Zukunft 
vollberechtigte Mitglieder der Fakultäten sein; die übrigen Extraordinarien und Pri.vatdozenten 
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werden durch gewählt~. Vertreter einen gewissen Einfluß auf Senat und Fakult'iten frtlBHpn 

Indem ferner noch gewahlte Vertreter de~ Studentenschaft ~ür die Rektorwahl und für alle di~ 
Studentenschaft betreffenden Angelegenhelten dem Senate belgegeben werden ist den <hI'n d 
F d h 11,~ d " , gen sten 

or erungen nac m,O ermSlerung der Hochschulverfassungen zunächst einmal abgeholfe d 
z:var durch er;leute Annäherung aI~ die Frühzeit der Univers~täten, wo in noch viel stärkeren~\I:e 
die ~~samt~elt der Lehrer (:md hie und da auch der Studierenden) über die Geschicke der Uni
ver~~tat beneten .und entschIeden und vor allem an der. Rektorwahl teilnahmen. Bei allen diesen 
y erand~run~en di: Sel.bstverwaltun~ der Hochsc.~ulen mcht zu beeinträc~tigen, mußte ein wesent
hches ZIel sem, dehn dIese darf als mcht zu erschutternde Grundlage der wISsenschaftlichen F 'h' 
u~d der Blüte aller Hochschulen bezeichnet werden. Gerade aber um deswillen war es notw:~ililt 
dI~. Selbstverwaltu.ng unt~r stark ::eränderten Verhältniss.en_ auf breitere Schultern zu legen, J~ 
Trager des .Un~ernchts .illlt der Korperschaft fest zu verbmden und den ordentlichen Professoren 
den A~~chem emer zu elgen~m Nutzen sich abschließenden Genossenschaft zu nehmen. Senat und 
F.a~ultaten werden durch dIe AufnahI?-e jüngere~ ~lemente vor einer Erstarrung bewahrt bleiben, 
dIe. 1m Laufe de~ J ahrhund~rte. schon emlge Male m Ihnen Platz gegriffen hatte, und der notwendige 
Gelbt der Gememsc~aft wud. m der 9-esamt~ochschule gestärkt werden, wenn alle Teile sich als 
berufene Verwalter Ihres SchICks~ls fühlen duden (vgl. unten die Ausführungen über die Stellung 
der. Studentenschaft!). Durch em kluges ~ntgegenkommen ist verhindert worden, daß die bis,;; 
hengen Grundlagen der Hochs?hulen ~on emem unbefriedigten Radikalismus erschüttert wurden, 
:vozu an .mancher ~telle de~ WIlle gf'Wlß vorhanden war, Jetzt ist die Verfassung der Hochschulen 
m 0fgalll~?her WelterentWlcklung auf Wege geführt worden, die erprobt und weiter ausgebaut 
weraen konnen" 
, Aber nicht nur auf de~ Gebiete, der Verfassung; der l!nterrichts?:trieb bedurfte in gleichem 
~Iaße ~er Erneuerung aus ~nsc~em. W ~g:emut. her::tus. Schell1bfLr geheIligte Bränche wie das Dik
tlere~ 111 der Vorlesunß" ~e d:e 61l1SeltIge Emste!lung auf Vorlesungen überhaupt oder auf die 
DarbIetun.gen der Ordinane? smd von der EntWIcklung längst überholt und es muß endgültig 
d.urchgegnffen werden, wo sICh veraltete Lehrmethoden noch immer breit machen. Dabei muß es 
em Grundgesetz der deutschen Hochschulen bleiben, daß sie auf Lehre und Forschung gestellt sind. 
Gera~e ~er Aufsch~ng de~ deutsche:r Hochschulen im 19. Jahrhundert war dadurch bedingt, 
daß SIe ?ICht nur fertIges. WIssen. ver~tt~lten, sondern daß die Lehre mit der Forschung Hand in 
Hand gmg und. daß dailllt der Smn fur elgene Forschung in jedem Studierenden geweckt werden 
~onnte. Un~welf.elhaft herrschte sehr oft die Forschung in unberechtigter Weise vor und sicher
h?h haben SICh 111 den l~tzten Jahrze~nten di~ Schwierigkeiten solcher Verbindung gehäuft _ 
die groß~ Za?l der StudIerenden verhll1dert dIe Beschäftigung des Lehrers mit dem einzelnen 
~nd dailllt dIe fruchtbarste. Form d.~r An~egung, .. un~ die Notwendigkeit, Kräfte für das prak
tIsche Beru~~lebe:r her~nzubIlden, drangt dIe Bedurfmsse der studierenden Masse in den Vorder
gr~nd und laßt die ~r~I.ehung zur Fo~schung nur für eine kleine Auswahl übrigbleiben. Die immer 
W:elte~gehen~e S~eZlahSlerunß' der WIssenschaften hat zudem Forschungsgebiete entstehen lassen, 
dIe emen rem :vrssenschaftlichen Charakter tragen und für die Berufsausbildung der Mehrzahl 
b~deutungslos ~md. Trot~dem ruht auch in ihnen ein kaum zu entbehrender Wert für die Ent
:VICklun~ des Wlss~nschafthchen Lebens, und es ist erwünscht, daß sie im Rahmen der Hochschulen 
Ihre bleIbende Statte behalten. 

.Man hat den Vo~schlag gemacht, nach amerikanischem Muster die Stätten der Forschung 
uI?-d dIe der ~ehre vonell1ande~ zu. trennen, u~~ iI: gewissem Ausmaß ist mit der Gründung großer 
":lSsenschaftlicher ForschungsmstItute unabhanglg von den Universitäten auch in Deutschland 
e~n Allfan~ dazu ß'emacht worden. Aber ~inmal ist dabei die persönliche Verbindung der Leiter 
d~eser .~nstltu.te illlt den Hochschu.len ~umeIst erhalten geblieben, und zweitens sind in wohl ebenso
::el l!allen dIe n~uen Forschungsll1shtute den Hochschulen eingegliedert worden, so daß sich die 
ube:.heferte EntWICklung ?eh~uptet hat. Sicherlich gibt es Gebiete, die ausschließlich der Forschung 
gehoren, und Gelehrte, dIe SICh nur zur Forschung eignen; für sie möge ohne Rücksicht auf die 
Lehre gesorgt werden. Im sroß.en ganzen aber erscheint trotz aller Schwierigkeiten die Verbindung 
von Lehre und Forschung fur dIe Zukunft unsrer Hochschulen unentbehrlich, damit die Lehre nicht 
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erstarre und die Forschung nicht die Verbindung mit dem Leben verliere. Der Zustand freilich, 
daß das Übermaß des Lehrenmüssens und der Prüfungen den Professor der Forschung entfremdet, 
muß beseitigt werden, wo er sich an den großen Hochschulen zu en~wic~eln begin~t, und .bei der 
weiteren Ausdehnung der Aufgaben unsrer Hochschulen muß an dIe wissenschaft~IChe Lelstu~gs. 
kraft der Professoren in erster Linie mit gedacht werden. Deshalb kann an ZIele allgemell1er 
Volksbildung, wie manche sie den Hochschulen zuschreiben m(ichten, nicht gedacht werden -
Hochschulkurse und ähnliches sind eine notwendige Beigabe, nicht aber eine grundlegende Ver
pflichtung der Hochschulen, und sie müssen vorwiegend :ron den jüngere~ und no.oh unbelas.teten 
Dozenten getragen werden, nIcht aber von dem berufsmäßIgen V ~rwalter ell1es b.estlmmten WlSsen
schaftgebietes, und.eine organische Ve~bindullg solch:r Vo!ksbIldu:::-gskurse mIt, den Hochschulen 
muß vermieden bleIben. Das bedeutet mcht UnfreundlichkeIt gegenuber den Aufgaben der Volks
bildung, sondern lediglich den Wunsch, eine Arbeitsteilung im nationalen ~ult~rleben d:rrch-
zuführen, bei der die wahren und notwendigsten Aufgaben der Hochschulen mcht m den Hll1ter
grund gedrängt werden. Diese Aufg~ben s.ind ~rzi~hung. zu de.n akade~is.chen Berufen und 
Weiterführung der Wissenschaft - beIdes mcht 1m Smne ugendemes SpeZIalIstentums, sondern 
vom Standpunkte eines menschlichen, humanistischen BilduJlgsideals im höchsten Sin?e. .. . 

, Nebenden Schwierigkeiten, die neue Zeiten gebracht haben, stehen ab~r auch dI~ Moghch-
keiten zu befriedigender Lösung. Man könnte den eine~ Weg einschlagen: dIe. BerechtIgung zu~ 
Besuch der Hochschulen von neuem zu steigern, so daß eme Abnahme der StudIerenden und damIt 
auch der Überlastung der ordentlichen Professoren einträte. Aber dieser Weg erscheint um des
willen nicht gangbar, weil die in den letzten Jahrzehnt~n großen ~las~en der.~tudierenden gewährte~l 
J3erechtigungen nicht wieder rückgängig zu machen smd und yrell dIe. Gewahrung solcher B.erech~:
gung überall mit einer Steigerung der V?raus.setzungen. zusam~enhmg: Es kann auch mcht fur 
einen Nachteil angesehen werden, wenn SICh dIe akadeilllsche BIldung eIr:es Volkes a~sdehnt. per 
Mangel würde erst beginnen, wenn die ~ere~htigung zum Hochschulstud.mm trotz illlnder,wertlger 
Vorbildung gewährt worden wäre und SICh ll1folgedessen das Durchschmttsmaß der St~dlerenden 
verschlechtert hätte. Die Urteile lauten verschieden, ob an allen Stellen die notwendIge Grenze 
eingehalten worden ist - ~ie sind bedingt durch die be~~md~ren Wünsche der einzelner: Fächer 
und öfters auch durch die Uberspannung der Aufgaben, rue dIe Hochschulen an den StudIerenden 
zu erfüllen haben - es bleibt gewiß, daß die Professoren Forscher sein sollen, daß aber für den 
größeren Teil der Studierenden die Vorbereitun& für den künftigen ~eruf wichtiger ist ~ls für ~ssen
schaftliche Forschung. Daß Tüchtigkeit selbst 111 der Forschung mcht durchwe~ an eme bestImmte 
Art der Vorbildung gebunden ist, zeigt ja vor allem die Erfahrung ~n den Techms.chen Hochschul.en, 
daß die in Mathematik und Naturwissenschaften durchweg unzureIChend vorgebIldeten GymnasIal
abiturienten sich dennoch in kurzer Zeit als gleichartige Studierende entwickeln, und daß die 
Leistungen der Realgymnasiasten in der Medizin, der Oberrealschüler in den neuer~n Sprachen, in 
Geschichte und Deutsch von vielen Fachmännern günstig beurteilt werden. DIe Hochschulen 
werden allerdings die Forderung zu stellen haben, daß die zum akademischen Stu~ium :vorbereiten
den Schulen in ihren Leistungen nicht hinabsinken, sondern gesteigert werden, WIe es 1m Interesse 
einer jeden dieser Schulgattungen liegt. 

Ein schwieriger Punkt ist die Zulassung der Volksschull~hre~ zu de~ Hochschulen. Sobald 
sie eine neunklassige höhere Lehranstalt durchlaufen haben, WIrd Ihnen memand das Recht zum 
Hochschulstudium verwehren können. Aber es fragt sich, ob der Stand der Volksschullehrer auf 
diesem Wege noch den zahlenmäßig ausreichenden Nachwuchs erhält, da wahrscheinlich vi.ele 
auf der Hochschule sich dann lieber dem Oberlehrerberufe werden zuwenden wollen, wenn es SICh 
doch nur um ein Mehr von wenigen Semestern handelt; und die Übervölkerung der Philosophischen 
Fakultäten wird zu einer noch größeren Gefahr als bisher. Aber so große Schwierigkeiten hier 
vorliegen, so gewiß ist auch, daß die Hochschulen in der Frage der Lehr~rbildung, einer nationalen 
Kulturfrage, mitarbeiten müssen, bis eine geeignete Lösung gefunden 1St. 

Es ist in hohem Maße fraglich, ob der Staat durch eine genügende Vermehrung der besolde~en 
Lehrstellen den bereits vorhandenen und noch zunehmenden Mißständen abhelfen kann. Eme 
solche Vermehrung oder doch wenigstens die Gewährung ausreichender Entschädigungen an alle 
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in:-. Lehrbetrieb notwen~igen Kräfte ~ürde ~n dreif~cher Hinsicht den Hochschulen nützen. Es 
wurd~ zuerst ~er Üb.ervo~~erung gegenuber dIe ausreIchende Z~hl von L~hrkr~ften vorhanden sein. 
Es wur~e z~~lt~ns d~e Wunsch~ der un~esoldete~ D~zenten erfullen und Ihnen mTsehr viel größerem 
Maße die MoghchkeIt zu baldIger Beforderung m em festes Lehramt geben. Und drittens würd 
dem Lehrbetrieb selber dadurch gedient werden. e 

Denn auch auf diesem Gebiete sind Neugestaltungen längst notwendig geworden und schon 
seit geraumer Zeit im Werden. Aber sie können erst dann in dem notwendigen Umfang sich durch
setzen, wenn größere Mittel als bisher zur Entschädigung der unbesoldeten Lehrkräfte zur Ver
fügung stehen. Die alte Unterrichtsform der Vorlesung ist in sehr vielen Fächern längst zurück
g~drängt. Nicht nur di~ Mediz~n und .die Naturwissel?;schaften, Landwirtschaft, Bergbau, Forst
WIssenschaft und Techmk arbeIten mIt praktischen Ubungen, Studienreisen und direktem An
schauungsunterricht, sondern auch die Geisteswissenschaften haben, vor allem in der Philosophischen 
:l!akultät, l!ahezu die Hälft.e4:"s Unterrichts in ~ie sog. Übungen der Seminare und wissenschaft
lIchen InstItute verlegt. DIe Uberzeugung hat sICh durchgesetzt, daß das Kolleg älterer Ordnung 
angesichts der zahlreichen guten Lehrbücher seine Bedeutung verloren hat. Die Vorlesung, auf die 
richtigen Gesichtspunkte eingestellt, wird)hre Bedeutung behalten; sie soll Anregung geben, soll 
auf große Zusammenfassung hiEstreben und immer wieder die Methode der wissenschaftlichen 
Arbeit vor Augen führen. Die Ubung aber gibt die praktische Erziehung zur Forschung, zur Er-. 
kenntnis der Wahrheit: sie soll den Studierenden in unmittelbaren Austausch mit dem Lehrer und 
den Mitstudierenden zur eigenen Arbeit, zum scharfen wissenschaftlichen Denken anleiten, 

. ihn durch streng methodis~he Kleinarbeit anleiten zur künftigen Bewältigung größerer Aufgaben 
und soll den Austausch ZWIschen Lehrer und Schülern für beide Teile fruchtbar werden lassen. In. 
~en Seminarräumen mit ihre~ Büchern, mit i~rer wissensc~aftlichen Überlieferung, mit dem täglich 
SICh gebenden Austausch ZWIschen den ArbeItsgenossen liegt heute der Schwerpunkt des wissen
schaftlichen Unterrichts. Wo sich dieser auf gegenseitigen Austausch begründete Lehrbetrieb noch 
nicht durchgesetzt hat, herrscht Rückständigkeit, die so rasch als möglich beseitigt werden muß. 

Aber nun ergeben sich gerade daraus weitere Folgen. Dieser Unterricht kann nur fruchtbar 
sein, wenn er sich in verhältnismäßig kleinem Kreise abspielt. TeilnehmerzahJenvon 30 sind bereits 
eine Höchstzahl - im allgemeinen kann man sagen, daß 1-2 Dutzend das erwünschteste wäre. 
Will aber der Ordinarius des Faches mit solchen kleinen Zahlen arbeiten, so müßte er seine Übungen 
doppelt, dreifach und noch öfter halten, denn es ist ein durch nichts zu rechtfertigender Zustand, 
wenn ein Ordinarius erklärt, er nehme nur eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern auf. Haben 
nicht alle Studierenden des Faches das gleiche Recht auf Übungen 1 Hier wirken alte, in der Gegen
wart unhaltbare Anschauungen nach. Ist der Ordinarius nicht in der Lage, allen Wünschen gerecht 
zu werden (und das wird er an den wenigsten Hochschulen heute noch sein), so müssen andere Lehr
kräfte zugezogen werden, und der Ordinarius mag sich bescheiden, daß es auf ihn allein nicht 
ankommt und daß manchmal jüngere Kräfte gleich gute oder sogar bessere Pädagogen sind. 

Aber nicht nur die große Zahl der Studierenden erfordert vor allem in den Seminaren und 
Instituten zahlreiche Lehrkräfte, damit die Beschäftigung mit den einzelnen Studenten möglich 
bleibt, sondern der Unterricht selber kann heute nur auf solche Weise ausreichend sachlich gehalten 
werden. Es darf nicht nur geboten werden, was dem Ordinarius zufällig naheIiegt, sondern der 
Studierende muß in den Übungen nicht minder wie in den Vorlesungen das gesamte Fach kennen 
lernen, in planmäßigem Aufstieg vom Einfacheren zum Schwierigeren - nur auf solche Weise kann 
die Ausbildung gründlicher werden, als sie früher in vieler Hinsicht war. Die Anfänger wollen 
anders behandelt sein als die Vorgeschritteneren, die wissenschaftlich stark Interessierten anders 
als die reinen Berufsmenschen - aber allen muß das für sie Passende auf der Hochschule geboten 
werden. Daraus ergibt sich aber mcht nur die Notwendigkeit, den Unterricht nach bestimmtem 
Plane organisch aufzubauen (wie es bei Medizinern und Technikern längst der Fall ist), sondern 
es kommt auch von dieser Seite her das Bedürfnis nach zahlreichen Lehrkräften, die allen Gebieten 
der Ausbildung für Beruf und Wissenschaft gerecht zu werden vermögen. Die Kräfte dazu sind 
an den großen Hochschulen überall vorhanden; es bedarf nur ihrer richtigen Verwertung. Wo aber 
Privatdozenten und unbesoldete Professoren derart dem Lehrbetrieb als fachlich unentbehrliche 
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Helfer eingefügt werden, wird ihnen niemal!d den. gerechten Lohn verweigern können. Und. so 
'bt sich der Schluß: die Besoldung der bIsher l1lchtbesoldeten Hochschullehrer oder doch. eme 

ergl .. b' b 'b . h . ht h ausreichende Entschädigung für ihre Leistung~n 1m Lehr. etrIe .. erg~ t SIC mc l!ur a1:ls 1 rer 
wirtschaftlichen Notlage heraus, sondern sie WIrd ~urch dIe Bedurfl1lsse des l!nter~IChts m n~c~ 
kräftigerer Weise gefordert. Denn man kann wohl Jemand ~agen, er brauche SIC~ mcht zu habIlI
tieren, wenn er sein Unternehmen nicht durchzuhalten vermo~e, aber man kann mcht :von den ::or
handenen Dozenten sich kostenlos Dienste leisten lassen, dIe z~~ Hochschulunterr:?ht gehoren. 

d für die der Staat in jedem anderen Fall besondere Entschadigungen zahlen mußte. 
un So hängt die Notlage der jüngeren Dozenten mit der Unterrich~sfrage überhaupt u~trenl!~ar 

sammen und es wird keine vi'irkliche Verbesserung des LehrbetrIebs geben ohne gleIChzeItIge 
t~sung de~ Dozentenfrage. Es ist weder möglich noch erwüns?ht, alle Dozenten ~u bes.oldeten 
Staatsdienern zu machen - die planmäßige Besoldung des PrIvatdozententums wurde em ganz 

deres unseren Hochschulen wohl doch mit Recht fremdes System der Auslese des Nachwuchses 
~~rauss~tzen. Es muß ein Ringen jedes einzeh:.en Anw~rters u~ den Erf~lg bleiben und e~ darf 
kein grundsätzliches Mitleid gegenüber denen, die .es zu mc?ts brmgen.' von ugel!dwelchem Emfluß 

in. In Wahrheit sind die allermeisten von den SItzengebliebenen an Ihrem Schlcksa:l selber sc~uld 
se wer seine Tatkraft oder seine wissenschaftlichen Erfolge überschätzt hat, muß SICh bescheIden 
und rechtzeitig noch einem anderen Be!uf~ zustr~ben, aber .die Hochschulen u!1d der Staat haben 
keine Verpflichtung, sie zu beso~den, WeIl ~le nun e~nmal da .~1l1d. Deshalb muß Jede Besoldung ~der 
Entschädigung an Leistungen 1m UnternchtsbetrIeb geknupft werdel! - davon sollte ~an l1l~~t 
abgehen. Hier lassen sich Formen finden, die gerade a,:ch dem unbe~lltt~lten Geleh~ten die H~bIli
tation und das Durchhalten ermöglichen. Denn das 1St selbstv:er~tandlic~, ~.aß. dIe a~adenusche 
Laufbahn kein Vorrecht der Vermöglichen sein darf - die StatIstIk be,:,,"elst ubrIgens m ger.adezu 
überraschender Weise daß sie das bisher viel weniger der Fall gewesen 1St, als man oft anmmmt. 

Es herrscht zu; Zeit die Strömung, möglichst viele ordentliche Profes~ur~n zu schaffen r:~d 
die außerordentlichen zu beschränken oder ganz fallen zu lassen. . ~as rIchtIgere System w~re 
aber doch wohl, einen flüssigeren Zustand herzustel~en: außero.rdenthc~e Professu~en den bereIts 
bewährten jüngeren Dozenten zu übertrage~ und SIe nach weIte~enWIssenschafthchen Er.folgen 
der Inhaber in ordentliche zu verwandeln. WIrd das Faph dann spater neu besetzt, so sollte Immer 
wieder, von Ausnahmen abgesehen, mit dem Extraordinariat .?egonn.en werden. ~enn ~.o sehr 
eine gewisse Vermehrung der ordentlichen Lehrstellen auch erwunscht .ISt,. so bedenklIch wurde es 
doch sein, wenn die Fakultäten mit Mitgliedern überlastet w~den, ~:e e1l1stm~ls ~roß bega~?en 
und nach kurzer Zeit versagten. Die Erfahrung lehrt,. daß zu fru~ gewahrte OrdinarIate den gluck
lichen Besitzer öfters in seiner weiteren wissenschaftlichen EntWIcklung gerad~~u gehemmt haben. 
Das Ordinariat muß nach aller Möglichkeit hochgehalten werden - das gehort zur Lebenskraft 
und zum überlieferten wissenschaftlichen Ansehen der Hochschulen.. .. 

Es ist der Vorschlag gemacht worden, die Berufung der Profess?ren mcht ~ehr WIe b:~her 
aus Vorschlägen der Fakultäten hervorgehen zu. la~se~, sondern fachwIssenschafthche.Ausschusse, 
die für ganz Deutschland gebildet w~r~en, ~a~~l nntw:rkenzu lassen. Es darf bezw~lfelt ,;erden, 
ob diese Form zu wirklicher UnparteIhchkelt fuhren Wird und o? der große ApJ;arat emen slCher~.n 
Erfolg verbürgen würde. Die Un~arteilichkei~. würde durch el~ Zusam:nenwlrke~ von Fakulta~ 
Senat und Ministerium wohl ausreIChend verburgt werden - dIe auf dIesem GebIete so oft be 
tonten Mißstände sind Ausnahmen und sicher nicht die Regel. . 

Denn man darf bei dem Rufe nach Reformen nicht vergessen, daß dIe alten Grundlagen 
unsrer Hochschulen nicht verändert werden dürfen. Sie haben sich bewährt u~d werd.en nur von 
denen bestritten, die sie in ihrem Wert nicht kennen .. Die Selbst:rerwaltu~g, .dIe Verbmd~ng von 
Lehre und Forschung, die Freiheit der Lehre und die ~kadenu~che FreIhe.lt der Stu.dlerenden 
sollten durch keine Reform angestastet werden. Wenn uberall SICh NachteIle u~termls.ch~n, so 
bleibt doch der Gewinn für Hochschulen und Nation bei weitem größer. Daß dIe !~elheIt der 
Lehre nicht so sehr gegen Reformen als vielmehr gegen. Wünsche des. Staates, pohtIscher ~nd 
kirchlicher Parteien zu verteidigen ist, hat die VergangenheIt gelehrt. Es 1St gelungen, alle AngrIffe 
abzuschlagen, und die Hochschulen haben, wo ihnen leichte Beschränkungen auferlegt worden 
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sin~ (wie in der Frage der kat~olischen Professuren), Lösungen gefunde:n, die über den Streit hinwe _ 
g.eführt haben ~ solange die Inhaber solcher Professuren von redlichstem Forschergeist erfdt 
smd und nach WIssenschaftlicher Tüchtigkeit berufen werden, vermögen sie sogar den geistige 
~ereich unsr~r Ho~hschulen ~u erweitern. Denn es sollte do?h ~ohl kl~r sei~, d~ß auch die katho~ 
hsche vy elt ell1 ~eICh des GeIstes und vorh~ndener Bedürfmsse 1st .. DI~ UmversItäten werden sich 
fernerhin gegen Jede Antastung der theologIschen Fakultäten unerbIttlich zu wehren haben - Wer 
den geistigen G:ehalt. und die .Unentbehrlich~eit dieses Wissenschaftsgebietes r:icht zu begreifen 
vermag, hat kell1erleI Recht, 111 AngelegenheIten der Hochschulen und der WIssenschaft mitzu
sprechen. Man kann weit eher auf den Gedanken kommen, neue Fakultäten zu schaffen und damit 
den Lehrbetrieb klarer auseinanderzulegen, als alte, in Jahrhunderten bewährte Lehr- und For
schungsgebiete von den Universitäten zu vertreiben. Die Zerlegung der übergroß gewordenen 
Philosophischen Fakultät wird überall kommen, nachdem sie an einigen Universitäten schon 
durchgeführt worden ist - die Naturwissenschaften haben das Recht auf eine eigene Fakultät 

. und ebenso die Staatswissenschaften überall da, wo sie, durch Landwirtschaft oder Forstwissen~ 
schaft vermehrt, eine Körperschaft von genügender Größe zu bilden vermögen. 

Die Fakultäten werden den Regierungen gegenüber immer den Wunsch nach Ausbau ihrer 
Einrichtungen, nach Errichtung neuer Lehrstühle und nach Vermehrung der Unterrichtsmittel . 
haben. Aber mehr noch als früher ist es heute ein völlig unerreichbares Ziel geworden, die Wünsche 
d~r Wis~enschaften auch nur annähernd zu erfüllen. Gewisse Studien brauchen aber auch gar 
mcht an Jeder Hochschule geboten zu werden. Es genügt durchaus, wenn Spezialgebiete an einzelnen 
~ochschulenve~treten sind. ~as bisher in Deutschlan.d fehlte, war ~ine planmäßige Verteilung 
dieser Sondergebiete. So erfreuhch der Wettbewerb der ell1zelnen Unterrrchtsverwaltungen und ihrer 
Hochschulen auch war - jetzt ist jedenfalls endgültig der Zeitpunkt gekommen, wo aus Sparsamkeits
rücksichten, aber auch zur Erzielung wirklicher Leistungsfähigkeit die Zuteilung von Sondergebieten 
an die Hochschulen nach einheitlichem Plane für das ganze Reich (und nicht etwa nur für Preußen!) 
erfolgen muß. Und hoffentlich schließt sich einer solchen Betätigung des Reichsgedankens auch die 
Anerkennung aller Staatsprüfungen an, soweit es nur irgend mit den Interessen der Einzelstaaten 
vereinbar ist - es werden davon nur sehr bescheidene Ausnahmen von dqr Regel gemacht zu 
werden brauchen, und die Freizügigkeit der Studentenschaft, die jetzt durch die Verteuerung aller 
Reisekosten stark beschränkt worden ist, wird dadurch neue Möglichkeiten der Betätigung erhalten. 

Die Teuerung der Nachkriegszeit hat aber nicht nur die Gefahr einer Beschränkung des 
wissenschaftlichen Betriebes mit sich gebracht, sondern sie könnte auf den Gedanken führen, 
die Studierenden in vermehrtem Maße zur Deckung aller Ausgaben und zur Erhöhung des Ein
kommens der akademischen Lehrer heranzuziehen. Es kann nicht dringend genug gewarnt werden, 
s olche Wege zu gehen. Denn das würde geradezu ein Ausschluß der ärmeren Studierenden von den 
Hochschulen sein, also dem Zuge der Zeit entgegenwirken, es würde aber auch das Gegenteil von 
dem sein, was unsre Hochschulen zur Erhaltung ihres Idealismus brauchen. Es muß vielmehr die 
Beseitigung alles Sportelwesens angestrebt werden und ebenso eine Angleichung des Einkommens 
der Professoren, damit nicht aus zufälligen Gründen, ohne irgendein persönliches Verdienst dew 
Binzeinen Lehrers, Mittelmäßigkeiten gewaltige Einkünften aus Pflichtvorlesungsgeldern, aus 
Doktorgebühren und Laboratoriumseinnahmen beziehen, während Köpfe ersten Ranges nur 
mühselig von ihrem Normalgehalte leben. Die Vorlesungsgelder ganz abzuschaffen würde aller
dings ein Mißgriff sein - das hat sich in österreich unzweifelhaft gezeigt. Abschaffung der Sporteln, 
Einziehung allzu hoher Vorlesungsgelder durch den Staat zugunsten der schlechtgestellten oder 
unbesoldeten Dozenten erscheint als weit besseres Heilmittel. 

Ein wesentlicher Teil der Hochschulreform ist die Stellung der Studentenschaft im Organis
mus und zum Unterrichtsbetrieb der Hochschulen. Auch die Studentenschaft hat nach der Revo
lution vermehrtes Selbstbewußtsein und Anspruch auf Rechtsgeltung und Mitwirkung entwickelt. 
Aber man muß doch feststellen, daß eine Weiterentwicklung der Hochschulen auch in diesf'm 
Punkte längst notwendig war und daß die Studentenschaft eine Erweiterung ihrer Rechte im Inter
esse der Hochschulen fordern durfte. 
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Die Ansprüche der Studentenschaft beziehen sich einmal auf eine staatlich gewährleistete 
Rechtsstellung - auf ein Studentenrecht - und auf eine gewisse Teilnahme an der Hochschul
verwaltung. Die preußische Unterrichtsverwaltung hat zunächst den preußischen Studenten
schaften den Entwurf zur Bildung von Studentenschaften vorgelegt; der deutsche Studententag 
vom :Mai 1920 hat auf Grund dieses Entwurfs ein solches filtudentenrecht ausgearbeitet, das die 
Wünsche der Studentenschaften mit den Forderungen der Unterrichtsverwaltungen zu vereinigen 
strebt und das mit gewissen .Änderungen vom Göttinger Studententag im Juli 1920 angenommen 
worden ist. Danach wird in Zukunft die Studentenschaft jeder Hochschule eine geschlossene 
rechtsfähige Körperschaft bilden, die in allen studentischen Angelegenheiten zur Mitwirkung an 
der Verwaltung der Hochschule berufen sein, Anregungen und Wünsche vertreten und die Ver
tretung der Studierenden nach außen übernehmen soll. Auch die Verwaltung sozialer Einrich
tungen zum Besten der Studentenschaft sowie die Pflege des geistigen und geselligen Lebens 
p'ehört zu den Aufgaben dieser studentischen Vertretungen. . Eine solche vermehrte Teilnahme 
der Studierenden an der Verwaltung usw. der Hochschulen b&edeutet unzweifelhaft eine gesunde 
Entbürokratisierung der Hochschulen, eine Erziehung der Studentenschaft zur Mitverantwor
tung und zur Erkenntnis großer Gemeinschaftsaufgaben. Die neue Entwicklung wird deshalb 
zur Belebung des gesamten Hochschulorganismus führen, was in keiner Richtung bedauert zu 
werden braucht. Denn die Gefahr einer Verknöcherung bedroht gleichzeitig immer von neuem 
alle großen Körperschaften des staatlichen und des geistigen Lebens, und nur die Heranziehung 
neu heranwachsender Schichten und Kräfte gewährleistet gesunden Fortgang des Lebens. Die 
Ansprüche, wie sie zuletzt auf dem Studententag im Juli 1920 in feste Form gebracht worden sind, 
bedeuten eine Zurückdrängung jedes Extrems und überschreiten kaum die Grenzen, die im Inter
esse der Hochschulen gezogen werden müssen, denn es ist z. B. nicht einzusehen, warum nicht auch 
die Studentenschaft bei der Beratung der Studiengestaltung und der Prüfungsbestimmungen oder 
der akademischen Disziplin mitwirken sollte - den letzten Ausschlag wird sie schon selber nicht 
in Anspruch nehmen wollen, da er 4?ch nur von den dauernden Faktoren der Hochschulen, nicht 
von den wechselnden und von der Uberlieferung ungenügend durchdrungenen Studentenschaften 
gegeben werden kann. Die beratende Mitwirkung darf aber als wertvoll und notwendig bezeichnet 
werden. 

Das gleiche gilt für das zweite Gebiet, auf das sich die Ansprüche der Studentenschaft er
strecken: für die vermehrte Mitwirkung in den Unterrichtsfragen. Seit mehreren Jahrzehnten 
bereits hat sich der akademische Unterricht verschoben. Wie der Studierende durch die Entwick
lung des Unterrichtsbetriebs immer mehr zur selbständigen Mitwirkung bei der Lösung wissenschaft
licher Aufgaben erzogen werden soll, so darf er auch seine Wünsche und Erfahrungen gegenüber 
dem Unterrichtsbetrieb zur Geltung bringen. Wie der Austausch in den wissenschaftlichen Ubungen 
für Schüler und Lehrer anregend und erziehlich wirkt, so vermag auch der grundsätzliche Austausch 
über die Methoden des Unterrichts für beide Teile fruchtbringend zu werden. Je weniger der Stu
dierende bloßes Objekt des Unterrichts ist, je mehr er in seiner Mitwirkung eine Förderung seiner 
eigenen wissenschaftlichen Ausbildung sieht, um so eher werden die Aufgaben der Hochschulen 
erfüllt werden. 
. Wichtig bleibt daneben die .;Reform des studentischen Lebens. Es war im Kriege allgemeine 
Überzeugung, daß grundlegende Anderungen vor allem bei den farbentragenden und schlagenden 
Verbindungen kommen müßten. Wenn es in den stürmischen Zeiten des letzten Jahres damit 
nicht voran gegangen ist, so bedeutet dies hoffentlich nicht einen Verzicht auf wirkliche, neues 
Leben schaffende Reformen. Die Studentenschaft wird für die Nation genau so viel künftig 
bedeuten, als sie selber geistig und sittlich leistet - wenn sie nicht an sich selber die höchsten 
Anforderungen stellt und auf mannigfachen Ballast des Mensur- und KneipenwesRns verzichtet, 
wird sie sich nicht zu großen Aufgaben erziehen. 

18* 
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b) Die Bedeutung der akademischen Seminarien für die 
Geisteswissenschaften. 

Von Wirkl. Geh. Rat Dr. Wilhelm Wundt t, 
o. Professor der Philosophie an der Universität Leipzig. 

" Die ält,esten akademisc~.en Seminari~~ sind in Deuts?hland den Geiste~wissenschaften,. 
freIlich nur emem sehr beschrankten UmkreIs derselben geWIdmet gewesen, DIe übungen de 
klassischen Philologen bildeten in Göttingen schon im 18. Jahrhundert, in Leipzig und andere~ 
O,rten vom ~nfang des 19, an die ersten Anfänge. Sie verfolgten zuerst nur den Zweck, den Stu
dIerenden dIe auf der Schule gewgnnene praktische übung in den beiden klassischen Sprachen 
zu bewahren; sie waren also reine übungsinstitute, Erst als sich vom dritten Jahrzehnt des 19. Jahr
hun~erts an der Seminarg~danke,.auf die Naturwiss~nschaf~en und die~e~izin übertrug, gewann 
er eme an~ere und wesentlIch erhoh~e Bedeutung, DIe ~hemlSchen, physlkahschen, physiologischen 
Labo!atorIen wurden Anstalten, dIe neben der praktIschen übung der Studierenden auch ihre 
Vorblldung für die selbständige Ausführung von Untersuchungen erstrebten. So gewann das zunächst 
~be~falls ~er p~~ng besti.m~te Laborat~rium a~lmählich z~gleich de,n ,Charakter ,eines Forschungs
mstItuts fur dIe alteren MItglieder, DabeI war tells das VorbIld der khlllschen Institute bestimmend 
bei denen das praktische Bedürfnis, brauchbare Ärzte 1;leranzubilden, einen ähnlichen Wandei 
schon seit längerer Zeit hatte eintreten lassen; teils und hauptsächlich aber wirkte hier das unter 
dem Einfluß der wirtschaftlichen Entwicklung immer dringender werdende Begehren nach wissen
sc~aftlich geschult~n Leitern technischer und industrieller Unternehmungen vor allem auf die Ent
WiCklung der chequschen und dann auch der physikalischen Laboratorien im gleichen Sinne zurück. 

Demgegenüber haben sich die Seminarien der Geisteswissenschaften, von denen diese ganze 
Bewegung ausgegangen war, l~nge Zei~ nic~t oder nur, wenig über ihr primitives Anfangsstadium 
erhoben, Ihnen standen alle Jene Motive lllcht zur SeIte, denen besonders die chemischen Labo
ratorien, aber dann nach ihrem Vorbilde auch die anderen naturwissenschaftlichen Institute ihre 
VO~l deröf~entl.ic~en Meinung u~terst~tzte Förderung vo~ seiten der Regierungen verdankten. 
Wahrend em eI~lzIges Laboratormm dIeser Art gegenwärtIg den dreifachen Aufwand erfordert, 
d.er v~r kaum emem Jahrhunde~t für die Unterhaltung einer ganzen Universität genügte, sahen 
SiCh bIS vor kurzem und sehen SiCh zum Teil noch hf;ute die, geisteswissenschaftlichen Seminarien 
auf die Unterkunft in einem Auditorium der Universität und auf eine minimale Summe für die 
Anlegung einer kleinen Bibliothek angewiesen, Da begann in neuerer Zeit von einer anderen Seite 
her ~in Mo~iv wirks~m zu wer~en, welches d,ie Leit~r solc~er Seminarien zu weiteren Forderungen 
antrIeb. DIeses MotIV bestand m der VerfertIgung emer DIssertation, mit welcher der die Universi
tä~ verlass~nde Kandi~at als einem Zeug~is ,seiner eigenen wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit 
~eme Stu~Ien a?zuschheßen pflegt, ~m mIt Ihr den Doktorgrad zu erwerben. Indem sich auch 
1:: de~ Gelsteswlsse~schaften das Se~mar ~ls die in manche~ Fächern unentbehrliche Einrichtung 
fur dIe Abfassung emer solchen ArbeIt erWIes, wandelte es SiCh so von selbst allmählich in ein In
stitut um, welch~s übungs- und Forsc~ungs~wec~en zugleich, dient, Der Erfüllung dieses doppelten 
~weckes stehen Jedoch noch heute Hmderlllsse 1m Wege, dIe nur zum Teil, und auch das nur an 
emzelnen Universitäten hinweggeräumt sind, Erstens ist es selbstverständlich, daß ein Institut 
das der wi~senschaftlic~en Arbei~ dient, der Räume bedarf, in denen diese ungestört von den Hem~ 
m:ungen emer s~udentlschen PrIv~twohnung und besonders im Anfang unter dem beratenden 
Emfluß akademIscher Lehrer geleIstet werden kann, Zweitens bedarf ein solches Institut not
wendi~ einer größeren Handbibliothek, die zu jeder Zeit unbeeinträchtigt von der Konkurrenz 
u~ dIe Ben:utzu:1S der allgemeine;n Universitätsbi~liotheken zur Verfügung steht, An unseren 
großeren Ulllversitaten und zum Tell auch an den klemeren haben sich nun diesem fortan wachsen
den Bedürfnisse nachgebend, allmählich Seminarien entwickelt, die sich mehr und mehr über 
fast alle Gebiete der Geis~eswissenschaften erstrecken, So schließen sich an die Seminarien für 
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klassische Philologie archäologische Institute, ,fe~ner germanistisch~, romanistis~?e, angli~istische 
an, Dazu kommen, abgesehen von den der j:rrlstlsc~en ~nd theolo~Ischen !!,akul~at a~geho~enden. 
staatswissenschaftliche und nationalökonomische, ~stonsche InstI~u~e, die ~elSt WIe~er l~ ,:rer-
schiedene Abteilungen zerfallen, endlich philosophlsch,e u;nd an elhIg;e~ großeren U~versltaten 
indogermanistische, semitologische, assyriologische, schli,eßhch, ,zum Teill~. das naturWIssenschaft
liche Gebiet hinüberreichend, psychologische Labora~one~, Hmte: der Fülle der A~forderungen, 
die diese zahlreichen Institute stellen, bleiben aber dIe MIttel zu emer auch nur ,annahernden B~
friedigung ihrer Bedürfnisse selbst an den meisten der g;rößeren Hochschulen I~mer noch 'Yelt 
zurück. Nun läßt sich freilich die Frage aufwerfen, ob eme de: Pflege der pra~tlschen ArbeIten 
im Gebiete der Naturwissenschaften auch nur annähernde GleiChstellung hIer uberhaupt zu :r
streben sei, Gewiß würde ja die Wissenscha:ft keine sonde!liche ~chädigung er~ahren, wen~ SiCh 
die Anzahl der Dissertationen, die alljährhc~ unsere phllosophische~ Fakultaten prodUZIeren, 
statt fortwährend zu wachsen, erheblich vermmdern sollte, Aber dem lSt doch en~gegenzuhal~en, 
daß dieser Zudrang zur wissenschaftlichen Arbeit ge~au dem Z~drang zum ~kade~Ischen Studm~ 
parallel geht, und daß sich dieser mit der allgemeI~en EntWIck~Ullg~~s offe~ltlichen Lebens, 111 

engem Zusammenhange stehenden Bewe~ung unmöglIch,Halt g~bIeten laßt. Vlelmeru; mac~t SiC~ 
hier ein nationales Bedürfnis nach erweIterter und vertIefter BIldung geltend, dem SiCh dIe Um
versitäten, wenn sie ihren Beruf nicht verfehlen ~onen.' ullIDC}glich entz~ehe,n könn.en, Dazu k~mmt 
noch ein anderes Moment, das schließlich als dIe treIbende, Macht, dIe hinter dIeser Ausbreitung 
des seminaristischen Unterrichts steht, mehr no~h als jenes ~edürfnis a~erkannt ~e~~en muß, 
Es besteht darin, daß eine gründliche Bildung ,auf Irge~demem WIssenschafthchen Gebret uberh~upt 
nur durch eigene, soviel als möglich selb~tän~Ige ~b~It erw?rben werden kann" daß aber zu dieser 
Arbeit zunächst eine Anleitung erforderlIch 1St, WIe SIe nur 111, dem Verke~ ZWIschen L~hrern,und 
Schülern den die akademischen Seminarien gewähren, stattfmdet. Dabel handelt es SiCh kemes
wegs da~um, daß diese wissenschaftliche Selbstt~tigkeit s~ch a~f alle Gebiet: erstrecken müsse, 
in denen der Studierende ein möglichst selbständIges UrteIl geWinnen s,011. YIelmefrr ~ohnt auch 
hier der eigenen Arbeit die Kraft· inne, daß sie über ihr engeres GebIet hI~a:US 111 dIe ~ethode 
wissenschaftlicher Untersuchung überhaupt einführt und ~adurch .zur ~ntlk der, LeIstungen 
anderer befähigt. Gerade dies kann a?e: durch das bl~ß rezeptIVe StU~lum lllemals errelCht we~den, 
Man muß eben in der Wissenschaft WIe m der Kunst bIS zu emem geWIssen Grade selbst prodUZIeren 
können, um die Erzeugnisse fremder Tätigkei~ zureichen~ zu wü:digen, '" 

Schließlich ist noch eine Seite der praktischen Semmararbeit hervorzuheben, die, wahrend 
die vorige der Gesamtheit der Heranzubildenden zugu~e kommt, der A!lsrüstung ~er H?c~schule 
selbst mit tauglichen Lehrkräf~en dient: Je größe:: dIe Zahl ßer StudIerenden WIrd, dIe m den 
Seminarien die Anleitung zu eIgener WIssenschaftlIcher ArbeIt suchen, ~m so me~ l:edarf der 
Leiter eines solchen Seminars selbstverständlich der Hilfskräfte, der ~sslstenten, dre Ihn unter
stützen, Indem die Assistenten im allgemeinen aus den älteren StudIerenden hervorgehen, aus 
deren Zahl naturgemäß wieder die am meisten Befähigt~n zu. solchen Stellung~n, ges,ucht, we~den, 
bilden die letzteren die einzig richtige Vorschule zu künftIger eIgener DozententatI~keIt. SIe bIeten 
dabei zugleich dem einzelnen eine Gel~genheit, seine Befähigung ~~m akademlsche~ Beruf zu 
erproben, wie sie durch kein a~deres Mittel ersetzt .werden k~nn, >yahrend doch. dabeI de:: /Ent
täuschungen vorgebeugt wir~, dI,e nur zu, oft .gerade ~n den ,~eIsteswlssenschaften Jungen ,~annern 
bevorstehen, die sich, ohne m dIeser Welse Ihre Krafte geubt zu haben, den Wechselfallen der 
akademischen Laufbahn anvertrauen, . . 

Unverkennbar bietet die bisherige Entwicklung der geisteswis~enschaftlichen S~mm~::Ien 
den augenfälligsten Beweis da~ür, daß diese ,aus den allgemeine~ Bedmg,ungen des Ylllver~Itats
unterrichts hervorgewachsen smd, und daß SIe dementsprechend Ihrer weI~eren Ausb~dung 111 .der 
Zukunft entgegengehen werden, So wurde in Leipzig das erste. geiste~WIssens,chafthche Instlt!lt 
zur Feier des 400jährigen Jubiläums. im Jahr 180~ ~ter de~ LeItung emes Philologen al~en StIls 
gegründet, der diesen Seminarun~erJ;iCht no~h ledlg~iCh als. eme Forts~tzung des Gy;n1l1~slalunte:J:
richts betrieb, obgleich schon bel dIeser FeIer der J,ugen~~~che G:ott~Ied ~er~ann m emer l~tel
nischeh Ode auf die künftigen Aufgaben solcher UlllversItatssemmanen hInWIes. Erst als spater, 
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~ das Jahr 1834, Hermann selbst das Direkt'" -
philologischen Leiters übernahm ging dasselb 0~1~ d1~sesSS~mmars als ~achfolger jenes erst 

d
F,orschungs- ~n~ die damit zus~mmenhängen~~ l~i:m t ~~ c wbe~punkt semer Leistungen in ili~ 

1e charakterIstISche Form des UnI 'v 't"t ' ser a lOnsar ert verlegt wurde in eine 
d

' erSla ssemmars übe d' 'h b . .' neue 
von em GymnasIalunterricht scheidet Ein w 't '~t' 1e S10 - e. en !n dIeser Eigenschaft 
ge~reten, als die Universität unter der R' e1 ~es ~c. 1geres Stadmm 1St bei ihm dann e' 
we1t~~.ung erfuhr, durch die sie auf kurzee~l:i~u~~m ~~ ~omgs J~hdann von Sachsen ihre große E~-
vers1~at des Deutschen Reiches wurd I d dIe ar nac em Jahr 1866 zur größten U . a~f eme Vermehrung namentlich au hed n ~m a:s Wachst~ der Universität im Lehrkö m
h1.eraus mit i::merer N otwendigkeit ei~e T:~b~e1s~sWls~enschafthc~en Fächer hinw-irkte, ergab :1:~ 
WlssenschaftlIchen Seminarien Zu de kl _n~ er ,~ssen~chafthchen, ganz besonders der eist 
nis~ischen, die französischen e~glischenn A ass~c\1hil~10~lschen traten nacheinander die ~e~r:=
logIschen zum Teil ab indem' sl'ch b . d: us der eo oglschen Fakultät zweigten sich die se 't
d" . ' el lesen zu en hebr'" h b d' nn o-

Ie wer~eren onenta~ischen Seminarien hinzugesellten ~~c d~n eso~ ers dIe arabis~hen und dann 
C~olgt. ISt, so hat s~e offenbar ihr Ende noch nicht' er:re~~htlese. V~I~eh:ung ~rst m neuer~r Zeit 
. nes,lschen, Japamschen u, a. erweist Ein letzt ,'. Wle _e: Hmzutntt des RUSSIschen 

~l~h d:e Seminar~en ,fast durchgehends in Institute e~e~~~~~t tst e~~llCh dad;rrch g~schehen, daß 
Je es ube~ sel~standlge Räume und eine selbständi B'br ~ t a v~, d. h. ll~ Semmarien, deren 
schen. U~versltäten der Ruf nach Reformen ge. 1, lOt ek ver~ugt. Wo Irgend an den deut~ 
auch I~ diesem Punkte der Seminarentwicklun u~~ werteren Fortschnt~en laut wird, da steht aber 
und d~ese besteht eben wesentlich in der Ser!ina~ Ve~~~hrun~ der MIttel.p~aktischer Ausbildung, 
au~ dIe ~esamtheit der Geisteswissensch ft a.us I un~, m erster LI.me. Sie hat allmählich 
Yhllosophle, ü~ergegriffen und bezeichnet :ut~ie:~ ~esc;ch~~, Vo~ksWlrtschaft, Jurisprudenz, 

nwendung, die unserer Zeit eigen ist. e se Ie a gememe Tendenz zur praktischen 
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I. Das Ziel. 

Das deutsche Volk nährt sich nicht gern von Phrasen; wohl aber unterliegt es bei seinem, 
Gott sei Dank, noch immer lebendigen idealistischen Zug der Gefahr des Schlagworts, das eine 
Idee, ein schönes Ziel bezeichnet und, mit dem man; Panier aufwirft. Und heutzutage, in dem 
großen Sprechsaal der Öffentlichkeit, bei dem Wirrsal der Meinungen, Interessen und Wünsche 
ist es schwieriger denn je, sich den Kopf freizuhalten von der Wirkung des laut hinausgerufenen 
halbwahren Schlagworts. Die Politik ist dafür der eigentliche Tummelplatz. Daran hat alles 
Anteil, was die Organisation der Rechtspflege berührt. "Klassenjustiz", "Weltfremdheit" der 
Juristen, "Wirklichkeitsjuristen", "Freirecht": ebensoviel Unwahrheiten oder doch Halbwahr
heiten, wie Worte, wenn sie Mängel unserer Zustände und Reformziele ausdrücken sollen. Der 
deutsche Juristenstand stand bisher an Geistesbildung, juristischer Schulung, Leistung und Pflicht
treue hinter keinem der Welt zurück. Das gilt ebensosehr vom Richter- wie vom Anwaltsstande, 
von den Männern der Verwaltung, den Theoretikern und Praktikern. Vergegenwärtigt man sich den 
Umschwung der deutschen staatlichen, rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
in den letzten fünfzig Jahren, die umfassende Neubildung unserer Rechtsordnung, die Gesetzes
arbeit in Reich und Gliedstaaten, die doch zum großen Teil Jutistenarbeit ist, die erstaunliche 
Schnelligkeit der Bewältigung dieses ungeheuren Materials in Literatur und Praxis, die, bei aller 
berechtigten Bemängelung, unbestreitbare Gesundheit unseres Rechtslebens, so wird man gerechter
weise dem deutschen Juristenstand rückhaltlose Anerkennung zollen müssen. Und das hat er 
geleistet mit der Ausbildung nach traditioneller Schablone. Aber die Kritik derselben kann um 
deswillen nicht schweigen, ebensowenig wie die Erträglichkeit eines Zustandes uns von seiner 

Verbesserung abhalten wird. 
Man darf die Unvollkommenheit unseres Bildungswesens nicht im Stoff suchen. Das Arbeits-

feld des Juristen ist die Welt. Er soll das "nihil humani mihi alienum" von sich sagen. Denn 
das Recht ergreift alle Lebensverhältnisse. Aber Allwissenheit ist nicht von dieser Welt; wer 
sie erstrebt, ist ein Narr oder bleibt ein Dilettant. So wenig vom Arzt, Chemiker, Elektrotechniker 
oder Bankbeamten juristische Bildung erwartet wird, darf man vom Juristen die Kenntnisse 
jener Berufskreise fordern. Wir lehnen den "Wirklichkeitsjuristen" ab, der sich überall Fach
kenntnis zuschreibt. Hier hilft der "Sachverständige", wenn auch der Jurist, mag er richten, 
regieren, fremdes Recht als Anwalt wahren, immer bemüht sein soll, mit offenem Auge durchs 
Leben zu gehen, überall das Leben erfassend. So können "Wirklichkeitsstudien" im wirtschaft
lichen, gewerblichen, technischen, künstlerischen Leben nicht in den Bereich der juristischen 
Ausbildung einbezogen werden. Diese hat ein doppeltes Ziel, von dem wir uns nichts abmarkten 
lassen: das verständnisvolle Aneignen des Rechts und die Charakterbildung, die Bildung der Per
sönlichkeit, der das Recht Lebensluft, Rechtsbeugung Verbrechen, das Rechtsgebot der oberste 
irdische Wille ist, Der Rechtsstoff ist das geltende Recht in durch den Lehr- und Lernzweck be
stimmter Begrenzung. Über diesen Punkt wird unten zu sprechen sein. Hier muß betont werden, 
daß verständnisvolles Aneignen nicht ein nur gedächtnismäßiges

r 

bedeutet, denn Kennen ist 
vom Verstehen des Gesetzes weit entfernt; und das Aneignen, Sich-zu-eigen-machen vollzieht sich 
nicht nur durch den Intellekt, das lediglich logische Operieren mit dem Gesetz; denn Richten 
ist nicht "Rechnen mit Begriffen", das Gesetz kein Turngerüst des Verstandes. Das Recht ist 
Lebensgebot, sein Inhalt das Gute, soweit es sich zur allgemeinen Norm eignet, seine Anwendung 
die Emanation dieses Willens, der Gerechtigkeit, die im Gesetz lebt. Daher nennen die Römer die 
Jurisprudenz die ars boni et aequi, ein Können, das seine letzte Wurzel im rechtlichen Empfinden 
und Wollen hat. Solche verständnisvolle Aneignung des Rechts, die zu seiner heilsamen Anwen
dung und seiner Fortentwicklung befähigt, macht den Juristen. Sie bleibt sein Lebensziel und der 
für die Aus- und Vorbildung maßgebende Gedanke - alles andere führt zur Verbildung oder Ver
kümmerung. Damit ist unser juristisches Ausbildungssystem zur Frage gestellt. 
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II. Der Zustand. 

Die Jurisprudenz ist für uns keine freie Kunst. Sie wird auf staatlichen Lehranstalten wissen_ 
schaftlich gepflegt und gelehrt, bei den staatlichen Behörden im Vorbereitungsdienst erlernt 
und auch dann, wenn sie, wie in der Anwaltstätigkeit, nicht Amtsinhalt ist, durch öffentlich~ 
Prüfungen kontrolliert. Aus solcher offizieller Schulung und Kontrolle gehen unsere Richter, 
Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Regierungsbeamte hervor. Durch eine Schlußprüfung wird die 
Qualifikation zu diesen Berufen erwiesen, m. a. W. festgestellt, daß der Novize des Rechts das Maß 
juristischer Ausbildung erreicht hat, welches ihn zu selbständiger Ausübung solcher Funktionen 
befähigt. - Davon ist auszugehen und dabei hat's zu bleiben. 

Nun zerfällt die Rechtsschulung in den Universitätsunterricht und den Vorberei
tungsdienst. Nach Reichsgericht8verfa8sungsge8etz § 2 hat der ersten juri8tischen Prüfung 
ein mindestens dreijäluiges Studium der Rechtswissenschaft vorauszugehen, von dem mindestens 
drei Semester auf einer deutschen Universität verbracht werden müssen. Der Landesgesetz_ . 
g?bung .steht es. frei, die. dreijährige Studienzeit zu verlängern. Der dreijähr~ge Vorbereitungs_ 
dIenst fmdet bel den Genchten und Rechtsanwälten .statt und kann kraft RelChsrecht zum Teil 
bei der Staatsanwaltschaft verwendet werden, wie nach Landesrecht die. Dienstzeit verlängert 
und zum Teil, aber nicht über ein Jahr hinau8, in der Verwaltung verbracht werden darf .. 

Hiernach ist theoretische und praktische Schulung grundsätzlich, zeitlich Und organi
satorisch unüberbrückbar geschieden.' Die sog. praktischen übungen auf der Univemität und etwaige 
lehrhafte Kurse im Gerichtsdienst bilden bisher die einzigen ausgleichenden und annähernden Mittel. 

1. Der Universitätsunterricht leistet, was er nach diesem System mit den vorhandenen 
Personen und Lehrmitteln zu leisten vermag. Er bewegt sich vorwiegend in einseitigen Vorträgen, 
die die Studierenden "hören"; nur in den mit Arbeiten derselben verbundenen Kollegien exe
getischer oder praktischer Natur haben sie Gelegenheit sich zu betätigen, während ein Gedanken
austausch auch wohl in sog. Konservatorien (Repetitorien) stattfindet. Das akademische Lehrziel 
ist das Erfassen des gesamten Rechtsstoffs in 8einen Grundgedanken, inneren Zusammenhängen 
und seinem organischen Ausbau. Das kann nur erreicht werden durch systematisch dogmatische 
Darstellung, die das Einzelne zum Ganzen fügt und aus den Grundgedanken entwickelt. I11an wird 
ohne übertreibung sagen können, daß die Vorträge, wie sie an den deutschen Universitäten gehalten 
werden, geeignet sind, in die Rechtswi8sen8chaft einzuführen und die Kenntnis und Erkenntnis 
des Stoffs zu vermitteln. Wenn aber dieser Erfolg - nach Vieler Klage - nicht erreicht wird, 
so sind die Gründe keineswegs nur persönlicher Natur: Ungeschick der Dozenten, Unfähigkeit 
oder Unfleiß der Studenten. Mag sein, daß die jungen Juristen sich vor anderen Kommilitonen 
durch schlechten Kollegienbesuch auf vielen Universitäten auszeichnen. Aber man soll nicht über
treiben. Würde man der natürlichen Folge des Unfleißes: der Unwissenheit das gebührende Zeugnis 
im Examen zuteil werden lassen, so würde man über diese8 übel nicht zu klagen haben; denn die
jenigen sog. Zuhörer, die sich lediglich als Amateurs auf der Universität aufhalten, scheiden ohncdies 
aus. Keinesfalls darf man - wie unten noch näher beleuchtet wird - das unschätzbare Gut der 
akademischen Freiheit einem schulmäßigen Betrieb um des Unfleißes willen opfern. Nein: der 
Unfleiß, über den man klagt, wurzelt in der Sache.und hindert daher auch das "Bestanden" nicht, 
wenn sein Ergebnis: die Unbildung verdeckt wird durch eingepaukten Gedächtniskram. Die theore
tischen, systematisch-dogmatischen Vorträge versagen den gewünschten Erfolg vor allem aus 
doppeltem Grund: sie halten oft die durch den Bildungszweck gebotene Grenze nicht ein, _ und 
sie ermangeln in ihrer Einseitigkeit und Anschauungslosigkeit der pädagogischen Kraft. 

Die Universität ist Forschungs- und Lehranstalt. Dieser Verbindung und Verwendung 
der besten wissenschaftlichen Kräfte für den Rechtsunterricht verdanken wir das hohe, geistige 
Niveau unseres Juristenstandes. Die Resultate der wissenschaftlichen Arbeit kommen unmittelbar 
den Studierenden zugute. Mancher Gelehrte findet in seinen akademischen Vorträgen die Haupt. 
form seiner wissenschaftlichen Äußerung. So wird, bei aller Beachtung des Lelu'zwecks, die wissen
schaftliche Bewältigung des Stoffs die selbständige Aufgabe des Dozenten. Hieraus ergibt sich im 
Zusammenhang mit dem Lehrplan eine Zumutung an die Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit 
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. . d d der Durchschnitt nicht gewachsen ist. Der LeIn-
des auf sich selbst gestente~ St::er~~ ten'-Wi~r können völlig davon absehen, ob eine Vo!lesung 
plan umspannt das ganze. ec ;:;ge.le. . Plan anlegt _ für den Studierenden 1St ent
"obligatorisch" ~st ~~e~ f cht un~ ~~ ~~~ Je~:r Examensgegenstand ist Lerngegenstand, und 
scheidend, ob dle ~SZIP m exall1lme~ . b' uf Nebensächliches _ grundsätzlich das ganze 
Examensgegenstand 1st und :nuß bleIbenßf h IS ;t ff Allerdings wird man ihn dem Studierenden 
Rechtslliebiet. Das ?ede1!-tet ell1en unerme .l~ e~be~ e~ wird ihm vorgetragen in wissenschaftlicher 
nur ansmne.n, soweIt er ~hr vorgetrjen ~~ ~r aufgenommen sein: begrifflich in Wesen und. Zweck 
KonzentratlOn und Vertle ung - Ul~ so , Früher vor der stu enden GesetzesentwlCklung 
erfaßt, .verstandex:- w~d.61~ Wa: wIll ~as ;~~~~'instituti~nista bonus ~andektista, bonus pandek
des RelChes. ur:.d I~ elC, salli e m.a~. "ht und zwar das römische Recht, das war das A und das 
tista bonus ]urista . Das gemem; ZlVllr~1+-. d b noch ein wenig Handels- und Wechselrecht, 
O. Darauf kam es an; das wur e gepru v, a~le e~ d' Rum elkammer. Und 'wie ist es jetzt? 
Strafrecht, vielleicht Prozeß.? a:ll~s ~ng~~~ ~?horte tda~e Streb!n die Gesetze zu bewältigen. An 
Überall Gesetzesrecht, wom?fl~ 0 11 aS~o~f ~\ überaus sch~erigen BGB. mit seinen Neben
Stelle der Pandekt~ndogmatih e~ en~~~ldb~chre~ht dem gemeinrechtlichen Hypotheke~uecht, 
gesetzen. Es genuge, das. eutlge IU.. 11 . k _ von welcher letzterer 111 Vor
die heutige der gemeinrechtlIchen ImmobIllarzw~ngsdvo strec .ung htli 1 ~ Straf- und Prozeßrecht 

.. k d' R d war - OGer as gememrec c 1e 
lesungen uberhaupt aum 1e e e W d 1 zu erkennen Dazu Staatsrecht, Verwaltungs
dem heutigen gegenüberzustellen, um de~ an e. D" r . m Überall wird eine in 
recht, Kirchenrecht, V:?lkerr1echt, /o~swlrtsch:t~~~:e dt:z~1r~~~u~'d~~ R~chtsinstitutionen klar
allen Grundgedanken lucken ose, 16 usaI?me i.?'. Anei nun" efordert Und wenn 
legende Darstellung erstreb~. ~l~ ü~rall ~1l1~ ,:v~~~:n~~~s~:l~~hen ;eite; nYcht Det~ils fordern, 
auch der nicht ge~adezu tonc tbe hx~mkll1a .01. d _ so stellt J'a das ger~de: das Prüfen auf die 

d . h f dle Elemente esc ran en WIr , 
SG'

O
:
l 

edrnb sl~ff aUauf das Verständnis der Rechtsinstitution die schwersten A!lhforderutn~61tl. f d 
run egn e, k d'd t d d Hes was man 1 m vor rag, rem 

Und der Stud~erende, der ~echts. ~~ 1 a "f e~ a:p: öde; Stoff in Abstraktionen geboten 
war? Dem ein de'~bmne{;l~l~~~sc en n; d:~rr~:r61~a~'es am Kollegienbesuch mangelt. Aber so 
wird? Man klagt u er" .n el.. ,m. a .... t . ht ~inmal das Hören" und das .,Hören" ist ganz 

. war's von altersher und dIe Pra~61bz .~erb~1ld~c für dieses ein .;.'ielleicht' schlecht l~achgeschrieb.e.nes 
wertlos ohne Verstehen ~n~ Ve~ar el el~ '11 damit nichts Aber überhaupt: das VerarbeIten, 
Heft die Grundlage, so 1st s .sc on um eS~l .en d d' . V rlesun ist für viele kaum mög-
das verständnisvol~e In-s~:h-a::,fne~hn~nl~~l~l~h ~~\ ?r;~r b:;eb~ die d~ch nur den Extrakt des 
lich. Wer klärt Jli[ißvers~andmsse: er os ~el e G hörte län st entschwunden ist? Und wer 
Vortrags darstellende N lederschnft, n~c~:e~n :: lic~ V orlesu~gen verschiedenen, fre~dartigen 
kann es ~es~halten, wenn er me~r~re Wie soll der gKandidat scheiden zwischen dem WIssensnot
und schWIengen h~halts gefolgt 1st. . t ~ Es bedarf keiner weiteren Ausfüluung, um be
wendigen, Wesenthchen und d~:n WISSr~~er ~~ 't" dige Arbeit vieler erlahmt und sie sich zum 
greiflich zu finden, daß ~as Ht~en in 1e S~rS an. d die Frage und Antwort nach bestimmtem 
Repetitor retten. De~ dnllt au. as xamen.. Ier WH h: d hoc brauchbares Wissen. Freilich 
Rezept auf die ~.xaml~atoren ell1gepaukt. HIer ~~tst~ .. t ~~~: ätere Leben. Aber es erfüllt seinen 
vielfach nur Gedachtmskram, bal~ vergess~n, wer os .. m: . t wohl oder übel damit begnügen. 
unmittelba:ren Zweck, - denn die ~~amll1atoren mussen SlC . 

Der Kand~dat h~~ doc~ et~vas $ewu : k d Licht durch die Erfolge der praktischen Übungen. 
In dleses trube BIld fallt em. e~q~l~ eJ?- JS S t an die fünfzig Jahre Praktika gehalten 

Ich spreche aus ~rfahrung; ~~~n lC d a e t ~~rs::'~n~~ für den Prozeß. Ich arbeitete seit dem 
und verdan~e Bneglebs Pra 2~ ~m R .a~ter~ :m Lei ziger Landgericht und bin daher in der Lallie, 
1. X. 1879 bIS zum 1. ry. 19 a s ; e~ b K"t Sie 8ind keine Antizipation der PraXlS. 
das .verhältnis. solcher übung~ ~urd r~x~~s:~:~n a ff~~~t freier Gedankenaustausch· stat.t, l~rnt 
In Ihnen arbeIten Doze~t un. ~ en d des Rechts auf den gegebenen Fall, belebt slCh Ih:n 
der Hörer zuerst methodIsch dIe . nwen ung.. . An i nun dessen dtem er bisher nur rezeptIV 
der B~.griff, geldangDt e: Ed~cf ~b~l!i~~r s~:lbg:;~ln:äe~er e~g~nen 1uristis~he~ und der Lehrbegabung gegenuberstan. er r 0 g l' 
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de~ Dozenten; er wird gefährdet durch . ' -~emsc~eckerei, wo doch das tägliche Br~n~~~~~ck~b Auswahl der ~älle, Tüftelei, dogmati"che 
smd, SIe verbürgen ~ie notwendige, universelle~' h~il~o wert.voll, Ja unschätzbar die Praktika 

. Das Resultat 1St: derUniversitätsunterricht~C ung ~10ht. 
~.ret~.t, wenn ma~l Vorlesungs- und Lernstoff idt~r-~ngelt Vle~fach der eduk~torischen Kraft· 

1 f~kraften zur WIrklich wissenschaftliche e~ 1 Iz~ert, zu VIel :- und er bIetet zu weni a' 
d:r Ja besteht, vermag daran nichts zu än~' vers~a~1dlllsvol~~n ~elgnung. Der Examen8dr~ckn 
eindesOExa~ens (Zwischenexamens) in die S:~~ien e 't st~ersta.nldlich auch nicht die Einschaltung 
U~l sterrelCh kennt und auf das in anderem zel, as Vle e .~mpfehlen, das man in Ba ern 
bmdung der Studien mit der Praxis in irgendei:ed;nkengang zuruckzukomm~n ist. Ob eine Yer-
Anschauung gegeben der Stoff I b d' er orm helfen kann, durch dIe dem Studl'er d 

A h d 
.. ' e en Ig gemacht . W' klo hk . en en uc aruber später: ' sem " Ir 10 eltshunger" gestillt würde ~ 

. 2 •.. Der Vorbereitungsdienst brin t h . di . . 
m. A?sfuhrung der erwähnten reichs esetzt heute e pr~ktische Schulung. Wie er im einzelnen 
b~Iselte ?Ieiben. Seine allgemeinen C\araktZ ieikVor.schnften landesrechtlich geordnet ist. kam~ 
dIe:s~es m freiwilliger und streitiger Gerichts~:r~e; s~nd'z~3:f er durch alle Stationen des J ustiz-

D
ur:- en ~andes-Kollegialgerichten wie der St ;' 1m llVlh- und.Btrafprozeß, beim Amtsgericht 

Ienst belm Anwalt ist und daß e' h aa s~nwa tsc aft hmdurchführt daß er zum T '1 
f h ,1', auc weml dIe J t' 1 ' el 
ac .~ren ~um Komplizierteren zum Leitmotiv ni ~s lzverwa tung das Aufsteigen vom Ein-
abha~lgt, m ~eren Hände der Referendar kommt :mt, 1m .großen un~ ganzen von den Personen 
AusbIldung elgentlich nicht gesprochen werden k' aß ~o~ %ner methodlS?h geordneten praktischen 
oder .etwas kürzer, füllt also eine für die Entwict~n. n ese: V?rber:Itungdienst dauert 4 Jahre 
was 1st das Ergebnis 1 Ein grobes Mißverhält' ung de! Personhchkeit entscheidende Zeit. Und 
Referendare nicht übermäßig mit Prot k Ir lllS von Zeltaufwand und Erfolg. Selbst da wo die 
werden, wie insbesondere in Sachen de~ ~re~~r- oder an.deren une::sp::ießlichen Geschäfte~l befaßt 
zustellen. Erheblich fördernd ist die zeitweili ~g; ~enchtsbarke~t, lSt ~enes Mißverhältnis fest
~ ertretung des An!Valts, also ein selbständiges:ft d ~ rn~mung. nc~te~llCher Geschäfte oder die 
10hen ~ursen unter Leitung eines Richters wird :~ e ~. urch d!e Emnchtung von gemeinschaft
unzure10hender Weise _ in einzelnen Sta t h' elne

b 
~ethodische Schulung - in bisher leider 

a en mgear eltet. 

. ill. Bisherige Verbesserungsvorschläge. 
. SIe befassen sich teils nur mit dU' . .. . 

dIenst, ~eils mi~ beiden. Ihre Zahl ist :t~ ionlllV;:Slta:unt:rrl?ht, teil~. mit dem Vorbereitungs-
DIe Verlangerung des Universitä1sstud~ e wlChtl~sten konnen erwähnt werden. 

Wert, wenn a,:ch anerkannt werden muß daß d l;.r;nS auf VIer Jahre hat nur äußerlichen 
gaben durch dIe oft übertrieben zahlreich~n Prak~~k ~le des. Sto.ffes u~d der Steigerung der Auf
wenn da~ Ex~menssemester nicht mitzählt mö . ab as TnennIUm ~lCht mehr entspricht. Aber 
fung erg~bt SlC~ solche, tatsächlich vor de~ Kr·gen sle .. ~n Semester genugen. Bei angemessener Prü-

. DIe ZWIschenprüfung ist von e' lege geu te Ausdehnung der Studienzeit von selbst3
) 

!?Ie Vorbildung der Juristen. Leip~ig 190~)e1 untln zu besprechenden Vorschlag (Zitelmann' 
~Ischen Studien, als welche' man vorzüglich a df:st. e:, .ge~acht al~ der Abschluß der propädeu~ 
Aes deutschen Privatrechts. Der Wert ist höchst 1S o~;sc en. anSIeht, et,:a unter Hinzunahme 

.. be~ se~bst wen~ es gelingen sollte, ist der Preis zu lro em~tlsch. Man Will. den. Fleiß steigern. 
fur SI~ gIbt es keme nur vorbereitenden Diszipli D?Cf'h ~Ie Schulung soll eme emheitliche sein' 
rr;-uß m dem We~degang des geltenden Rechts ~en .. 1e e .1' aft. brauchbare histo::ische Darstellun' 
glpfeh1. Daher 1st es fraglich, ob nicht eine hist~~~ I~ antlquanschen oder ver!SlelChenden Elemen~ 
Nutzen folgt, als vorausgeht. Keinesfalls darf da ISke V~rlesungßer dogmatIschen mit größerem 
werde~: Dazu kommt das ständi e leidi eS. . stonsche illlt .dem Zwischenexamen ab etan 
das Prufungswesen zur Reichssach~ ~ache~ !~a~mereli" Entsch~Iden~ ~ber ist, falls man ~icht 

3... . ,e po tIsch partlkulanslerende Wirkung solchen 

. ) Die. Notprufungen und vereinfachten Prüf . 
teIlnehmer smd, wie wir annehmen dürfen, vorübe~gen, dIe kurzen, gedrängten Zwischensemester für Kriegs-
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Zwischenexamens. Es zerstört die Freizügigkeit der Studierenden, bindet sie an ihre Landes
universität. Veränderungen des Inhalts und der Organisation der Prüfungen überhaupt

4

) 

bleiben außer Frage. Die in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden Differenzen sollen unter 
Austausch der Erfahrungen durch Verständigung der Regierungen ausgeglichen werden. 

Die wichtigsten Reformpläne bezielen ein Ineinandergreifen von theoretischem und prak
tischem Unterricht, von Studium und Vorbereitungsdienst. Sie sind in neuester Zeit besonders 
laut geworden: ein Rückgriff auf frühere Anregungen (u. a. Dernburg). Man befürwortet, den prak
tischen Dienst dem Studium teilweise vorauszuschicken, oder beides nebeneinander hergehen, 
oder das Studium durch die Praxis unterbrechen zu lassen. Die Gründe sind immer dieselben; 
man will den Mangel der Anschauung beheben, den "Wirklichkeitshunger" der Studierenden 
befriedigen, sie ins Rechtsleben in foro einführen und durch alles das ihr Interesse an der Sache, 
ihre Empfänglichkeit und ihr Verständnis für die theoretischen Vorträge steigern. Das soll nach 
den einen dadurch geschehen, daß die Praxis unmittelbar nach Beendigung der Schulzeit beginnt 
und so den Zweck jener Einführung und des elementaren Unterrichts erfüllt

5
). Wie lange diese 

"Vorpraxis" auszudehnen und ob zu ihr ein Dozent heranzuziehen, das sind untergeordnete Fragen. 
_ Außer ihr oder auch an ihrer statt wird eine praktische Ferienbeschäftigung der Studierenden 
(Nebenpraxis), der Besuch von Gerichtssitzungen unter sachkundiger Leitung und ähnliches 
mehr empfohlen. Eine das Studium unterbrechende Zwischenpraxis, an die sich - darüber diffe
rieren die Meinungen _ nach vollendetem Universitätsunterricht die Schlußpraxis anreiht, scheint 
neuerdings manchen die Lösung des Problems. Zitelmann denkt sich das so: zuerst eine drei
semestrige dogmatisch-historische Einführung in die Rechtswissenschaft und zwar im 1. Semester 
in das Staats-, Verwaltungs-, Kirchen- und Völkerrecht, im 2. in das bürgerliche Recht, im 3. in 
das Strafrecht, in die Prozesse; darauf nach bestandenem Examen eine zweijährige Praxis, die 
nur subaltern sein könnte, allein ausreichen soll, um Anschauung zu schaffen und den Wissensdurst 
zu steigern; nun ohne weiteres Rückkehr für den Studienreifen und Studiengeneigten an die Uni
versität zu vertieftem fünfsemestrigen Unterricht in all die bisher nur obitel' getriebenen Diszi
plinen; endlich eine einjährige Praxis mit dem Abschluß des Assessorexamens und zwar jetzt schon 
unter Trennung der Justiz- und Regierungskandidaten. Man hat sich zu diesem Plan von praktischer 
und theoretischer Seite ablehnend gestellt. Und es läßt sich nicht verkennen, daß trotz manches 
Anmutenden die Bedenken überwiegen: vom Standpunkt des Praktikers der Einwand der Un
brauchbarkeit dieser nur dreisemestrig vorgeschulten Referendare - und man kann hinzufügen 
der folgeweisen Unfruchtbarkeit des zweijährigen Zwischendienstes - vom Standpunkt des Uni
versitätslehrers die berechtigte Scheu vor dem "vertieften" Wiederholen des schon einführungs
weise Vorgetragenen und die Befürchtung, daß jetzt zwar nicht die ersten Semester, wohl aber die 
spätern würden verbummelt werden, zumal dieses Studium ohne Examen schließt und man sich 
auf die Assessorprüfung später vorbereiten wird. - Nicht minder unbrauchbar sind die Vorschläge 
der Vor-und Nebenpraxis. Wie kann man die elementare begriffsmäßige Schulung auf die Praxis 
abschieben wollen, während sie dazu schlechthin ungeeignet ist und der Unterricht in den Grund
begriffen die wichtigste und schwierigste Aufgabe des Dozenten bildet. Was aber die "Neben
praxis" leisten soll, läßt sich ausreichend im akademischen Unterricht erreichen. 

IV. Die Reform. 
Der akademische Unterricht vermag nicht in die Praxis einzuführen und der praktische 

nicht die wissenschaftliche Beherrschung des Stoffes zu vermitteln. Daher kann nicht der eine 

4) Dahin gehört auch die Frage der Zerlegung der ersten Prüfung in zwei Stadien. Man beherzige: 
Prüfen ist eine Kunst. Es erfordert Sachkenntnis, Menschenkenntnis, Wohlwollen, Gerechtigkeit. Geeignet 
ist nur, wer des Gegenstandes ganz mächtig ist, weiß, was gelehrt wird, dem Gedankengange des Prüflings 
zu folgen vermag, erkennen kann. was dieser weiß, nicht was dieser nicht weiß. Daher ist der Rechtslehrer, 
nicht der Praktiker berufen. Der aber soll nicht sein Steckenpferd reiten und nicht sein Urteil einseitig von 
seinem Fachstandpunkt, aus fällen. Prüfung und Urteil muß kollegialisch sein; denn es gilt die Gesamtbeurteilung 
der Persönlichkeit, ihrer allgemeinen rechts- und staatswissenschaftlichen Durchbildung Ul1d Urteilsfähigkeit. 

5) Jetzt besonders Krückmann, Vorpra::ris, akademische Rechtsprechung und anderes. Tübingen 1910. 

Dagegen Gerland a. a. O. S. l07f. 
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den andern ersetzen - bei keinerlei Wandelung und Erweiterung. Es wird also auch fernerhin 
der eine wie der andere unentbehrlich sein. Auch wird das Universitätsstudium der praktischen 
Schulung vorausgehen müssen. Denn das Recht kann man nicht tasten, nicht sehen; das Recht 
ist Geistesschöpfung un.d ein Ge~ank:nding. D~her kann man in:mtten der Rec~tsordnung ein langes 
Leben leben ohne Rechtsverstandms und bleIbt ohne Kenntms der Rechtssatze und Begriffe die 
Anschauung ohne Frucht und die reine Anwendung in der Praxis auf das äußerliche Handwerk 
beschränkt. Und wiederum ist der Rechtsstoff Lehen und der Rechtszweck Lebensgestaltung' 
daher ist ohne Lebenskenntnis kein Rechtsverständnis. Allein der Studierende steht im Lebe~ 
und kann durch Vorstellungskraft und mancherlei Hilfsmittel (s. unten NI'. 1) Anschauung ge
winnen. - Aber Universitätsunterricht, wie Vorbereitungsdienst bedürfen der Reform. 

1. Der akademische Unterricht muß in höherem Grade wie bisher zur Arbeit anleiten und 
zur verständnisvollen Aneignung des Gehörten fördern. Praktika und Exegetika reichen nicht aus. 
~as, w~s ir: ~chä~licher Weise ~er R~petitor und. Einpauker ~eistet, muß för~ersamst planmäßig 
dIe Umversitat leIsten. Dazu bIetet SICh das InstItut der AssIstenten und PrIvatdozenten, die in 
Zusammenarbeit mit dem Fachlehrer konversatorisch und repetitorisch den Studierenden bei 
der Bewältigung des Stoffes an die Hand gehen. Diese ergänzenden Repetitorien sind mit der 
Fachvorlesung pflichtmäßig zu hören. - Die dogmatischen Vorlesungen müssen durch Aussclial~ 
tung g~wisser für den Kathedervortrag nicht geeigneter Teile und Einzellieiten entlastet werden, 
unter Uberweisung derselben in die konversatorisch zu leitende und kontrollierende Selbstarbeit. 
- Ferner muß dem theoretischen Unterricht ein Anschauungsapparat zur Unterstützung dienen, 
der aus reponiertem Aktenmaterial und dergleichen leicht zu beschaffen ist. Auch können Füh
rungen durch die Gerichte nachhelfen. '. 

Eine derartige organisatorische planmäßige Reform würde den weiteren Vorteil einer Schule 
für die Lehrkräfte der Universität bieten. Zur Zeit ist die Habilitation oft ein gewagtes Unter
nehmen. Auf eine gelehrte - mitunt~r auch wenig gelehrte Arbeit erfolgt nach gutem, ja vielleicht 
dürftigem Kolloquium und ebenso dürftiger Probevorlesung die Habilitation. Ob der so zur Lebr
tätigkeit Zugelassene für sie die Befähigung besitzt, weiß weder er, noch weiß es die Fakultät. 
Aber nun ist er Dozent, schreibt Bücher, wird in eines Besseren Ermangelung berufen oder kraft 
Ersitzung Professor, vielleicht auch bleibt er sein Lebtag Privatdozent, den Gott im Zorn dazu 
gemacht hat6

). - Die vorgeschlagene Reform schafft aber nicht nur eine Bildungsstätte für den 
Dozenten, sondern erleichtert auch wirtschaftlich seine Existenz, denn es ist selbstverständlich, 
daß derartig .planmäßig beschäftigte Assistenten und Dozenten nicht ohne Gehalt arbeiten. 

Man wende nicht ein, daß es an geeigneten Personen fehlen werde. Unter den jüngeren 
Praktikern wird es an brauchbaren Hilfskräften nie fehlen, - und der ordentliche Professor wird 
sich leichtlich geeignete Schüler heranziehen. - Finanzielle Bedenken haben bei der Wichtigkeit 
der Sache keine Berechtigung. 

2. Der Vorbereitungsdienst ist aus einem ganz äußerlich geordneten, in seinem Erfolg 
auf den Zufall abgestellten in eine methodische Schulung umzuwandem. Es hängt zur Zeit vom 
Zufall ab, ob der Referendar das Glück hat, einen geeigneten Lehrmeister an seinem Richter oder 
Staatsanwalt zu finden, ob die Beschäftigung, die ihm wird, hinlänglich instruktiv ist. Das muß. 
anders werden. Man mag mit einer knapp bemessenen Station beim Amtsgericht beginnen, die. 
in den verschiedenen Gebieten der streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit orientiert. Dann 
muß eine methodische praktische Unterweisung folgen - und das kann nur geschehen beim Land
gericht, bei dem die Referendare in größerer Zahl zu Ausbildungskursen zu vereinigen sind, die 
von hierzu berufenen und dafür zu remunerierenden Instruktoren; Richtern, Staatsanwälten, 
Anwälten zivil- und strafprozessualisch, sowie im Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit anzuleiten 
sind. Dann mag die Zeit der praktischen "Betätigung folgen", deren Hauptgewicht in die Judi
katur, die staatsanwaltliche und anwaltliche Tätigkeit zu legen ist. Das Bestreben, den Referendar 
überall sattelfest zu machen, z. B. auch in Nachlaß- und Vörmundschaftssachen, in Grundbuch-

6) Daß der Dozent sich praktisch schule, womöglich neben seiner Lehrtätigkeit richterlich arbeite, ist eine 
Forderung, die nicht energisch genug betont werden kann. 
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sachen, in Konkurssachen, in ~er .Berufun~~instanz gleiche~r:;ß;~~ ~~ ~n:tÜ~~:!:t~~~~~t ::~~ti°i~ 
Man hat zu bedenker:-, ~aß Wlr. mcht aufhore~: ;;~re~n:instanz tüJhti: ist, es auch in der höheren 
höherer Instanz fun~tlO::lleren Wl::d ~.d :~ß, ~::r d' Novizen des Rechts förderlichsten Bildungs
sein wird .. Wesentli~h l~t, wo die star s : ;:rd~: mit der handwerksmäßigen Beschäftigung, 
elemente lie?en. G~nzh~h fg~bto~t!n d:sichtspunkte bestimmten Ersatz der Schreibkraft durch 
besonders 111lt dem urc 1S ~ s d' kf sche Schulun Aufwendungen des Staates 
den .Referen~ar.. Mkandmu.ß hell1seh~nda~a~r;:it P~~te~ eigener Veragntwortlichkeit die intensivste erhelscht, WIe dIe a a emlSC e, un 
Bildungskraft besitzt. 

31. Abschnitt. 

Heilkunde als Unterrichtsfach. 
Von Geh. San.-Rat Prof. Dr~ J. Schwalbe, Berlin. 
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di . . h St diums Leipzig 1918 (hier die wesentliche 
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R 
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Literatur). - R. Stlgler. (,vIen, ,n wur eme Fischer (Frankfurt a. M.), Zur Neuordnung des medlzl-
(Wien), Medizinische Ausb~,ldung. WIen 191.~. h B. 19l9 -W Hellpach (Karlsruhe), Die Neugesta~t~~g des 
nischen Studiums un~ Prüfungs~eseT.Ls. Mu~c en J S· h ibe (Berlin) 'Die Neuol'dnung des medizIlllschen 
medizinischen Unternehts .. ~~rllll-Wle\ 191 h 1t 1\)19 cN;:2_45. _ O.'Lubarseh (Berlin), Zur Neuordnung 
Unterrichts. Deutsch~ medizIlllsch~. Woc _ense n B r' , klinische Wochenschrift 1919, Nr. 41-44. - Za~l
des ärztlichen Unterr~chts und J.>r~f~nhgswe~~nsh eb:ft~en (insbesondere Deutsche medizinische .Wochenschnft 
reiche Einzelaufsätze III den medizllllsc en "oc ense . ' 
und Münchener medizinische Wochenschrift) und anderen ZeItschriften. 

Wie die Heilkunde selbst, so ist auch der medizinische Unterricht wissen~chaftlich-~mpir~sch. 
. . ," uf di atürliche Beobachtung mIttels der Sll1ne~Olgane 

Die Uranfänge der HeIlkunde sllld geglun1~~ a. S: nd unkt finden wir die Naturvölker und dIe alten 
und auf die davon abgeleiteten Erfal:!rungen. AU) I~se~r llP l auf ihm verharren aber auch heute noch die 
Kulturvölker (Babylonie~, Assyrer, ~g:v2t:r u~~Th: auss~ e~en~~ clle _ verhältnismäßig an Zahl gerin~~n _ gut
"Medizinmär;ner" und Pnester .der pnmltlVE'K 0 f er::r unter denen sich viele des religiösen My~tIzlsm~s als 
gläubigen (lllcht bewußt S?h":llldelh_~ften) urp usc .' aber läubische Vorschriften). Frei von Jeder Wissen
Heilmethode bedienen.(chnstl~che WIs~enscha~~, za~el~~er b;i ihrer Tätigkeit zumeist auf die Feststellung 
schaftlichen Erkenntms, verZIChten dles~. nan e~ h u:.Plm hr auf eigene oder fremde Wahrnehmung von krank
bestimmter Krankheitsformen, sie beschr)ank~ ~I~t Vl~l e Heiltätigkeit nur auf deren Beseitigung, mit kritik. 
haften Einzelerscheinungen (Symptomen un rIC .e~ Irre 

loser Verallge~einerung richtiger .undd.falsche.r .Uttel ~'eilkunde auf eine wissenschaftliche Grundlage (Hi.ppo. 
Im klaSSIschen Altertum WlT.~ h Ie ;maI\~SC e . h fast ausschließlich um Spekulationen, um ausgek~ugel~e 

krates, Galen) gestellt. Aber z,:nac st ~~ ~1:i::ef~lter kaum etwas geändert. Erst mit Beginn der N,euz81t 
Dogmen und Systeme. Daran WIrd auch B d d h akte Studien insbesondere dmch das Experiment. 
gewinnt die wissenscha~t1ich~ Heilkund.e festen 0 ~n ~~c V ~~al begründet. Im 17. Jahrhundert folgt m?t der 
Im 16. Jahrhundert WIrd dIe menschlIche An,,:to;~e :' 1 . d h die Lehre von den normalen KörperfunktlOnen. 
Entdeckung des Blutkreislaufs du~ch Ha.r;eYddiJh :YSltO~:~ Erf~rschung der Lebenserscheinungen des gesun~en 
Gleichzeitig begillilen Vers.uche, dIe PhYSI un I en;~e ; h ~ dert legte der Franzose Bichat und namentlIch 
und kranken Mensche~ dIenstbar zu ll1~chen. h ~li h ap~t:clogie aufgebaut auf anatomischen Untersuchungen 
der Italiener Morgag III den Grund z~r WIsse~sc a

W
' c en haft I'm 19' Jahrhundert durch den Wiener Pathologen 

1 h BI" t langt dIese Issensc .. - di h' h kranker Organe. Zu 10 er u e ge R d lf V' h Während dieser Zeit werden auch e rasc SIC 
Rokitansky und denBerlinerPathologen. u 0 IrC oW'Maße ffudieErkenntnis des normalen und patho-
entwickelnden exakten Na,~urw.issensc~aftenI~ 1~t~e~~~nt';::lKrankheiten herangezogen. Die letzte Epoche der 

. logischen Lebensablaufs, fm dIe Verhutxng u~ e~ ft1' h n Hygiene (v Petten kofer), der Lehre von der 
Heilkunde ist durch die B~g~ündung er Wissens.? a 10 e käm fun ~on Volkskrankheiten, gekennze~chne~. 
Gesundheiterhaltung d.e~ I?divlduu~s undhdefrt ~ etr~ut~~gk~~d :Grad~ bef~uchtet worden durch die BakteriologIe 
Dieser Zweig der medizIlllschen Wlssensc a IS III S ar e 
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(Pasteur und namentlich Robert Koch), d. h. die Lehre von den krankheiterzeugenden 1YIikroorganismenund 
ihrer Vernichtung. Als ein besonderer Zweig der Hygiene erwächst jetzt die Soziale Hygiene, d. h. die Lehre 
von dem Einfluß der sozialen Verhältnisse auf die Entstehung und Verhütung von Krankheiten. 

Die skiz~i~rte En~wicklung .. der Heilkunde find~t na~u:gen:äß im ~edi~in~schen Unter!ich~ einen adäquaten 
Ausdruck. FreIlich nur In beschrankten Grenzen. BIS welt In dIe NeuzeIt hinem wurden dIe Junger der Medizin 
von ihren Meistern, teils bloß handwerksmäßig wie Lehrlinge und Gesellen durch die Praxis, teils an den Uni
versitäten durch "gelehrte" Vorträge, ohne eigene Beobachtungen und Untersuchungen (gemäß der Überlieferung 
= Tradition) unterwiesen. Der Unterricht der Heilkunde in seiner heutigen Gestalt ist kaum hundert Jahre alt. 

Die Ausbildung der Mediziner vollzieht sich in Deutschland - zum Unterschied von England 
Frankreich und anderen Ländern - bis zum Jahre 1901 ausschließlich an der Universität. De~. 
Unterbau des Universitätsstudiums wird von den Naturwissenschaften geliefert; diese bilden aber 
a,?-ch das Gerü~t des. ganzen weiteren Unterrichts. Kennzeichnend .dafür ist, daß die erste Prüfung, 
dIe abgelegt WIrd, bIs zum Jahre 1901 den Namen Tentamen physlCum trug. Der Student beginnt 
seinen Unterricht mit Vorlesungen über beschreibende und exakte Naturwissenschaften: Botanik 
Zoologie, Vergleichende Anatomie, Physik, Chemie. Die in der Mitte des vorigen Jahrhundert~ 
noch üblichen weiteren naturwissenschaftlichen Vorlesungen (über Mineralogie usw.) und ein 
philosophisches Kolleg wurden später gestrichen. Ausgedehnte Vorlesungen über Anatomie und 
Physiologie lehrten den Studenten den Bau und die Funktionen des menschlichen Körpers. 

Bis zum Jahre 1901 waren vier "vorklinische" Semester für diese Vorbereitung zum 
Studium der praktischen Medizin bestimmt. In dem gleichen Zeitraum (vier klinische Semester) 
sollte der Student die wesentliche Ausbildung für seinen späteren Beruf erhalten. In Vorlesungen 
und Kursen war er gehalten, die Lehre von den krankhaften Veränderungen des Körpers in sich auf
zunehmen, die Anleitung zur Erkennung der Krankheiten mittels der technischen Untersuchungs
methoden (Perkussion und Auskultation, Augenspiegelkurs, Geburtshilflicher und Gynäkologischer 
Untersuchungskurs usw.) zu lernen, durch Vorlesungen mit Krankenvorführungen in den Kliniken 
die Krankheitsbilder sich einzuprägen, ihre Diagnose zu üben und die Lehren der Krankheits
behandlung sich anzueignen. Praktische Übungen in der Krankenbehandlung waren dem Studenten 
nicht vorgeschrieben und hatte er nur ausnahmsweise zu betreiben Gelegenheit. Er spielte im ganzen 
klinischen Unterricht zumeist eine passive Rolle: er hörte, er sah, er fühlte - aber an der Aus
führu ng diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen nahm er kaum je Anteil. Das "Prak
tizieren" in den Kliniken trug den Stempel des "Lucus a non lucendo". Der Student wurde zur 
Untersuchung des vorgestellten Patienten aufgerufen, er hatte bei der Beurteilung der Krank-· 
heitsfalles, insbesondere zum Zweck der Diagnose, einige Fragen zu beantworten: dann blieb ihm 
nur das Vorrecht, die Behandlung - sofern sie überhaupt in den Kliniken vorgenommen wurde _ 
in größerer Nähe als die anderen Studenten (die bei chirurgischen Operationen sich nicht selten, 
um etwas zu sehen, der Operngl~ser bedienen mußten) zu verfolgen. 

Die Kritik, die seitens der Arzteschaft an diesen Unzulänglichkeiten des Unterrichts in Wort 
und Schrift geübt wurde, führte auf dem Deutschen Ärztetage im Jahre 1891 zu Verhandlungen 
über eine Verbesserung des Studiengangs. Es wurde eine Vertiefung der wissenschaftlichen und 
namentlich der praktischen Ausbildung der Studierenden gefordert und zu diesem Zweck die Ver
längerung des Studiums auf 10 Semester, namentlich aber das sog. Praktische Jahr nach bestandener 
Hauptprüfung empfohlen, während dessen die Studierenden an Kliniken und nichtakademischen 
Krankenhäusern zur Selbständigkeit und Verantwortlichkeit in der Krankenbehandlunv erzogen 
werden sollten. Unter Verwertung dieser Beschlüsse des Ärztetages, der Gutachten d~r Fakul
täten und anderer Sachverständiger wurde endlich im Jahre 1901 durch eine. neue Prüfungs
ordnung der Unterrichtsgang gefördert. Das Studium wurde von 8 auf 10 Semester verlängert: 
dabei wurden die vorklinischen Semester auf 5 vermehrt. Die zweisemestrigen anatomischen 
Präparierübungen, die einsemestrigen mikroskopisch-anatomischen Übungen wurden obligato
risch. Ebenso wurde ein chemisches und ein physiologisches Praktikum pflichtgemäß. Der obli
gatorische klinische Unterricht wurde durch den halbjährigen Besuch der Medizinischen Poliklinik, 
der Rinderklinik und -Poliklinik, der Psychiatrischen Klinik, der Kliniken oder Polikliniken für 
Hals- und Nasen-, für Haut- und Geschlechtskrankheiten, ferner durch die Vorlesungen über 
Topographische Anatomie (Beschreibung der Organe in ihrem gegenseitigen Lageverhältnis), 
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Arzneimittellehre und Gerichtliche Medizin erweitert. End~ch wurd.e die Ableistung des "Prak
. h Jahres" nach der ärztlichen Hauptprüfung vorgeschrIeben. Eme große Zahl vo~ Kranken
~:~s:~n wird außer den Kliniken ermächtigt, die "Medizinalpraktikanten" zur praktIschen Aus-

bildung aufzunehmen. . .. h ftli h d 
Daß mit diesen Erweiterungen des medizinische~ UnterrIchts die Wl~sensc ace ~n 

raktische Unterweisung der Mediziner um ein gut Tell verbessert .. wor~en ISt, ~uß unbedmgt 
;u e eben werden. Aber ein Abschluß der Reform konnte natu!gemaß l1llt der .Prufur:gsordnung 

g g J h 1901 nicht erzielt werden. Die Heilkunst ist eme sehr lebendIge WISsenschaf~, 
~om ;or~~hungsgebiet und Forschungsergebnisse sich in s~ändigem W~chstum vermehren. DIe 
~~~kten Naturwissenschaften, Physik und Chemie, ermög~chen es, die normalen ~nd ~ran~
haften Körperfunktionen immer tiefer zu ergründen und die so ge~onnenen Ke~1l1tmsse fur .~e 
Dia nose und Therapie zu verwerten. In wie ausgedehnte~ Maße smd alle ZweIge ~er Medizm 
dur~h die geniale Entdeckung des Physikers Röntgen bereIChert worden, welche w61tt:-agenden 
Fortschritte sind in der Behandlung zahlreicher Kran~eiten dm:?h ~ndere StrahlenWlrkungen 
(Radium, natürliche und künstliche Höhensonne usw.) erZIelt! ~]ahrhch.geh~n .. a~ d~n Labora-

. d ß chemI'schen Fabriken und der pharmakologIschen UmversItatsmstItute neue tonen er gro en A . h t "ß D 
Heilmittel hervor, die nach Erprobung am Krankenb~tt un~eren rzne~sc a z vergro. ern. as 
anatomische Studium der krankhaften Organe, namenthch 11l1ttels des MIkroskops, vertI.eft ~nsere 
Vorstellungen von der menschlichen Pathologie. Welche Fülle von neuen Krankh61tsbIldern, 
eine wie große Zahl von Veränderungen und Ergänzungen .alter Synlptomengruppen haben u~s 
die Kriegserfahrungen vermittelt! Ständig wird die Techmk der Untersuchungs- und Behan -
lungsmethoden verbessert. . . d di 

Begreiflich, daß an den gewaltigen Fortschritten der WISsenschaft und d~r PraXIS er me -
. ische Unterricht nicht vorübergehen konnte. Neue Lehrkanzeln wurden ernchtet, ~er Rahmen 

~:r bestehenden Unterrichtsfächer mehrfach e:-weitert. Mit. die~~r erheblichen St61gerung .des 
Lernstoffes hat aber die Studiendauer nicht Schntt gehalten, eme Ub.erlast1lIl:g de~ Studenter:hIrne 
wurde dadurch unvermeidlich. Eine Neuordnung ist deshalb notwendIg, um eme SI?htung ~.wlschen 
zweckmäßigem und überflüssigem Unterrichtsstoff vorzunehmen, das Unentbehrliche scharfer zu-
sammenzufassen den Ballast auszuscheiden. h 

Eine weit~re bedeutungsvolle Aufgabe bleibt zu ~ÖS61~: die die P~~ungsordnung :V~m Ja ~e 
1901 nicht in zureichendem Maße angegriffen hat: dIe stark~re Ausrustung. des ~edIzmers mIt 
Können neben dem Wissen. Der Student soll in den verschIedenen Unterncht~!achern zu de~ 
technischen Ausführungen mehr als bisher herangezogen werden, er soll schon wahrend der Um-
versitätszeit selbst Hand anlegen lernen. . 

Welche Wege zur Erfüllung der beiden prinzipielle!!; Forderungen de.r U~t~rrIChtsre~?rm, 
in denen die weit überwiegende Mehrzahl der praktischen Artze und. der Umver~ltatslehrer uber
einstimmen am besten einzuschlagen sind, wird die nächste Zukunft ent~~h61den .. Ic~ selbst 
habe in meinem Referat, das ich a.m 28. September 1919 auf dem Deutschen Arztetag m ElSenach 
erstattet habe, u. a. folgende Richtlinien aufgestellt: 

Das Studium wird von 10 auf II Semester verlängert. E's schei~et sich in drei Hauptabs~h?itte: 1. de? 
"kr . h I bis 4 Semester H. den klinisch-propädeutischen, 5. bIS 7. Sem!,!ster, IH. den klInIschen, 8. bIS 

r~~ S~:!~t::~' Das 11.' Semester'ist für Hygiene, Soziale :Medizin und Hlgiene, ~ztliche Rechts- und Ges~~e:: 
kunde (einschließlich Standesfragen) und Ergänzungsvorlesung~n bestImmt. DIe Zulassungbzu: .;;. H p h 
abschnitt ist nur nach vollständigem Bestehen der Yo:prüfun~: die Zulassung znm I~~. :aupta. ~ b~~nte~ du~~h 
vollständi em Bestehen einer neu einzuführenden ZWIschenprüfung gestattet. a~ u ~um wn 
die Schlu!prüfung. In dieser werden die früher bestandenen Prüfungsfächer mcht WIederholt, wohl aber an 
geeigneten Stellen mitberücksichtigt. 

Der Unterricht ist soweit wie möglich seminaristisch zu gestalten. . ., . . . 
Im vorklinischen Hauptabschnitt soll Physik und Chemie den MedIz.Inst.udierenden v.o~ mediZInIS?h.en 

Universitätslehrern in je einer ihren Bedür~nissen (mit besonderer BerückSIChtIgung der klrmschen MediZIn) 
angepaßten Vorlesung (einschließlich PraktIkum) gelehrt werden. . ., 

Die Vorlesun en über Botanik, Zoologie, Vergleichende An~tomie und En~WIcklungsge~chIChte ~lDd ~urch 
eine Vorlesung über

g 
Allgemeine Biologie (evtl. erweitert durch eme Vorlesung uber AllgemeIne PhYSIOlogIe) zu 

ersetzen. 
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Der Unterri?htsst,off in der Anatomie und Physiologie ist von Einzelheiten, die nur für den Spez' 1f h 
mann belangvoll smd, slCh aber für den zukünftigen Praktiker erübrigen, zu entlasten. Insbesondere s~a dad" ... 
Präparierübungen einzuschränken. ,n 1e 

Neu einzufügen ist beim Beginn des Studiums eine Vorlesung über die Aufgaben des Studiums u d d 
Studiengang, mit einem kurzen Abriß der Geschichte der Medizin. n en 

Ferner ist neu einzufügen eine Vorlesung über Philosophie, insbesondere Psychologie. 
Der klinisch-propädeutische Hauptabschnitt umfaßt alle Vorlesungen, die für eine hinreichendpVerwert 

des klinischen Unterrichts unerläßlich sind. Dazu gehören: .. . ung 
a) Vorlesun~en und Ku~se über Allgemeine Pathologie und Pathologische Physiologie (Experimentell 

PathologIe), PathologIsche Anatomie, Bakteriologie und Immunitätsforschung ; e 
b) Vorlesungen oder Kurse über Allgemeine Diagnostik: Auskultation und Perkussion (kann wenn Z 't 

dazu vorhanden ist, schon im 4. Semester belegt werden), Kurs der internen physikalisch:chemisch
el 

U:n~~rsuchungen, Augen-, Ohren-, ·Nasen- und Kehlkopfspiegelkurs, Gynäkologischer und Gebur~~ 
hilflicher Untersuchungskurs ; 

c) Vorlesu~~en. oder Kurse über :Allgemeine Therap~e: Arzneimittell~hre mit Toxikologie und Rezeptier. 
b;rs, Diatetik und Krankenkuche, HydrotherapIe, BalneotherapIe, Elektrotherapie, Psychotherapie, 
Llchtbe,handlung, ~uftb.ehandlung, Mechanotherapie, Massage, Verbandkurs, Allgemeine Orthopädie 
Zahnheilkunde, Ohirurglscher Operationskurs, Gynäkologischer und Geburtshilflicher' therapeutische; 
Kurs. . 

L b ;ll1d c ~ind nur wegen. d~r sc.hematisc~en Übersicht auseinandergehalten; selbstverständlich wird z. B. 
ElekurodiagnostIk und .theraple m emem einzIgen Kurs gelehrt. 

Der klinische Hauptabschnitt erfordert: 1. Vorträge in den Kliniken mit Krankendemonstrationen (All
gemeine und Spezielle Pathologie und Therapie). 

2. ~en klin~schen. Praktikantendienst in Universitätskliniken oder .polikliniken und innichtakademischen 
~a~enhausern: Je zweI Mon~te ~uf der Inneren, Ohirurgischen und Gynäkologisch.geburtshilflichen Abteilung,. 
Je emen Monat auf der PsychIatrIschen, Augen·, Ohren·, Nasen- und Kehlkopfabteilung, Abteilung für Haut. 
und Geschlechtskrankheiten und für Kinderkrankheiten. 

Während des Prakti~ant~~die~stes sind die Studierenden auch in der Krankenwartung zu unterweisen. 
.. Das 11. Sem es t e rIst fur d18 Vorlesung über Allgemeine Hygiene, die von überflissigem Ballast zu 

e~tlasten ist, bestimmt; ferner für eine Vorlesung über Soziale Medizin und Hygiene, diese ist mit prak. 
tlscher Anschauung und Übung zu verbinden (Besichtigung von sozialen Einrichtungen, Anteilnahme an 
den Verhandlungen der Versicherungsämter u. dergl.). 

Neu einzufügen ist eine Vorlesung über Ärztliche Rechts· und Gesetzeskunde (insbesondcre über die 
Standesfragen, ü?er die Orga~isatio.n des Gesundheitswesens, die Sachverständigentätigkeit usw.). 

Das praktlsche Jahr Wird beIbehalten. Die Kandidaten werden als HilfsasEistenten mit einer behörd· 
lieh .bestir~.mten Einh~its:vergütun~ angestellt. Die Tätigkeit hat sich auf die Innere, Ohirurgische und 
Gynakologisch.geburtshIlfhche Abteüung grundsätzlich zu beschränken. Ausnahmen sind mit behördlicher 
Genehmigung gestattet. 

In diesen Richt~inien tritt da~ ~:inzip hervor, den Unterricht systematisch zu regeln, und 
zwar. sowohl durch emen alle. medlzlmschen Fakultäten Deutschlands grundsätzlich bindenden 
Studienplan, als auch durch dIe Vorschrift, daß die Studenten vor ihrem Eintritt in einen neuen 
St~dienabschnitt die fü~ dessen Ausnutzung wesentlichen Kenntnisse durch Prüfungen nachzu
WeIsen haben. Ferner WIrd von mir eine gründliche Ausbildung der Studierenden in allen für den 
ärztlichen Praktiker erforderlichen oder dochzUl1l mindesten ersprießlichen technischen Unter
suchu?gs- und Behan~~ungsmethoden - auch der Spezialfächer - erstrebt. Endlich soll das 
praktIsche Jahr ohne Anderung seiner bisherigen Grundanlage den ihm zugewiesenen Aufgaben 
besser angepaßt werden. 

An di~ Verhandlungen des Ärztetages hat sich eine umfassende Literatur geschlossen, in 
der n.ame?th~h die -qniversitätslehrer ~elfach zu abweichenden Vorschlägen kommen. Die N ot
w~ndlgkeIt emer Stelgerun~ der. praktIschen Ausbildung wird überall anerkannt. Zu einer be
stImmten Stellungnahme smd dIe gesamten medizinischen Fakultäten auf dem 4. Medizinischel1 
F~kultätent~g, der am 3? und 31. Januar 1920 in Halle,a. S. abgehalten worden ist, gelangt. 
DIe wesentlIchsten Majontäts-Beschlüsse erstrecken sich auf folgende Forderunaen: Abschaffung 
~:s praktischen ~ahre.s .~eine J\o~inderheit trat für Beibehaltung oder für Kürzung ein), dafür Ver
lang;erung des 1!mversItatsstudmms auf 12 Semester. Obligatorischer Krankenpflegedienst während 
ZWeIer Monate m den ersten Semestern. 5 Semester für das vorklinische Studium. Der naturwissen
schaftliche Unterricht soll wie bisher von Fachvertretern der philosophischen Fakultät erteilt 
werden, aber mehr Rücksicht auf die Mediziner nehmen. Wie bisher soll Spezialunterricht in Zoologie 
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und Botanik erteilt werden, dabei aber Verzicht auf die Systematik (eine biologis~he Vorlesung 
wird abgelehnt). Einmütig fordern die Fakultäten eine Kü~zun~ der dem a?ato~mschen t.::nter-
richt bisher zur Verfügung gestellten Stundenzahl. Der phYSIOlogIsche Unterncht 1st zu ver~lefen. 
Eine Vorlesung über Psychologie ist lehrplanmäßig einzufügen, und zwar nach der Vorprufung. 
Zum Unterricht in der Philosophie soll dem Studierenden bei Aufstellung des Lehrplans Gelege~
heit gegeben werden. An Stelle des praktischen Jahres .sollen die Studierenden während de~ kh
nisehen Semester an Kliniken, Krankenhäusern und Entbmdungsanstalten durch Zwangsfamuheren 
praktisch besser ausgebildet werden. Dies~ ,Tätigkeit ist während de~ F~rien ab~u~eisten. Sie soll 
sich erstrecken 4 Monate auf Innere Medlzm, wovon 1-2 Monate m emem Kinuerkrankenhaus 
absolviert werden dürfen, 3 Monate auf Chirurgie, 3 Monate auf Gynäkologie und Geburtshilfe. 
Die Path~logische Physiologie soll als lehrplal1mäßige Vorlesung eing.eführt w~r.den: Sozi~le !Iygiene 
soll nicht als' selbständiges Fach gelesen werden, dagegen s.oll SOZIale Medlzm emsc~heßlich Ver
sicherungsmedizin und ärztliche Standeskunde lehrplanmäßIge Vorlesung werden. Em besonderes 
Kolleg über Geschichte der Medizin soll eingeführt werden. Ein allgemeiner Studienplan für alle 
deutschen Universitäten wird als wünschenswert bezeiehnet. ' 

Nach meinem vom Deutschen Ärztetag angenommenen Vorschlag soll eine von der Reichs
reaierung berufene Kommission, die paritätisch aus Vertretern der Universitätslehrer und der prak
ti;chen Ärzte, unter Hinzuziehung von nicht stimmberechtigten Studentenvertretern, z~sammen
zusetzen ist, die neue Studienordnung ausarbeiten und nach deren öffentliche? BeurteIhmg .end
gültig feststellen. Die Vorbereitungen für die Durchführung dieses Vorschlags smd von der ReIchs
und den Staatsregierungen bereits in Angriff genommen. 

32. Abschnitt. 

Die WeiterbHdung der technischen Hochschulen. 
Von Dr.-Ing. Otto Blum, 

o. Professor an der Technischen Hochschule Hannover. 

Literatur: 
Nach dem Krieg ist die Führung in den Fragen de~ Ausbildung, der technischen Berufss~ände, fast ganz 

auf den Verein Deutscher Ingenieure übergegangen, der. m ~en von lhm herausgegebenen ZeItschrIften d~m 
Gegenstand große Beachtung 'widmet; au.ßerdem hab:n SI?h dIe Vertreter .der Hc:chschul~n (Lehrer und Studl?' 
rende) zu gemeinsamen Beratungen veremigt, um dI? drmgend nc:twen~Ige Welterent~lCklung so sch~ell WIe 
möglich durchzuführen; die Angelegenheit ist aber noch 1m Fluß und dle Anslchten stoßen VIelfach hart aufemander. 

Unter ,Technischen Hochschulen" sind nur die s taa tliche n Anstalten mit wirklichem 
Hochschulcha~akter und akademischer Lehr- und Lernfreiheit zu verstehen, die von ihren Stu
dierenden die Abschlußprüfung (das Abiturientene;xamen) eines neunstufigen Gymnasiums us,:. 
verlangen; denn die Technisch.e Hochsc~ule kann Ihren Aufgaben nur. ger~cht wer~en, we?n SIe 
auf einer hohen Bildungsstufe Ihrer Studierenden aufbaut. Große VorSICht 1st gegenuber prlvaten 
(und städtischen) Fachschulen usw. geboten, die sich mit hochtönenden, "akademisch" klingenden 
Bezeichnungen (Ingenieur-Akademie, Polyte.chnikum u. dgl.) schm.ücken. Die Za~l v?n aus~än
dischen Anstalten, die den deutschen Techmschen Hochschulen gleICh zu achten smd, 1St genng; 
so sind z. B. in Amerika nur die besteJi). "Technical Colleges" oder "Technical Universities" oder 
die Technischen Fakultäten wirklicher Universitäten als gleichwertig anzuerkennen (nicht aber 
die Technical High Schools, denn "High School" bedeutet nicht "Hoch"- sondern "Mittel"-Schule). 
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Die Technischen Hochschulen gliedern sich in "Abteilungen" (den Fakultäten entspre
chend), von denen die folgenden fast immer vorhanden sind: 

1. Architektur (Hochbau), 
H. Bauingenieur-Wissenschaften (früher oft mit Unrecht "Tiefbau" genannt), 

IH. Maschineningenieur-Wissenschaften einschließlich Elektrotechnik, 
IV. Chemie und Hüttenkunde, 

V. Allgemeine Wissenschaften. 

Dazu kommen bei einzelnen Hochschulen noch hinzu: Schilfs- und Schiffsmaschinenbau, 
Forstwesen, Bergfach. Die Abteilung für Allgemeine Wissenschaften gliedert sich meist in mehrere 
Gruppen, nämlich; 

Mathematik (und Naturwissenschaften), 
WirtschaftswissenschafteJ;l, 
Rechtswissenschaften, 
Literatur, Philosophie, Geschichte, Sprachen und andere "allgemeinbildende" Fächer. 

Das Studium ist vierjährig und gliedert sich bisher in zwei gleiche Teile: Die ersten vier 
Semester sind hauptsächlich den "vorbereitenden" Fächern (Mathematik, Mechanik, Naturwissen
schaften) und den Anfangsgründen des Fachstudiums gewidmet; nach ihnen wird die sog. "Vor
prüfung" abgelegt, die dem Physikum der Mediziner verglichen werden kann. Die vier Semester 
nach der Vorprüfung umfassen das eigentliche Fachstudium, das mit der Ablegung der "Diplom
prüfung" abgeschlossen wird, auf Grund deren die Kandidaten von der Hochschule zu "Di plom
Ingenieuren" (abgekürzt Dipl.-Ing.) ernannt werden. Der Dipl.-Ing. kann die Würde eines 
"Doktor - Ingenieurs" (abgekürzt Dr.-lng.) auf Grund eines Verfahrens erwerben, das der 
Promotion an den Universitäten im wesentlichen entspricht. - Das vorgeschriebene achtsemestrige 
Studium wird auch von fleißigen Studierenden meist um ein Semester überschritten, und;einschließ ... 
lich der Diplomprüfung muß im Durchschnitt mit einer fünf jährigen Studienzeit gerechnet werden. 

Das Studium an den Technischen Hochschulen umfaßt: 
1. Vorträge der Dozenten, 
2. Übungen, in denen Entwürfe usw. einschließlich der erforderlichen statischen, wirtschaftlichen usw. 

Berechnungen durchgearbeitet werden, 
3. Arbeiten in den Seminaren, 
4. Arbeiten in den Laboratorien und Prüfanstalten, 
5. Exkursionen und Besichtigungen. 

Weil bei den unter 2. genannten Arbeiten "gezeichnet" wird, herrscht in den der Technik 
fernstehenden Kreisen vielfach die irrige Anschauung, daß das "Zeichnen" die Hauptsache beim 
technischen Arbeiten sei und daß die Arbeit des Technikers hauptsächlich auf Handfertigkeit 
beruhe; diese Anschauung ist irrig: Das Zeichnen ist nur die "Sprache des Technikers", mit der 
er einen Teil seines Wissens und Könnens ausdrückt. 

Die Technischen Hochschulen leiden stark darunter, daß die Vorbildung ihrer Studierenden 
in der Mathematik und den Naturwissenschaften sehr verschiedenwertig ist. Wie für fast alle anderen 
Berufe wäre eine stärkere Betonung der Naturwissenschaften (ferner des Zeichnens und des anschau
lichen Denkens) auf dem humanistischen Gymnasium sehr zu begrüßen; andrerseits darf nicht 
verschwiegen werden, daß das Realgymnasium und besonders die Oberrealschule in der Mathematik 
vielleicht zu viel leisten wollen. 

Die Technischen Hochschulen müssen, weil sich die verschiedenen Lehrgebiete planmäßig 
aufeinander aufbauen und weil für viele Vorträge und Übungen bestimmte Vorkenntnisse erforder
lich sind, "Studienpläne" aufstellen, lmd es hat sich mehr und mehr als zweckmäßig _~rwiesen, 
innerhalb jeder Abteilung für jedes Studienjahr eine Art von "Pflichtfächern" den Studleren~en 
zwar nicht vorzuschreiben, aber zu empfehlen; die Studierenden halten sich auch meist an diese 
Vorschläge, und der Erfolg gibt dem Sys~em im allgemeinen Rec~t. Die Prüfungen üben a~erdem 
einen gewissen Zwang zum Besuch der Übungen und Laboratonen aus; man kann aber mcht be-
haupten, daß die akademische Freiheit hierunter leide. . . 

Der schnellen Entwicklung der Technischen Wissenschaften entsprechend befinden SICh dIe 
Studienpläne in einer ständigen Fortentwicklung, die sich oft nur unter Kämpfen durchsetzt. 
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Die Entwicklung muß einerseits den Fortschritten der Technik, andrerseits gewIssen bisher ver
nachlässigten Gebieten (Rechtskunde, Volkswirtschaft, Philosophie, Menschenkunde) Rechnung 
tragen. Was die Auf~ahme neuer tec~nischer Fach~ebiete anbelan~t, so wurden.z. B. noch 
vor einem Jahrzehnt m Abt. I der Klemwohnungsbau, m Abt. II der E1Senbetonbau, m Abt. III 
Explosionsmotoren, Kraftwagen, Luftfahrt, Dampfturbinen kaum betrieben, während dies. alles 
heute umfangreiche Lehrgebiete sind. Ferner wird mit Recht gefordert, daß neben dem 'Ylssen 
auch das Können gepflegt wird; denn die Hauptaufgabe der meisten Techniker besteht Im Ge
stalten, im Konstruieren, im Schaffen. 

Die Hauptschwierigkeit der Weiterentwicklung besteht nun darin, daß der größer wer
dende Stoff ohne Verlängerung des Studi ums bewältigt werden muß. 

Im einzelnen wird sich die Entwicklung folgenden Zielen zuwenden müssen: 
I. Bei den vorbereitenden" Fächern muß an Zeit gespart werden. Dies gilt neben 

gewisse~l Gebi.eten"de~ Naturwiss~nsc~aften v.on ~er. forn:a1en Ma.~h~matik, de~. jetzt ungebü~rli~~ 
viel Zelt geWIdmet WIrd. Am WIChtigsten hIerfur 1St eme sorgfaltige Beschrankung auf dIe .fur 
den Techniker wichtigen Teile, vor allem aber die entsprechende Umgestaltung des GymnasIa:l
unterrichts. - Um aber nicht mißverstanden zu werden, sei erwähnt, daß die Vertreter der Techmk 
nicht eine besondere Berücksichtigung der Forderungen des künftigen technischen Studiums 
auf dem Gymnasium, sondern nur die für alle höheren Berufe so wichtige harmonische Vorbildung 
in Mathematik, Naturwissenschaften, Zeichnen und anschaulichem Denken fordern .. Ferner darf 
nicht verschwiegen werden, daß die Bestrebungen de~ "Fachprofessoren" auf B.esch::änkung d~r 
Mathematik nicht selten bei den Mathematikern auf WIderstand stoßen; der Ingemeur 1St aber kem 
Mathematiker und soll daher auch nicht dazu erzogen werden; ein Übermaß formaler Mathematik 
kann der Technik u. U. sogar schaden; die Mathematik ist nicht die Grundlage "der Technik", 
wie das so oft behauptet wird, sondern sie ist nur eines der Hilfsmittel, allerdings ein sehr wIch
tiges, dessen sich der Techniker bedient; die Stärke des Ingenieurs lie~t nicht im R~chnen,. son
dernim Gestalten, im Schöpferischen und im statischen, dynamIschen und wlrts0hafthchen 
Durchdenken seiner Aufgaben. Die oft gehörte Annahme, daß die Fortschritte der Technik sich 
auf den Fortschritten der mathematischen Erkenntnis aufbauen oder daß die Technik eine Art 
angewandter Naturwissenschaften sei oder gar, daß die Mathematik die "Generalstäbler der Tech
nik" stellen müsse, sind als irrig zurückzuweisen; viele (die meisten?) technischen Fortschritte 
sind vom Ingenieur zunächst auf empirischem Wege, aus seiner schöpferischen Kraft, seinem Mut 
heraus gemacht worden; dann er~t ist die ~issensch.aft forschend, grü?elnd, oft. zweifelnd und 
warnend gefolgt, hat dann allerdmgs auf VIelen GebIeten AußerordentlIches gelelstet;. ma~ soll 
also nicht nur das eine (den kühnen Versuch, die schöpferische Tat) pflegen, das andere (dle Wissen
schaftliche Durchforschung) vernachlässigen (wie es der angelsächsische Geist im allgemeinen 
tut), sondern man soll auch hier, beides richtig würdigend, den mittleren Weg wählen. - Im 
übrigen darf nicht verschwiegen werden, daß viele technische Fortschritte durch den Wettbewerb, 
durch den harten Kampf ums Dasein erstrebt und erzwungen und daß sie oft nur durch das Groß-
kapital ermöglicht wurden. . 

Die Bestrebungen nach Beschränkung der Mathematik und der NaturWissenschaften· haben 
sich in letzter Zeit dahin verdichtet, daß voraussichtlich binnen kurzem die Zeit vor der Vor
prüfung von 4 auf 3 Semester herabgesetzt wird. Es soll dann aber für gewisse Fächer ein Pflich t
unterricht (d. h. ohne Schwänzfreiheit!) einge.{ührt werden, ein Vorschlag, dem übrigens die Stu-
dentenschaft selbst geneigt istl). . 

11. Diese Verkürzung ermöglicht eine Verlängerung der dem eigentlichen "Fachstudium" 
gewidmeten Zeit nach der Vorprüfung von 4 auf 5 Semester, ohne daß die Gesamtstudienzeit 

1) Ist ein Übermaß von Mathematik und Naturwissenschaften für den Durchschnittstechniker abzu
lehnen, so muß aber andrerseits auf den Technischen Hochschulen die Möglichkeit bestehen, daß Studierende, 
die besonders dazu neigen, sich in höheren Semestern in entsplE'chenden Gebieten vertiefen können. Auch sollten 
die künftigen Oberlehrer mehr als bisher an den Technischen Ho('hs~hulen s~udiel'en k.önnen; es würde jeden~alls 
den Hochschulen, den Gymnasien und den Oberlehrern von hohem Nutzen sem, wenn dIese durch mehrsemestnges 
Studium an einer Technischen Hochschule einen tieferen Einblick in unsere technisch-naturwissenschaftlich und 
künstlerisch gerichtete Zeit gewönnen. 

19>1> 
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verlängert wird. Hierzu ist dann vorgeschlagen worden daß die 3 ersten dieser 5 Rem t d 
G dl' . 11 '1' . ' '" es er en . r~n a~en m a. en.!eI gebmte.n u~d dIe, 2 letzten S~mest~r der Vertiefung in einem Teil-
gebIet g~Wldmet s.em mo~en, wobeI weItestgehende StudmnfreIheit gewährleistet sein muß. Hier
d~?h ~d also dm VertIefung und Verbesserung des Fachstudiums erreicht und l' h 
ZeItl~ dIe. Aufnahme der ständig neu auftauchenden Gebiete sichergestellt, Selbstverständli t ~c f 
dabeI keI~ ungesundes "Spezialistentum" schon auf der Hochschule gezüchtet werden' Zbe ar 
muß der m der Pra~is tats~chlich vorhandenen Unterteilung in gewissem Sinn Rech~1Un r e~ 
tragen werden. So Tghedern SlC~ nämlich z. B. die Bauingenieurwissenschaften tatsächlich i~ f~t 
gende Gr.uppen: Wasserbau, EIsenbahnwesen, Statik und Brückenbau Städtebau und' . d 
Gruppe smd f" d "t W· k d I . " In ]e er . ur as spa ere. Ir en es. nge.me~s.wie~er Untergruppen vorhanden. Wozu aber 
d~~ .Hoc?s?hul~ vor allem erzIehen muß, 1st die FahlgkeIt, daß der Ingenieur ~rotz der besonderen 
Tat~gkeIt. m emer Gruppe oder Untergruppe während seines ganzen Lebens nicht die Fähigkeit 
verliert, 1m großen ~ahmen der Hauptgruppe zu denken. 

. III. l!nser~ ZeIt erfordert aber. auch noch g~bieterisch eine Erweiterung des technischen 
Studiums emerSeIts nach der rechtlIchen und wIrtschaftlichen andrerseits nach de . 

hl" h (h'l h' h . . ' r reIn ~ens.c 1C en p I o~op ~sc en) S~lte hm, denn der Ingenieur schafft innerhalb bestimmten 
le?htlic~en ~ahmens fur die VolksWIrtschaft lUld er arbeitet für Menschen, und seine Arbeits
n:utte1 ~m~.l1lc~t nur Stoffe und. Kräfte, sondern vor allem auch Me nsche n. In beweglichen Worten 
smd hmrfur dIe großen techmschen Verbände eingetreten: 
. "Di~. techni.sche L~istur:g vo~ieht sich niemals so, daß allein das im engeren Sinn "technisch Mö liehe" 
lll. Frage st.unde, Sie v~~lzl~ht slCh. Vlelmeh~ stets unter Berücksichtigung der gegebenen rechtlichen, sozial~n ~nd 
\~Irtsc~aftlichen Verhal~msse. DIe techmsche Leistung ist ein Ausgleich zwischen dem technisch M" r h 
~lll~se:ts und dem rechthc~ und ethiscJ:. Zulässig,:n sowie dem wirtschaftlich Erfolgreichen andrerseits. : .. o~~~ade 
III I rel ~ng~ren BerW:ssphare sollen die a!:ta~eD1lschen Techniker die stete Bindung ihres WirI{ens an Para ra h 
~nd PreIS mcht a;ls eI,nen fremde,n und lastrgen Zwang empfinden, sie sollen vielmehr für diesen beding~nd~n 
Zusammenhang ell~ Wlssens?hafthches V,:rständnis schon auf der Hochschule geVicinnen." ' 
. . "J?er UnterrlC~tsbetneb ~er Techmscher: Hochschulen ist so einzurichten, daß die Studierenden die Mö -

tChkeIt elller J:.armo.mschen, .wertere LebensgebIete umfassenden Ausbildung gewinnen die sie befähigt"b J1 
renzen der eIgentlich techmschen Tätigkeit hinaus, immer auf deren Grundlage sich tätig regelnd '; 1 e.~ 1 

an der Pflege und Hebung unseres nationalen Kulturzustandes zu beteiligen. ,,' un e1 en 

Zur Befriedigung ist das Studium nach vier Richtungen hin zu ergänzen: 
,". 1. Es is~ eine allgemeine ~ec~ts- und Verwaltungskunde zu geben (und in der Vor

prufung zu pruf~n); außerdem sll1d die Rechts- und Verwaltungsfragen, die für die verschiedenen 
Arte~ von Ingel1leuren von b~sondere~ Bede~tung. sind, in jeder Abteilung eingehender zu behandeln 
(und 1m H~uptexaII1.en zu prufen). Fur. ~aull1gemeure kommen z. B. in Betracht: Arbeiterfürsorge, 
Unfallverhutung, Wasserrecht, Fluchtlmlengesetz, Verkehrsrecht (Eisenbahngesetze ) Enteignung 
Planfeststellungsverfahren u. a. ' , 

. 2. I~ unmitt.elbaren Zus~mmen~ang mit der Erörterung des "rein Technischen" ist jedesmal 
~Ie techl1lsch - wIrtsch~fthche. SeIte. zu .behande~n. Der Ingenieur hat fast nie das konstruk
tlve Bes~e, son~ern das .. Wlrtscha;ftlich RlCh~lge zu leIsten; er hat das Grundgesetz der Wirt
schaft.hchkeit ~u erfüllen: l1llt dem klell1sten Aufwand von Mitteln ist (nicht das nach 
t~eore~Ische~ GeslChtspun~te~ Beste) sondern das den Zweck Erfüllende zu schaffen. Läßt 
~lCh dIe ErZIehung z~m rIchtIgen wir~schaftlichen Durchdringen der technischen Aufgaben nur 
In:: Zu~~mmenhang mIt dem .K0nstruk~lven ?ewirken, so muß dies noch ergänzt werden durch Vor
trage ub~r Selbstkostener~ttlung, Fll1anzierung, Bilanzen, Fabrikbuchhaltung usw. und sollte 
noch VettIe~t we~den durch Übungsauf.gab.en (z .. B. aus dem Gebiet der Rentabilitätsberechnungen). 

3. DI: d::Itte Gruppe .umfaßt die eIgentliche Volkswirtschaftslehre, von der die Grund
lagen u~d die fur den Techl1lker besonders wichtigen Gebiete eingehend behandelt und zu Prüfungs
gege~standen g~ma?ht werden müssen. Es läßt s~.ch dabei nicht vermeiden, für die verschiedenen 
~btmlungen t~ilweIse g{)trennte Vorträge und Ubungen einzurichten, denn die Anforderungen 
sll1d zu verschIeden. " 

~ie hier in größte! Kürze angedeuteten Wünsche zu 1. bis 3. sind zum Teil schon erfüllt. 
An allen Hochschulen smd "Professuren (oder Dozenturen) für Rechtskunde und für Volkswirt-
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schaftslehre vorhanden, und die rührige Arbeit der Nationalökonomen ist besonders hoch anzu
erkennen. Man darf erwarten, daß die jetzt heranwachsende Ingenieurgeneration den wirtschaft
lichen Fragen usw. mit großem. Verständnis gegenüberstehen wird, denn allenthalben zeigt sich 
bei den Studierenden Lust und Liebe für diese Gebiete. Das wird nicht nur den technischen Be
trieben (seien es staatliche, kommunale oder private), sondern auch der allgemeinen Staatsver
waltung zugute kommen, sobald einmal mit gewissen Vorurteilen aufgeräumt sein wird. Von ~er 
Pflege der wirtschaftlichen Fächer an den Technischen Hochschulen darf man sich auch ell1e 
Befruchtung für die nationalökonomische Wissenschaft versprechen. 

4. Dagegen wird der vierte Punkt, die Pflege der "Menschenkunde", an den Technischen 
Hochschulen wie im ganzen deutschen Erziehungswesen noch stark vernachlässigt. Man müßte 
hierbei wohl von der Philosophie ausgehen, deren Pflege für den Techniker zur eigenen Persön
'lichkeitsbildung und zur Beurteilung der menschlichen Beiiehungen von größter Bedeutung ist . 
Ferner dürfte die Staatsbürgerkunde und die Beschäftigung mit der Politik (nicht mit Parteigezänk!) 
wertvolle Hilfsmittel abgeben. Ungenügende Menschenkenntnis hat uns im Krieg unendlich 
viel geschadet (vgl. die falsche Behandlung des "gemeinen Mannes"), ungenügende Menschen
kenntnis ist auch bei den meisten technischen Arbeiten nicht nur für den leitenden Ingenieur, 
sondern für das Gesamtwohl von großem Schaden. Der Ingenieur arbeitet, wie oben gesagt, eben 
nicht nur mit Stoffen und Kräften, mit totem Material, mit "Materialistischem", sondern auch 
mit dem Menschen, mit dem 1 e ben den Menschen, der nicht nur Leib, sondern vor allem See 1 e 
ist, der nicht nur Arbeitskraft, sondern ein Glied des Volkes ist. Je mehr wir uns dessen erinnern, 
desto mehr werden die Technischen Hochschulen ihrer großen Aufgabe, der Wiederaufrichtung 
des Vaterlandes und der Versöhnung der Klassen, gerecht werden. 

33. Abschnitt. 

a) Handels· Hochschulen. 
Von Prof. Dr. J. Jastrow, Berlin. 

Neu bearbeitet mit Beiträgen von Prof. Dr. ehr. Eckert, Köln, 

Literatur: 
Die ausführlichste Darstellung des Betriebes einer Handels-Hochschule gibt: J astrow, Die Handels

hochschule Berlin Rektoratsbericht 1906/09, Berlin, Georg Reimer, 278 S, (fortgesetzt bis 1916 von Binz und 
Eltzbacher; bev'orstehend von Leitner). Vgl. von demselben: Kaufmannsbildung und Hochschulbildung, 
Bürgertum und Staatsverwaltung. Zwei akademische Festreden (ebenda 1907), sowie den Bericht über eine 
Studienreise durch Nordamerika: Berliner Jahrbuch für Handel und Industrie, 1904. Die längste zusammen
hängende Reihe von Berichten sind die der Handels-Hochschule Köln 1901-1915, zuers~ von Sch~.mac~er, 
dann von Eckert (Berlin, Julius Springer; und Köln, Paul Neubner). Ncueste (mternat.) UberslCht: 
A. Schmidt _ Wien in Zeitsehr. f. Handelswiss. u. Handelspraxis 1913, Sept. Statistisches, Finanzen usw. 
bei Obst: ebenda 1908-1912, u. Pfundt im Arbeitsausschuß zur Vorbereitung einer Handelshochschul.Kon
ferenz, Weimar, 6/7. FebrU~r 1920 (abgedruckt u. a.: Korresp. d. Ältesten d. Kaufmannseh. v. :t:erlin, 12. M~i).
Über die Vorgeschichte orientieren die "Veröffentlichungen des Verbandes für das kaufmänmsche UnterrIchts
wesen" 1897/98, die Schriften von Apt (1900,1907) sowie vor allem die Biographie }fevissens von J. Hansen 
(Berlin 1906) I 824-835, Ir 627-636 (Denkschrift von 1879). - Weitere Literatur: Katalog der Bibliothek der 
Korporation der Kaufmannschaft von Berlin, 2. Aufl. Berlin 1909, S.736-737 (u. Nachträge). 

Die deutschen Handels-Hochschulen wurden gegründet, um solchen jungen Kaufleuten, die 
außer der üblichen kaufmännischen Ausbildung für ihre spätere Laufbahn in einem oder in 
mehreren Fächern eingehende wissenschaftliche Studien machen wollen, hierzu in geeigneterer Weise 
Gelegenheit zu bieten, als dies an Universitäten, Technischen Hochschulen, Bergakade~ien usw. nach 
deren damaliger Lehrverfassung der Fall sein konnte. Ihr Zweck konnte ebensowohl m Anlehnung 
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an eine der genannten Hochschulgattungen, wie in selbständiger Form angestrebt werden Dies 
heiden Mögli?hkeiten erg~b~n innerhalb des Deutschen Reiches um die Wende vom 19. zum 20. Jahr~ 
hundert .. zweI Typen. LeIpzIg (begr. 1898) stellte den Studierenden die Vorlesungen der Universität 
zur Ve::fug~ng und sorgte selbständig nur für solche Vorlesungen, die an der Universität gar nicht 
o~er mcht m der angeme~senen A::t vertreten sind; i~ ähnlicher Art wurde in Aachen (1901-1908) 
l1llt der Anlehnung an dIe Techms?he .H?chschule em Ver~uch gema~ht, der aber in der Haupt
sache aufg~geben wurde und nur .?ie ~mrlchtung handelsWlssenschaftlicher Vorlesungen innerhalb 
der Techmschen Hochschule zuruckließ. Der entgegengesetzte Typus wurde zuerst in Köln ge
scha~fen (l~0~): geschlossene Ei.nheit und Selbständigkeit; Lehrer benachbarter Hochschulen kamen 
nur Il;SOWeIt m Betracht, als SIe auftragsgemäß Vorlesungen über spezielle Wissensgebiete halten 
ohne .. 111 de~ Lehrkörper der Handels-Hochschule einzutreten. Hier führte die weitere Entwicklung 
zur :Uberle:tung der Handels-Hochschule in die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fakultät 
der 1m Mal 1919 neugegründeten Universität Köln, die in bedeutend erweitertem Maße die Auf
gabe de:: Handels-Hochschule fortsetzt. Nach dem ursprünglichen Kölner Typus siild: Berlin 1906 
Mannhelm 190~, München 1910, Königsberg 1913, Nürnberg 1919 eingerichtet. Einen dritte~ 
?,ypus ste~lte dre "Akademie f~: S?zial~ und H~~delswissenschaften" Frankfurt a. M. (1901) dar, 
111~ofern SIe zwa:: ebenso selbstandlg WIe der Kolner Typus, aber auf Umfassung eines weiteren 
WlSsenschaftskreIses angelegt war; nach Zustandekommen der Universität Frankfurt werden hier 
wie ~uch in Köln die kaufmännischen Studien vielleicht am ehesten lnit denen der - in Deutsch
land Immer noch bedeutend un terschä tzten - amerikanischen Uni versi täten (vgl. Jas t r 0 w Reise-
bericht) zu vergleichen sein. ' 
. Von den g61:annten Handels-Hochschulen war Köln eine städtische Einrichtung, Berlin 

eme der KorporatIOn der Kaufmannschaft (jetzt Handelskammer); die fünf andern sind von 
mehreren Körperschaften gemeinsam begründet und von Kuratorien verwaltet. Sie sind sämt
lich von den Landesregierungen (Preußen, Sachsen, Bayern, Baden) als öffentliche Hochschulen 
anerkannt. Auch wo der Aufbau selbständig ist, ist vielfach der betreffenden Landesuniversität 
eine Vertretung im Großen Rat o. ä. eingeräumt. 

Die Verzeichnisse der Vorlesungen und Übungen weisen folgende Fächer auf: 
Allge~eine Einführung i~ die Studien. - Privatv,irtschaftslehre (Betriebslehre des Handels und einzelner 

Han.delszwel~e, Buchhaltung, Bllanzwe'sen, Kalkulationslehre ). - Volksv.rirtschaftslehre und verwandte Fächer 
(darm: VerslCherungslehre, .Genossenschaften; auch Grenzgebiete der Jurisprudenz, wie Patent-, Muster- und 
~1arkenschutz! Gewerbe-, Else.nbahn-, Post-, Te.legraphen: und Teleph~nrecht). - .Rechtswissenschaft (öffent
h?hes und Pnvatrec~t). - ~lrtschaftsgeographle und WIrtschaftsgeschIchte, _ Reme und an gewandte Natur
v.~~seJ?-schaften (Ph~Slk, Che=e). - ~aren!,-unde und Technologie. - Sprachen. - Theorie und Praxis des kauf
manl1lschen UnterrlChts. - Allgememe wIssenschaftliche Ausbildung (Literatur Kunst Kunstgewerbe Philo-
sophie usw.). - Fertigkeiten. ", 

Das hochschulmäßige Niveau der Vorlesungen und Übungen wird in erster Linie durch die 
Verfassung der Handels-Hochschulen gewährleistet, die ebenso wie die aller anderen deutschen 
Hochschulen auf der Lehr- und Lernfreiheit beruht und den Lehrkörper unter dem Gesichtspunkt 
zusammensetzt, daß seine Mitglieder die Wissenschaft nicht nur lehren sondern auch selbstforschend 
"'.:iterentwickeln. Die Immatrikulations.bedingungen (entweder Z~ugnis für Obersekunda einer 
ho~ere~l deutschen. Lehranstalt (G:ymna~Ien usw.) plus 2-3jährige kaufmännische Lehrzeit, oder 
~blt~rIentenzeugllls) bedeuten keme Mlllderforderungen gegenüber anderen Hochschulen, da für 
dIe EIgenart der Handels-Hochschule der Kombinierung von Schul- und Berufsbildung mindestens 
d~rselbe Wert bei&emessen ~rd, wie die volle ~bsolvierung einer Prima. Nicht gering ist übrigens 
d~e Zahl ~er ~tudlerenden, d:e sowohl da~ Abl~urientenzeugnis, als die volle kaufmännische Aus
~l~dung mltbrlllgen. Gegen dIe kurze StudIenZeIt (2 Jahre) bildet ein Gegengewicht, daß die natür
liche Auslese an den Handels-Hochschulen schärfer ist als an den anderen Hochschulen die ein 
obligatorisches Durchgangs:Jtaruum für gewisse Berufe 'sind. - Das "Diplom der Handels-Hoch
schule" sowie das für Handelslehrer werden auf Grund einer schriftlichen und mündlichen Prü
fung unter Vorsitz eines staatlichen Kommissars erworben. Die Zahl der erteilten Diplome für 
Kaufleute + für Handelslehrer betrug (1919?) in BerIin 626 + 208, Königsberg 5 + 19, Leipzig 
1290 + 353, Mallllheim 97 + 72, München 237, Frankfurt 178 + 157, Köln 921 + 253. 
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Nebenaufgaben der Handels-Hochschule sind: die .. volle Ausbildung von. H~ndels~:hr~rn 
(Studienzeit 21/ 2 Jahre; besondere Prüfungs ordnung) , erganzende Lerngelegenhelt .. fur zukunftlge 
Konsuln für Juristen, sowie Verwaltungsbeamte aller Art usw. Hochschule fur Welthandel. 

I~ den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten Zn Köln und Frank~urt a. M. 
ist nunmehr die Möglichkeit gegeben (auch für Nichtabi~urienten), das Studium (m.llldestens 
6 Semester) durch die Doktorpromotion (Dr. rer.J;>ol.) abzuschlIeßen; b~sondere Ordnu~gen hegen V?r. 

Die Zahl der voll immatrikulierten Studierenden (ohne HospItanten und Horer) ,,?et::ug 1m 
Wintersemester 1919/20 an den Handels-Hochschulen Berlin 1184, Königsb~rg ~O, LeIpzIg. 819, 
Mannheim 449 München 602, Nürnberg 180 (an den wirtschafts- und sozIalWlssenschafthchen 
Fakultäten de~ Universitäten - wobei nicht ersichtlich, wieviel für ~andelswissensc~aften. -:-: 
Frankfurt 1467 Köln 1901). Jene Zahlen sind nicht durchweg vergleIChbar, da z. B. III LeIpZIg 
jeder als Studi~render gezählt wird, der ein ge~sses Minimum an Stundenzahl .. belegt hat, während 
sonst ein volles Studiengeld verlangt wird (Berlin : 250 M .. pro SeI?-ester; Ausla~~er 250 M. Go~d). 

Teils aus diesem Grunde teils auch wegen VerschIedenheIten der EtatlSlerung lassen SICh 
die Finanzen der Handels-Hoch~chulen ebenfalls nicht vergleichen. Obst berechnete für das Jahr 
1911/12 (zu Berlin anscheinend 1910/11) die SumI?-e aller Ausgaben .~n Berlin auf 309991, Frank
furt a. M. auf 442350, Köln auf 409300, MannheIm auf 176800, Munchen 151000, wovon durch 
Vorlesungshonorare nicht gedeckt wurden: 143196, 385 230, ~36 300, 146830, 96000; so daß .. 0. 
als Zuschuß auf den Kopf der Studierenden berechnete: Berlin 355, F~ankfu::t a: M. 1411, .KoIn 
493, Mannheim 1546, München 580 M. Aus der Kriegs- und NachkrIegszeIt smd EtatszIffern 
bisher nicht veröffentlicht worden. 

Der Verband deutscher Diplomkaufleute hat in den Jahren 1912 und 1920 Umfragen über 
die Berufsstellung seiner Mitglieder veranstaltet. Unte~. 292 (bezw. 232) Antwor~enden waren 
tätig: als selbständige Unternehmer 25 (58), als Vorstande von A.-G .. usw. 32 (~3),. als Pro
kuristen, Bevollmächtigte, Abteilungsvorsteher . u~w. HO (56), als sonstIge kaufmanlllsche An
gestellte 74 (52), in nichtkaufmännischer PraXIS m gehobener Stellung 37 (28), als Studenten, 
ohne Stellung usw. 14 (15). .. . 

Im Auslande befinden sich die wichtigsten Handels-Hochschulen oder ahnliche Veranstal-
tungen in: . . 

Wien (Hochschule ~ür Welthanc1.el); Budapest, ~lau.s~.nburg~ Fiurr:e (Exportak.) - an den 6 schwelzer~schen 
Landesuniversitäten, SOWIe an der freIen (kath.). Ul1lVersltat Frelb,urg IJ?- Gestalt von ,\vorhande~eJ?- oder·m Er
richtung begriffenen) Lehrstühle~ für ~an~elsWls~~ns.chaften ("PnvatWlrt~chaftsle.hre ) oder, Wl~ 111 Lausanne, 
in Angliederung unter selbständIger DlrektlOn; stadtrsch: s.a~t Gallen (ll~ EntWIckelung; aus emer "Ha~dels
akademie") - Rottel'dam - Brüssel, Antwerpen (auGh LuttlCh, Mons, Lowen?) - Pan~ - Genua, Maüand 
(Luigi Bocconi) - London, Birmingham, Glasgow, Manchester - Stock~olm.:-.Mos~au, Kiew (auch St. Peters
burg, Charkow?) - Athen. - Aus .dem fernen !>usland V;erden, ohne dIe Moghchk,elt, ~en_ Hochschu~chal'ak~er 
zu kontrollieren, genannt: Buenos Aires, ValparaISO - ToklO, Kob~, Osak~ - Shang~l- Ne:" -York, PhiladelpJ;ria, 
Cambridge(Mass.), Burlington(Vermont), Hanover (New-Ham~shire), qhlcago, ~1adl~on (WISC.), Berkley (Kal~f.), 
some ähnliche Veranstaltungen in Urbana (nI.), Ann Arbor (MICh.), Minneapohs (Minn.) und Palo Alto (Kahf.). 

b) Zeitungswesen als Hochschulfach und die V orbildung der 
J ourllalisten. 

Von Ministerialrat Dr. Otto Jöhlinger, 
Dozent der Staatsmssenschaften und Zeitungskunde am Orientalischen Seminar der Berliner Universität, 

Literatur: 
Vgl. die in meinem Buche: "ZeitungsweseJ?- und ~ochschulstudium" ~Jen~, 1919 bei Gustav Fischer) an

gegebene Literatur: ferner zwei Broschüren: "DIe VorbIldung ~er Journalisten , herausg~geben ",-om ReIChs
verband der deutschen Presse, und "Die Bildung des Journalisten, herausgegeben vom Ve.rem de~ Korner Presse. 
- Mohr, "Zeitung und Neue Zeit". (München 1919). - Pri:atd?zent Dr. Otto Wet~stel.n.: "Ze7~~ngskunde als 
v.rissenschaftliches Fach" (Festschnft der Dozenten zur Emwelhung der n(luen Unwersltat, Zunch 1914). 
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Vor mir liegt ein Bericht über die Düsseld f T . ~ 
de u t sche n Presse" vom Mai des Jahres 1913 l~rper k ag~g des "ReIchs ver bandes der 
der J ~urnalisten," beraten wurde. Das Hau' wo a "t un t 5 er Tag~sordnung: "Die Vorbildun 
daß dIe theoretische Ausbildung der Journaflt:eferac hatte Dr. Martm Mohr, der dafür eintral 
lesungen über Zeitungswissenschaft gehalten :n~n S~~ebaut .. und .daß an den Hochschulen Vor~ 
sollten. G~gen diesen Vorschlag wandte sich der b k nare f~ Z~ltun~skunde. geschaffen werden 
vom ,,~.erli,r;.er T~geblatt" in einer tem eramentvoll:n annte ~rliner "o:rrna~~t, Dr. J. Kastan 
unverstandnch sem wird, die aber typi~ch für die A ff

Rede
, d!e de~ ~alen. hochstwahrscheinlich 

schen Journalistenwelt herrscht D K t u. assung 1st, ~e III welten Kreisen der deut
Journalisten ist und sich durch u~ge;Öhnl~~hanK der

t 
e:ner der .trefflichsten ur:ter den deutschen 

g~nz besonderen Ansehens unter seinen Ber~fsk~~n lllsse aus~eIChnet, ~rfreut SICh ~t Recht eines 
durfte daher angebracht sein die wi ht" t Gegen und III der breIten Öffentlichkeit und es 
voranzustellen. ,c 19S en egenargumente Kastans meinen Betra;htungen 

. Kastan bemerkte, daß die JoUrnalisten n' ht d' " .... 
elI~e bestimmte Berufsausbildung nicht verlan t IC . d.Ie emhzlgen Sl~~, fur deren Berufsausübung 
kemer bestimmten Vorbildung Bl'smarck hgb Wl~ ,aulc um MInIster zu werden, bedürfte es 
M" . " .. a e elllma ges t· Z M" . Illlstne. Ebenso könne man sagen: Z J r ag . '.: um m~sterwerden gehört 
SICh dabei um ein Imponderabile dad' um ?urn~ Ist~nwerden.geh~re Journalistrie." Es handele 
könne gar keine Schule für den Beruf ~;~ lllr!Sen. s .a s außer In SIch selbst finden könne. Es 
den Journalisten gelten. Fortbildungs!nst~lt dIe ~le Ideale~ iord~~u~gen voraussetze, wie sie für 
möglich für bestimmt umgrenzte Zwecke ~n SeIen ga~ lllC t moghch, Lehranstalten seien nur 
aber auf den Journalistenberuf nicht zu En r:ach :~stlmmt umgrenzten Methoden. Das treffe 
"Wer schwimmen lernen Wl'll muß l'ns W' r WIsse. eIn anderes Ausbildungsmittel als das eine' 

, assel' sprlllge " D'" d" . 
zu etwas gebracht hätten, seien nie mit der bestimm n. . le]~lll~en, 1e es m der Journalistik 
zu werden. 'Vas angelernt werden könn d .. ten AJ.sICht m eme Schule getreten, Journalist 
Journalismus müsse in dem Blute desse efl' ~ sel~n l~r 1e ~liedrigsten Stufen des Journalismus. 
~an auseinanderhalten : das Anlernen n e~ en, er o:.unalist ~~rder;. wolle. Zwei Dinge müßte 
Journalistischen Beruf. Von unseren län!nd sser techn.lscher .. Tatlg~eIten und den eigentlichen 
von der Herstellung einer Zeitung. D1e brauc~~~~r:nah~tßl; tatten dIe wen~gst~n eine Vorstellung 
re~a~~e:rr no~wendig. Kenntnisse müsse natürlich cl a~cll111cl.t zu habe~, dIe seI nur ~ür den Chef
seI vollig gleIchgültig und so gab denn K t der Rourna 1St haben, aber wo er SIe .hernehme 
f 

. .' as an en at· H" t s· . h J ..' 
reIen Beruf Irgendeinen Zwan nach' d .. " u. en le SIC , aem eInZIgen 

lassen ... Geben Sie jeden Vers~ch Irgen ell1er ~lchtung hin auferlegen zu 
ri.chtungen die Vorbildung der Jou::!ii~turch In~tltute, seminarähnliche Ein
bIldungsfrage ein für allemal be b ~n zu forder~ ... ~assen Sie die Vor
R.at, lassen Sie diesen wilden un:::egee~t seI~, ftolgden S~e mell1em gutgemeinten 
SIe alles a limine ab.'" en us an weIter fortbestehen, lehnen 

~ch habe die Ausführungen Kastans etwas Iüh li h . 
nend smd für die Auffassung zahlreicher Jou r taus d I' C er wlede~gegeben,weil sie kennzeich-
Generation, die fast ausnahmslos einem r~-:.ls en U1~ zwar na:me~thch Journalisten der älteren 
huldigen: ausgehend von dem Verlangen nagh Jssenf ".J 0 ur~lah s tlS ~h en lVI ~n.ches tertum" 
dr:rchsetzt. Wer einer solchen Auffassung ~uld~~ ~wn ~~eI ~er Krafte, wobeI SICh der Tüchtige 
wIssenschaftliche Ausbildung für die J g '1' ter ~r 111e zugeben, welche Bedeutung eine 
tung der Ausbau der Zeitungskunde als Hoc~~~~t=c~n h ~t und namentlich nicht, welche Bedeu
u~ger~gelten Zustand" _ wie er sich selbst a .. a en muß. Wenn Kastan d~l1 "wilden, 
kem MIttel geben, ihn zu überzeugen daß e d h us~n~ckt:- fortbestehen lassen WIll, so wird es 
j~tzigen, wo. derjenige, der J ournali~t werd:n o~ll n~~ch em~ Idrlere~n Zu~tand geber;. kann als den 
mcht nur seme theoretischen sondern auch . ' . m se Ig erl:it seme Kenntlllsse und zwar 
unt~r den früheren Verhältni~sen war es übli~~n~Bf~~tI~~en zu s~mmehl gezwu~gen ist. Gewiß, 
welllger durch Zufall Journalisten eworde .' d Ie anner, dIe zur Presse gIngen, mehr oder 
die si~ ni?ht b~friedigten; daher aucf dieAu~f:~~~ d. h. erst auf deJ? ~mweg über andere Berufe, 
In WIrklIchkeIt hatten sie ihren Beruf . ht f hf von "Leut.en, dw Ihren Beruf verfehlt haben." 

lllC ver e t, sondern SIe waren zum Journalismus begabt, 

Jöhlinger, Zeitungswesen als HochschuUach und die Vorbildung der Journalisten. 297 

fanden nur nicht den richtigen Weg dazu und hatten oft nicht die notwendigen Kenntnisse der 
tatsächlichen Verhältnisse. 

Man kann wohl heute sagen, daß der Standpunkt Kastans als veraltet anzusehen ist und 
die jüngere Generation eine ganz andere Auffassung vertritt. Man hat jetzt eingesehen, daß die 
Politik des "Sichgehenlassens" doch von Übel war. Zahlreiche Kräfte sind in den Journalismus 
hineingekommen, die gar nicht hineingehören, die sich nicht bewährt haben, oder sich in ihm 
nicht wohlfühlen. Wie überall, so hat auch beim Journalismus der "ungeregelte, wilde Zustand" 
erhe bliche Nach teile, und ein sorgfältiges Abwägen der Vor- und Nachteile muß heute unbedingt 
zugunsten der gründlicheren akademischen Ausbildung beantwortet werden. 

Treffende Worte sind es gewesen, die gelegentlich einer Aussprache im Verein der Kölner 
Presse der Studiendirektor der Köhler Hochschulen, Prof. Eckert, gesagt hatl). Eckert unter
schied bei dem Bildungsproblem zwei Fragen: 

a) die Ausbildung des journalistischen Nachwuchses und 
b) die Fortbildung des praktisch bewährten Journalisten. 
Mit Recht bezeichnet Eckert die Frage der wissenschaftlichen F 0 r t b i1 dung der Journalisten 

als einen Programmpunkt unserer Zeit; denn wer lange Zeit im Beruf gearbeitet hat, den speziali
sierten Tagesdienst kennt, fühlt immer stärker das Bedürfnis, gelegentlich einmal weitere Über
schau zu halten, sich genau zu orientieren und sich mit dem vertraut zu machen, was die Wissen
schaft an jüngsten Ergebnissen liefert. Das Fortbildungsbedürfnis der Journalisten deckt sich 
nach der Auffassung Eckerts nahezu vollkommen mit dem Fortbildungsbedürfnis der übrigen 
Akademiker. Ganz anders aber sei es mit dem Ausbildungsproblem. Hier müsse man berück
sichtigen, daß der Journalismus ein freier Beruf sei, für den bestimmte Vorbedingungen nicht 
verlangt werden. Es werde immer Journalisten aus jedem Berufskreise geben, denen die natürliche 
Begabung zu dem Beruf des Tagesschriftstellers ein Arbeitsfeld eröffne, ohne daß sie einer be
sonderen wissenschaftlichen Schulung bedürften. Aber die Verknüpfung von theoretischer Unter
weisung und praktischem Einarbeiten sei um so wünschenswerter, als nach Ansicht erfahrener 
Journalisten eine vollkommen befriedigende Einarbeitung des Nachwuchses in die Dinge der 
Alltagsarbeit nur in beschränktem Umfange möglich sei. Je früher die Ausbildung beginne, um so 
besser; aber der Studierende solle sich nicht auf die Journalistik spezialisieren. Denn auch 
der begabteste Student könne nicht von vornherein wissen, ob ihm die Pressetätigkeit immer zusage 
und ob er wirklich in ihr den erträumten Erfolg finde. In Betracht käme infolgedessen lediglich 
eine Ergänzung der Studien an den Hochschulen, also die Einführung des Zeitungswesens 
als Hochschulfach. Für solche Vorlesungen seien in erster Linie die Fachleute geeignet. 

Das Problem der Ausbildung bzw. Vorbildung der Journalisten hat die Interessenver
tretungen häufig beschäftigt, weniger dagegen die Hochschulen. Die deutschen Universitäten 
haben bisher, von wenigen Ausnahmen abgesehen, von denen noch die Rede sein soll, dem Zeitungs
wesen kaum Interesse entgegengebracht. Wohl aber haben die Fachverbände entsprechende 
Resolutionen gefaßt, denen aber bisher ein greifbares Resultat meist nich t gefolgt ist. So z. B. 
hat am 1. X. 1911 der "Landesverband der bayerischen Presse" sich mit dem Problem der Aus
bildung der Journalisten befaßt; ferner der "Verband rheinisch-westfälischer Presse," der "Verein 
deutscher Zeitungsverleger", der schon erwähnte "Reichsverband der deutschen Presse" und zahl-
reiche andere. 

Bevor wir zu dem übergehen, was bisher an den deutschen Hochschulen auf diesem Gebiet 
geleistet wird, sei kurz untersucht, um was es sich bei dem ganzen Problem handelt: 

Daß man den journalistischen Beruf nicht auf Hochschulen lernen kann, darüber kann ein 
Zweifel nicht bestehen, ist auch von ernsthaften Männern nie behauptet worden. Alle Versuche, 
"Journalisten-Hochschulen" zu begründen, sind gescheitert. Es kann vor besonderen Hoch
schulen dieser Art nicht genug gewarnt werden. In Betracht kommt lediglich, daß zur 
Ergänzung der Studien das Zeitungswesen in wissenschaftlicher Weise behandelt wird, 
daß also der angehende Journalist sich schon während seiner Studien mit "Zeitungskunde" befaßt 

1) Bildungsfragen des JOUl'U8,lisums in "Die Bildung des Journalisten". 
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und nicht mit völliger .Ahnungslosig~eit ein Gebiet betritt, das v?rher kennenzulernen für ihn 
von ,-:ngeheurem W erte l~t. E~ .~ann sICh also nur darum handeln, die Zeitungskunde als ein Lem:
fac~ m den Plan der Umversltaten und Hochschulen aufzunehmen. Dabei wird man drei K t _ 
gonen von Interessenten unterscheiden müssen: a e 

Zun~chst ~iejenigen, die von ,vornherein ?ie Absicht haben, Journalist zu werden. Ihre 
Zahl war bIsher mcht groß; denn der Junge Akadeilllker machte sich oft zunächst ganz andere TI,;. 

d . . I F"ll I rmne un m Vle en a en ge angte er erst nach einigen anderen Versuchen dazu der Presse als T"t' ' 
k 't f ld . A' k' " a 19-~l s ~ sem :ugen~er zuzuwenden. Zum Teil hängt das mit der geringen Achtung zusammen 
die dIe Pres~.e Im. früheren Deutschland !5enoß. Das wird in Zukunft vielleicht anders werden: 
I?er ~resse d:urft~ 1m neuer: D~utschla:nd ~me ganz an~ere Rolle zufallen als früher und damit auch 
fur v:ele KreISe e:nen AnreIz b~eten, dIe bisherßem ~:It.ungs~esen fernbleiben zu müssen glaubten. 
Da WIr~ es gut sem, wenn de.m Jungen AkademIker MoglichkeIten geboten werden, alle die Probleme 
d.es ZeItungswese~s theo~etls~h vorher !,:ennenzulernen, die für seinen späteren Beruf von Wert 
sm~ (vor alleI? dIe. geschIC~tlic~e EntWI:klung des Zeitungswesens in Deutschland, die öffentliche 
Memung und.lhr E~nfluß, dIe WirtschaftlIchen Grundlagen des Zeitungswesens, die Art der Bericht
erstat~ung, dIe sozmle Stellung der Redakteure, Verleger und sonstigen Mitarbeiter, die Technik 
des .~eltun~swesens, Preßr~cht usw.). Aber wer zur Presse gehen will, der muß sich immer im klaren 
darub~r sem, daß Jour;nahsmus unter .allen Umständen eine Bega bung voraussetzt und daß 
man dIese Begabung 111:h t durch Studium erlangen kann. Wer nicht die psycholoO'ischen Voraus
setzunger: zum Jo~nalis~us ~at, der wird niema:ls ein Journalist werden, mag ~r noch so sehr 
und ~o emgehend SICh mIt ZeItungsku~~e the~.retI~ch befaß~ haben. Wohl aber wird derjenige, 
der die Be~~bun~ hat und dazu noch uber grundliche ~us?Ildl!-ng auf den: Gebiet d.er Zeitungs
kunde verfugt, emer: V?rsprung v.or denen haben, dIe dIe wIssenschaftlIche AusbIldung nicht 
g~no~sen .haben. ":Ie dIe psy?hologlschen Voraussetzungen des Journalismus sein müssen, soll 
h~er 1m eIr:zelnen mcht. ausgefuh~t werde? Der Anford~rungen sind hier gar viele. Ich kann in 
dIeser B~zIehung al!-f ~men sehr mstruktr:,en V?rtrag hmweisen, den der Psycho-Techniker, Dr. 
Kur.t,rlOrkowsb'2 1m ~ovembe.r 1919 m memem "Seminar für Zeitungskunde und Zeitungs
praXIS gehalt.~n hat). PlOrkowski verlangt, daß der gute Journalist fünf psychologische Voraus
setzungen erfullen muß: Schnelle und umfassende Kombinationsgabe ein sicheres 
~nd l?gisches Urteil, die Gabe, aus dem gegebenen Zusammenhang schneli das wesent
lIche m kurzem .~usammenz:ufass.en. Er muß über einen leichten Ausdruck und großen 
": or~scha~.z verfugen un.~ dIe ~Igenschaft haben, sich in die Psyche anderer Menschen 
hI.neu:zufuhle;n. ~an konnte dIe Forderungen noch erweitern, das Hauptverlangen wird immer 
sem: dIe SchnelligkeIt des Denkens und des Arbeitens. Wer nicht schnell zu arbeiten versteht 
~~r ni~ht de~. Sinn fü:- das Aktuelle hat und wer daneben nicht über ein ungewöhnliches Ge~ 
d~chtms ".~rf~gt, der Wird .deJ?- Posten eines ~ournalisten nicht ausfüllen können. Auch einen ge
~ssen SpursInn muß derJ.em~e, der Journahst werden will, besitzen, er muß das richtige Gefühl 
fur bevorstehende Erelg111sse haben. Dazu kommt dann als ganz selbstverständliche For
derung: Umfassendes Wissen. 

.. D~ß di~se Vorau~setzungenn:ur von den wenigsten erfüllt werden, wird namentlißh der An-
f~nger mcht.lmmer zugeben, un~ hIer kann in den akademischen Vorlesungen über Zeitungswesen 
~el dazu beIgetragen werden, dIe Spreu von dem Weizen zu sichten, also denjenigen, der wirklich 
dIe B.egabung .. hat; auf den r~chten Weg weisen, den aber, bei dem die Voraussetzungen fehlen, 
v~~ e.mem }SefahrhcheJ?- Expe!Imer::t zu warne.n. I?as wird im :aahmen der Vorlesu~g allein nicht 
moglich se~n; aber beI ~emlnarubung~n WIr~ sIyh schon zeIgen, wer eine journalistische Ader 
hat, wer mcht, namentlIch wenn man beI den Übungen Rücksicht nimmt auf die Bedürfnisse der 
journalistischen Praxis. 

. Man. sieht, hier ist eine wich tige A ufga be zu lösen, der sich auf die Dauer die Wissenschaft 
mcht eJ?-tzlehen kan?, un~ de~ a~ademische Nachwuchs wird es sicher begrüßen, wenn ihm Ge
legenheIt geboten Wird, SICh fur emen Beruf vorzubereiten, für den es bisher noch an jeder Vor-

2) Vgl. den Bericht über diesen Vortrag in der Zeitschrift "Zeitungskunde" vom 27. November Jahr-
gang: 1919., ' 
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bereitungsmöglichkeit fehlte. Wir müssen re?ht~eiti!5 auf die ~erbess~:u~g des N~c.hwuch~es 
hinarbeiten' denn die älteren Journalisten, die SICh 1m Laufe emer langphngen PraXIS Ihre Kennt
nisse angeeignet haben lmd über die 110twendi!5e Routine verf~gen, scheiden immer meh~ aus. 
Über die Qualität des Kachwuchses wird allgemem geklagt und wahrend all~ anderen akadeilllschen 
Berufe überfüllt sind, leidet der Journalismus dauernd Mangel ~n geelg~eten .. Wettbew.~r
bern, müssen wichtige Posten in der deutschen ~r~sse dur~h illlnder:vert~ge .Krafte ausgefu~t 
werden. Gewiß gelingt es der großen Tagespresse bIS Jetzt meIs~ noch, dI~ WIchtigsten Posten mit 
begabten und auch gebildeten Bewerbern zu be~et~en;. aber dIe Hera~zlehung des N~chwuchses 
stößt auch bei diesen Zeitungen auf große SchWIengkelten. In der ~ttleren und kleI~.en P:.e~se 
sieht es aber in dieser Beziehung böse aus. Hier sind doch gar zu Vlele subaltern: Krafte .t~tlg, 
die man als Journalisten nicht ansprechen kar:n, ~onde~n als Han~werker od~r reme RoutI?lers. 
Hier eine Veredlung herbeizuführen durch WirklICh WIssensc~aftli:h ausgeb.Ilde~e Journahsteu, 
die natürlich über die notwendige Begabung verfügen müssen, ISt emes der WichtIgsten Probleme 
der Gegenwart. . ' . 

Nun kommen ja für die Presse nicht nur solche Männer m Betracht, die emen re.gelrechten 
Lehrgang an einer Universität oder Hochschule durchgemacht ~aben, son~ern auch :n gro~em 
Umfange Männer, die aus dem praktischer: Leben. stammen, Sel es, daß SIe als ~artelsekretare, 
als Parlamentarier. als Kaufleute oder als freIe Schnftsteller angefangen h~ben. DIese ha~er: nur 
zu einem Teil die' notwendige wissenschaftliche .Ausbildu;ng. S~e haben emen großen. Tell ~hres 
Wissens durch Selbststudium erlangt, und das smd oft mcht dIe Schlec~~esten; ~ber l~r 'Ylssen 
hat zuweilen erhebliche Lücken. Da ist es durchaus gut, wenn solche Manner, dIe .. berelts.m der 
Presse tätig sind, da, wo sich ~elege~heit bie~t, .an :iner Hochschule Vorles,-:ngen ub.er ~e:tuJ?-gs
wesen hören, damit sie einmal e111en tIeferen Embhck m den Beruf bekommen, m den: Sl~ tatIg s~nd. 
Wieviele politischen Redakteure gibt es, die niemals das. Pre~gesetz gele~en haben, wIeVIeIe FeUlll~
tonredakteure, die keine Ahnung haben von de~ ge~chICh~hch:n Entwl.cklung des deutschen Ze:
tungswesens und wie viele Handelsredakteure, dIe mcht ~le Wirtschaftlichen Grund~agen des Zel
tungswesens kennen, und wie wenige haben überhaupt. eme Ahnun~ von. den t~c~m~chen Grund
lagen des Zeitungsbetriebes. Die Auffassung als ob diese Kenntmsse mch~ notIg smd, .mu~ als 
veraltet abgelehnt werden. Wer einen Beruf w~rklich ausfiilfen will, muß J?-Icht nur SpezralWIssen 
haben, sondern muß auch möglichst genau illlt der EntWICklung de~ eIgenen ~.eru~sstandes 
vertraut sein. Hier käme also - das ist die zweite Aufgabe - das Zeltungswesen fur dIe Fort-
bild ung der Praktiker in er~eblichem. Un::fang ir: Betracht. . .,. 

Mindestens ebenso wichtig aber Wie dIe VorbIldung und FortbIldung 1st dl~ drItte :~ufgabe 
der Zeitungskunde, nämlich weiteste Kreise der deutsche;n Akademlk.~r ml~ dem 
Zeitungswesen überhaupt vertraut zu ma.chen; ~enn dIe Vorles~~lgen ,-:ber Zel~ung~
wesell sollen nicht nur für die Journalisten bestImmt sem, sondern daruberrhl?aus .. fur dIe 
Angehörigen aller akademischen Berufe. Der Jurist, ~er Beamte, der Arzt, der NatlOnal?kon~m, 
der Diplomat, der Politiker, sie alle haben da uernd mIt ~er.Presse.zu tun, haben aber :nelst k~me 
Ahnung, wie es in einer Zeitung zugeht und worauf es. beI emer Zeltung ankomm.t. WIe uns diese 
Unkenntnis geschadet hat, das hat die Zeit .. vor den: KrIege un.d noch mehr ~er Krle!5 se~bst gelehrt. 
Die völlig falsche Behandlung der offe~thch~.n Mell1yng ,-:nd Ihres WichtIgsten Au~
drucksorgans, der Presse im Kriege, ,:ar zum welta:us großten Tell auf die fundamentale ~nkenn~r:ls 
alles dessen zurückzuführen, was illlt der Presse m Zusammenhang steht. Sowoh~ bel den Z~Vll
als auch bei qen Militärbehörden sind die schlimmsten yerstöße gemacht worde~, die z:: v~rme.~den 
gewesen wären, wenn man sich vorher etwa~.n:e~r mIt dem Problem .:,Presse besc~aft:gt hatte. 
Was hier auf dem Gebiet der auswärtigen PolitIk m Deutschland versaumt worden 1St, 1st z.~ b~
kannt als daß es hier an dieser Stelle ausgeführt zu werden brauchte. Das schlechte Ve~haltms 
zwischen der Leitung der Reichspolitik in Deutsc~land und der Mehrzahl.der deutschen ZeItungen 
trägt in vieler Beziehung die Schuld an dem, was Wir erlebe~ mußte;n, und die Tatsache, daß deutsche 
diplomatische Vertreter im Auslande oft iiberhau~t keme Be~I~hungen zu den. deutschen aus
ländischen Pressevertretern, ganz im Gegensatz zu Ihren franzoslschen u:ld ~!lglischen ~ollegen, 
unterhalten haben, hat uns unsagbar geschadet. Hier muß unbedingt eme Anderung emtreten, 
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und als ein wichtiges Mittel hierfür sehe ich die Aufklärung der ge.3amten akademischen 
Jugend über das Zeitungswesen an. Hier wird eine Ergänzung des Lehrplanes unserer 
Universitäten von großer politischer Bedeutung sein. Auch wer nicht Journalist werden will . 
wird aus den Vorlesungen über Zeitungswesen Nutzen ziehen können. ' 

Sieht man von älteren Versuchen ab, so kann man sagen, daß das Zeitungswesen eines der 
jüngsten Kinder unserer Universitäten ist. Die Ursachen dafür, daß man bisher von seiten der 
Universitäten dem Zeitungswesen so geringes Interesse entgegengebracht hat, hat Karl Bücher 
einmal richtig gekennzeichnet, wenn er sagt: 

"Die enge Verbindung, welche in Deutschland zwischen wissenschaftlicher Forschung und Universitäts_ 
Unterricht besteht, hat neben manchen unverkennbaren Lichtseiten doch einen großen Nachteil. Dieser besteht 
darin, daß solche Gebiete des Wissens, welche nicht die Grundlage einer akademischen Laufbahn bilden können, 
von der Forschung vernachläSBigt werden. Unter diesem Schicksal hat auch das Zeitungswesen zu 
leiden. "3) 

Bisher hat man sich im Rahmen der Universitäten mit dem Zeitungswesen in der Haupt
sache auf juristischem Gebiet befaßt, nämlich mit dem Preßrecht. Vereinzelt wurden auch 
historische Vorlesungen gehalten, damit wird aber das vorhandene Bedürfnis nicht befriedigt. 
Erst ganz neuerdings ist man dazu übergegangen, dem Zeitungswesen einen Platz an den Universi
täten einzuräumen. Bahnbrechend ist in dieser Beziehung in Deutschland Kar 1 Bücher, der schon 
früher in Basel Vorlesungen über Zeitungswesen gehalten hat und der an der Leipziger Universität 
das "Institut für Zeitungskunde" begründete. Bücher selbst hält an diesem Institut für 
Zeitungskunde Vorlesungen über Journalistik, während durch Praktiker ergänzende Vorlesungen 
aus den einzelnen Gebieten des Zeitungswesens gehalten werden. Zur Vertiefung der Kenntnisse 
und als Grundlage für die Seminararbeiten ist an dem "Institut für Zeitungskunde" eine größere 
Sammlung von seltenen Zeitungen, sowie eine Handbibliothek angelegt. Eine wirksame Ergänzung 
erfährt diese Sammlung durch das wertvolle Material, das im "Leipziger Kulturmuseum" 
vorhanden ist, wo die Studierenden der Leipziger Universität Gelegenheit haben, ihre Studien 
zu vertiefen. Dort verwalten zwei ausgezeichnete Gelehrte, Prof. Schramm und Dr. Bockwitz, 
große Sammlungen historischer Art über die Entstehung der Erzeugnisse der Druckpresse im all
gemeinen und der Zeitung im besonderen, die sie zugleich auch wissenschaftlich bearbeiten. 

In Heidelberg hat man eine Zeitlang durch Prof. Koch Vorlesungen über Zeitungswesen 
halten lassen, aber diesen Versuch nach einiger Zeit wieder eingestellt und seither nicht wieder 
aufgenommen. Großes Interesse bringt man dem Zeitungswesen an den Kölner Hochsch ulen 
entgegen, und hier war es namentlich Dr. Ro bert Brunh u bel', der Vorlesungen über Zeitungs
wesen hielt. Neuerdings ist Prof. Dr. 8pahn ein Lehrauftrag für Zeitungswesen erteilt worden. 

Der erste amtliche Lehrauftrag, den das Preußische Kultusministerium erteilte, erging 
an Dr. Otto Jöhlinger in Berlin für das "Orientalische Seminar der Berliner Universität" 
und zwar lautete der Lehrauftrag dahin, daß "sowohl Vorlesungen über Zeitungswesen als auch 
Übungen über Zeitungskunde und Zeitungspraxis veranstaltet werden" sollten. In Ausführung 
dieses Lehrauftrages werden an der genannten Stelle seit dem Sommersemester 1919 Vorlesungen 
über Zeitungswesen gehalten. Gleichzeitig wurde dort das "Seminar für Zeitungskunde 
und Zeitungspraxis" begründet, das ebenfalls eine Sammlung der wichtigsten in Betracht 
~ommenden Zeitungsliteratur angelegt hat. In diesem Seminar halten regelmäßig angesehene 
Praktiker des Zeitungswesens Einzelvorträge aus ihren Arbeitsgebieten. 

Kurze Zeit darauf habilitierte sich Dr. D'Ester an der Universität in Münster i. W., der 
das Zeitungswesen namentlich von der historischen Seite aus behandelt und der dei1 Plan hat, 
in Münster ein "Institut für wissenschaftliche Zeitungsforschung für Westfalen" zu begründen4). 

Die Erteilung eines Lehrauftrages an den Handelsredakteur der "Frankfurter Zeitung", 
Ernst Kahn, für die Frankfurter Universität steht im Augenblick, wo diese Zeilen geschrieben 
werden, unmittelbar bevor. Ferner werden Vorlesungen gehalten an der Technischen Hochschule 

3) Entstehung der Volkswirtschaft Bd. I, S.251. 
4) Vgl. Zeitungskunde als wissenschaftliches Fach von Dr. Hans Bockwitz in der "Zeitschrift des Ver

eins für Buchwesen und Schrifttum", Nr. 1/2, J".hrg. 1920. 
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ta d t von Dr. Me iß ne r. In M ü n c h e n wurde .anfangs des J ahres .. 1920 d.em Sekretär 
~u DJ~i~~sität 8traßburg, Dr. Haußmann, die Erlaubms für Vorle.sungen ~ber Z~ltungsresen, 
P~~tik und Zeitungswesen erteilt. An der Handels-Hoch~chule Berli~ ha1 eme ~eltlag~efre~ta~~ 
N orden Vorlesungen über Handelsjournalistik gehalten, dIe dann von r. aas, em 
t des Transocean übernommen wurden. . E' 
eur er 8ch weiz ist es namentlich Dr. Otto Wettstein, der· dem ZeltUl:~swese~ mgang an 

der UJ~e~sität Zürich verschafft hat. In Bern hält Dr'dBühlertJ~1~su~genNube:i~ef;:I~~s7::i~~ 
Man sieht, Ansätze sind vielfach vorhanden, un na~en c :n er euz . d 

ein gewisser Ausbau festzustelle::l. ~ber ~s ist noch seh~ Vl~ zU
t 
le~sten'kw~nn ;~:~l:l F~:~; 

rungen erfüllt werden sollen: die ~le Zeltunk gskdUl1~e dste ti h eU1: n ~:rnUnei\~ersität gehört. 
d "ber bestehen daß dIe Zeitungs un eIn en e rp .,. . 
:sr~eichen kann k~in Zweifel mehr darüber bestehen, zu welch~r DIS ZI P 1.111 das Zeltungs-

~es~n gehört: nicht zur Geschichte, noch zur ~ urispruden~ s~ndefI~~ d~s Ge tl e: f~ l' i; ~ :.t: ~ 
wiss ens chaften. Diesen Stan~punkt vertntt u. a

l
· auc a.r h ul~ e~ie ~r 0 b le me be

der a llg emein en S ta a ts WIssens c ~a ften . a ss en. s 1C a.~ 
handeln die zum Zeitungswesen Im heutIgen S111ne geho::en. "uß 

Die ~roße Schwierigkeit wird nur immer sein, geeignete ~räf~e zu gewmne~. Del~n ta~uber m h 
nn sich im klaren sein, wer das Zeitungswesen in der PraXIS mcht ken?en~e ernt a, a~n auc 

:~ Dozent die Anforderungen nicht befri~digen; die ~estellt we~den. ~s f;r~ el~:c~~~f:nd~a~~1~:~:~ 
Zukunft sein, aus den Kreisen der PraktIker dIe geelgn~ten Wlsser:~cl' a

h 
? gb .. ks' ht'gen muß 

f'" d' ichti sten Hochschulen zu gewinnen, wobeI man natur lC ems eruc 1C. 1 . ' 

d~ß d~: ~esteng unter den Praktikern schon deshall;> oft nicht ~n Betracht ko:~en, ~ell ~t tdu!~~ 
~~:h~~~::~::J. AI~~~ i~:sz!~~:ct~:~uJa~ng~:~d:!:nJ~:~~~~:: {e:r;ei~~r:;~~:~de ~;oc; s~r~n_ 
endlich viel zu leisten ist; denn die Literatur, die brauchl;>a~. Ibst, ~st a~~r~ ~iarlic~ geJ:~ls ~':: 
vielfach ein Forschen von Grund auf vorauss~tzen, wenn WH u er aup e el ungs un 
schaftliches Lehrfach zur Anerkennung brmgen wollen. 

c) Volkshochschulen. 
Von PanI Kaestner, Berlin, 

Ministerialdirektor im Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. 

Literatur: 
. B r 1919 C H ymann - Heinrich Harms, Die deut-

Dr. v. Erdberg, Freies VolksbIldungswesen. e:: m 1 V' l' e t It' Dr Else Hildebrandt Die· 
sehe Volkshochschule. 2. Aufl. H~mburg, DeutschnatlOna e D ~r 19~~~tm ~ n n Die "Volkshochschule und die 
schwedische Volkshochschule. Ber~m 1918, C. Heymann. _ A Jakobs Über W~sen und Ziele einer Volkshoch
geistigen Grundlagen der Demokratl~'dBerl:n ~19, P~;~Ö' D Georg 'Koch Eine deutsche Volkshochschule. 
schule. Freier Ausschuß für V~lksbÜ unt.I~ B~e~ Heft' 419f7 _ Dr. GeoT!~ Koch, Die deutsche Volkshoch
Sonderabdruck aus dem Volksbüdungsarc n, . '.' Ob ~d für Deutochland _ Dr W Mahrholz, Die 
schulbewegung. Berlin-Steglitz 1919, ~vang;li~c~.erh~~es~~erl~19 S 398 -=- Dr. Pieht:Di~ deutsche Volks
Aufgabe der Volkshochschule. PreußIsche It ~ ~~ , Dr Pi'cht U~iversiHitoausdehnung und Volkshoch
hochschule der ~ukunft. Leipzig. 1919, l~r~ Mohr eye~d uard Weit;ch, Zur Sozialisierung des .G~iste.s. Je~a 
schulbewegung m Englando Tubmgen h lf' A t1' h S hriftstücke herausgegeben vom Mimstenul11 fur 
1919, Diederichs. - Zur Volk~hldochsc LU .ra~e·191~ QI~elle ~ Meyer. -'Die Arbeitsgemeinschaft, Monatsschrift 
Wissenschaft Km1st und Volksbl ung. eIpZlg '.. M 
für das gesa~te Volkshochschulwesen, seit Juli 1919. LeIpZIg, Quelle & eyer. . ., 

Volkshochschulen entstanden auf deutschem Boden zuerst in S~~leswlgkHo~tem. Sel~ ~ ~~e~ 

:!~n~~n~~~~:li!:~~~~:e~~~;h:eiliein F~~~~~j~~~le a~c~~~tlVr:1~rsefn:n~r;öa;t:' Vo~~s~:chs~~ule 
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Askov unmittelbar .. an .der .. bish~rigen n~~dschles~gschen G:renze unterhält. Namentlich die 
Volkshochschulen {ur die bau~!h.che Bevolkerung In M?~rkirch-Osterholz, Tingleff und Nor
burg ahmten. bewußt das .a~msche Mus~er der länalIchen Heim - V.olkshochschule nach. 
~ls der pr:ußlsc~~ ~ult~smlms~er 1909 dIese Volkshochschulen unterstützen wollte, wurde 
Ihm noch die ZustandlgkeIt bestrItten. Erst 1919 ist die Zuständigkeit des Ministers für W' 
schaft,. Kunst und Volksbildung für das Volkshochschulwesen anerkannt. Nach Art. 148l~e~ 
~er ReIChsve~fassung sollen Reich, I:.änderun.d Ge:r:neinden da~ Volkshochschulwesen fördern, :~d 
In den preußI~chen Staats~aus~~lt fur. 1919 SInd d~e ersten MIttel zur Förderung des Volkshoch
s~~ulwesens ~mgestell.t. HIer konnen 1m vorgeschrIebenen engen Rahmen nur die wesentlichsten. 
Zuge ~~r :ve1t ausgreIfenden. Volkshochschulbewegung gezeichnet werden. Sie unterscheidet . h 
gr"';ll1dsatzlIch von de.r:,Umversitäts-A:?-sd:hnung" im englischen ~inne und in AnlehnungSI~n 
~lener.Muster, ~er EmrIcht~ng "yo~stumlich~r Hochschulkurse", dIe von Universitätsprofessoren 
fur bre.Itere Bevolke~ungskr:lse SeIt lan~erer ZeIt abß'ehalt~n werden und deren Tätigkeit durchwe 
nur MIttelstandskrelSe erreICht hat. SIe unterscheIden SICh ebenso grundsätzlich von dem V ~ 
tr~gs:vese?- der Volksbildungsverein~ und Volksbildungsveranstaltungen verschiedenster A~~ 
WIe ~Ie ~~It langem be~onders durch dIe Gesellschaft für Volksbildung seit 1871, durch den Volks~ 
vere~n fur das k~tholische Deutschland und durch den Zentralbildungsausschuß der sozialdemo
k~atlSchen Pa~teI unterhal~en und dank~nswert ge~ördert werden. Die Volkshochschule stellt 
VIelmehr nur emen A~ssch~~tt aus dem freren VolksbIldungswesen dar und diesem verbleibt neben 
der Volkshochschule eme Fulle von Aufgaben, deren Förderung ebenso dringlich erscheint wie die 
Volkshochschularbeit. ' 
. .1. Die. Volksh.ochschule wird getragen von dem Gedanken, daß Kopf- und Handarbeiter 

SIC~ m Arberts~emeII::schaft ~ller Volkskreise gegenseitig ergänzen und Verständnis für die ge
memsame ArbeIt. ge,,?-nnen konnen ur::d müssen. In Ergänzung und wesentlichem Ausbau des 
Ge~ank~ns der EInhertsschu~e sollen ~le Volks~ochschulen der geistigen Verbindung aller Volks
kreI~e ~Ienen und ohne VerWIschung mcht verWIsch barer Gegensätze das gegenseitige Sichverstehen 
ermoghchen. 

2. ~ine .. geistige Bew~gur::g wi~ di: Volksho~hschulbewegung wird nicht von oben geleitet, 
sonder? SIe w:ach~t, wenn SIe eme. WIrklIch lebendIge Bewegung ist, selbständig von unten. Der 
St~~t leItet SIe mcht, muß aber Jede Volkshochschularbeit treibende Lebensgemeinschaft nach 
Kraften beraten, anreger:: u~d förder~: YV~sentlichste staatliche Aufgabe ist die Ausbildung von 
Volkshochschullehrern, WIe SI: gegenwar.tlg m besonderen Kursen erfolgt, die Vertiefung des Volks
hochschulgedankens durch seme Pflege m Schule und Hochschule und jede zweckmäßige Hilfe bei 
Zusammenfassung der Volkshochschularbeit. 

~. 1?ie Vol~shochschule .ist eine allen Volksgenossen nach Abschluß ihrer Schulbildung und 
una~hangIg . von Ihre.r BerufsbIldung off~nstehende Arbeitsgemeinschaft von geistigen und Hand
a~ beI tern l1ll t den: ZIele ~er Sch.affung emer das ganze ~ olk umfassenden Gemeinsamkeit des gei
s~Igen Lebens. ~Ie vern:ut~elt n.ICht Berufs- oder FachbIldung, sondern müht sich um Menschen
bIldung, um vertIefte gerstIge BIldung der Menschen um ihrer selbst willen. Sie verleiht keine Be
rechtigungen und erteilt keine Zeugnisse, sie vermittelt keine Wissenschaft sondern führt zum 
Bewußtsein des Nichtwissens und lehrt Begreifen, damit aber Ehrfurcht, und S~heu vor dem Schlag
wort, der Waffe der Halbbildung. 

. . 4. Diey o~shochschule kann nach ~ren ~egriffen. als .geistige Arbeitsgemeinschaft des Volkes 
kemer ParteI, kemer Gruppe oder KonfeSSIOn dIenen. SIe dIent dem Volk als Gesamtheit und kann 
ih~e Aufga?e nur i:n:.~eist sachlic~er Wissenschaftlichkeit erfüllen. Sie schließt politische, volks
WIrtschafthche, relIgIOse Fragen kemesfalls aus, aber sie behandelt sie wissenschaftlich und nimmt 
~ss.enschaftlich durch Vor~ragende jeder Richtung zu ihnen Stellung. Ihre Teilnehmer sollen sich, 
em J:der von dem Boden se.mer We~tanschauu?-g.aus, mit den geistigen Gütern der gesamten Kultur 
ausemandersetzen und so m gememsamer geIstIger Arbeit zu gegenseitigem Verständnis und zur 
Acht~ng vor d~r lJberzeugung anderer kommen. Die Volkshochschule steht selbständig neben der 
ParteIschule, dIe Ihre Sonderaufgaben behält, Aufgaben allgemeiner politischer wirtschaftlicher 
und religiöser Bildung aber an die Volkshochschule abtreten kann. ' 

" 
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5. Lehrer in der Volkshochschule ist nicht ohne weiteres der Professor, sondern der geistig 
aus dem Vollen schöpfende, der als Volkshochschullehrer berufene Mensch aus allen Berufskreisen. 
Bei der Vermittlung der Lehrkräfte können die Beratungsstellen für Volkshochschulwesen an den 
Universitäten wesentliche Dienste leisten. Der Lehrer der Volkshochschule wird vom Vertrauen 
seiner freiwilligen Hörerschaft getragen, ist ihr Studienleiter und steht mit ihr in dauernder geistiger 
Auseinandersetzung. "\Vanderredner können diesen Aufgaben nicht gerecht werden. 

6. Die städtischen oder ländlichen Volkshochschulen ohne Heim wachsen, bei gleichmäßiger 
Beteiligung aller Bevölkerungskreise an der Organisation, in Anlehnung an die Gemeinden oder 
an andere Körperschaften, oder in selbständiger Vereinsform in der Gestalt von festen Vortrags
reihen mit regelmäßiger freier Aussprache, vornehmlich aber aus diesen hervorgehenden engeren 
Arbeitsgemeinschaften in kleinerem Kreise. Die Hörerschaft schließt sich zusammen und hat auf 
den Arbeitsplan der Volkshochschule, der auf ihre Bedürfnisse eingestellt wird, bestimmenden 
Einfluß. 

". Die ländliche Volkshochschule mit Heim als geschlossene Lebensgemeinschaft auf Zeit, 
die ihre Schüler aus den Kreisen von Hand- und Kopfarbeitern aller Art entnimmt und sie wieder 
in ihre Arbeit entläßt, ist das erstrebenswerte Ziel. Für sie kann die dänische Volkshochschule 
in wesentlichen Stücken als Muster dienen, während sich die von der Heim-Volkshochschule ganz 
verschiedene städtische Volkshochschule ihre noch selbständigere Entwicklung unter deutschen 
Verhältnissen suchen muß und mehr von England (W orkers educational association) als von der 
nordischen Volkshochschule lernen kann. Je besser in der städtischen Volkshochschule die Arbeits
gemeinschaft entwickelt wird, um so eher kal1ll diese Gemeinschaftsform wenigstens in etwas 
den Heimgedanken ersetzen. 

8. Die Volkshochschule pflegt alle Gebiete des geistigen Lebens und entwickelt ihre eigenen 
Methoden. Wesentlich wird es sein, daß sie sich bodenständig entwickelt, stärker als es bisher 
geschah, den Menschen in seine Heimat stellt und ihn von dort aus weiteres Begreifen lehrt. Steno
graphie, Buchführung u. dgl. müssen der Volkshochschule begrifflich fern bleiben. 

9. Die Volkshochschule arbeitet grundsätzlich entgeltlich. Die geistige Arbeit soll bezahlt 
sein. Die Volkshochschule kann sich finanziell nicht allein halten, wenn sie nicht Massenvorträge 
für die Masse hält und sensationelle Fragen behandelt, damit aber, wie es leider häufig der Fall 
ist, sich selbst und ihrer Aufgabe, Weckerin einer neuen geistigen Bewegung im Volke zu sein, 
untreu wird. Die Einnahmen aus den Hörergebühren müssen daher aus öffentlichen Mitteln des 
Staates, der Gemeinden, Kreise und Provinzen ergänzt werden. Schulräume und Lehrmittel 
aller Art müssen auch der Volkshochschule dienen. 

34. Abschnitt. 

Kunsterziehung und, Kunstpflege. 
Von Geh. Regierungsrat Dr. Peter Jessen, 

Direktor der Bibliothek des Kunstgewerbe-Museums, Berlin. 

Der Fürsorge der öffentlichen Mächte bedürfen vorwiegend die bildenden Künste. Voran 
steht die Aus bild ung der Künstler, seit nach dem Mittelalter die alten handwerklichen Organi
sationen, die Zünfte und die St. Lukas-Gilden, den Künstlern zu eng wurden, seit einzeme Persön
lichkeiten sich namentlich an den Fürstenhöfen Geltung und Privilegien zu verschaffen wußten 
und endlich der ganze Stand höhere gesellschaftliche Ansprüche erhob und nach Art der Gelehrten 
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und ihrer Akademien geordnet und geehrt zu werden verlangte. Damit endete die alte Werkstatts_ 
lehre und die Ausbildung im Atelier des Meisters. Schon im 16. Jahrhundert gab es in Italien 
Genossenschaften, die -sich Akademien nannten und für Unterricht sorgten. Als dann Mazarin 
1648 die Academie royale de peinture et de sculpture ins Leben rief, wurden der neuen Körperschaft 
auch akademische Mal- und Bildhauerkurse angegliedert. Die Lehranstalt ist seit 1863 als Ecole 
des beaux-arts von der A~ademie unabh~n~igl) .. Dem Bei~piele Ludwigs ~IV. fol.l?ten <?eübrigen 
Fürsten. 1692 entsta.nd dIe Kuns~akad~mw m WIen, 1.696 dw Kgl. .Ak~deillle der Kunste 111 Berlin2), 

im 18. Jahrhundert eme gan~e ReIhe weiterer Akadeilllen an den wlchtlgsten Kunstzentren Europas, 
teils als Körperschaften, teIls ~ls L~?-ranstalten. An den ;neun Kunsthochschulen Deutschlands3) 

sind schon vor und im Weltknege Anderungen der LehrzIele und Lehrwege lebhaft erörtert und 
seit dem Umsturz zum Teil eingeleitet worden. Sie zielen besonders darauf, den Kunstbetrieb 
fester auf Werkarbeit zu gründen. Man verweist auf Vorgänge in den Kunstgewerbeschulen, die 
in Deutschland seit bald fünfzig'Jahren von den Staaten und Städten zahlreich und mannigfach 
ausgestaltet werden. Sie nehmen in der Regel nur Schüler auf, die ein Handwerk gelernt haben, 
und haben sich meist Lehr- und Versuchswerkstätten angegliedert. Man versucht, die beiden 
Schulgattungen einander zu nähern; das ist vereinzelt, organisatorisch und selbst räunIlich erreicht 
worden. Auch die Ausbildung der Baukünstier, die bisher den Technischen Hochschulen oblag, 
wünscht man in der einen oder anderen Form den Kunstlehranstalten einzugliedern. Zu diesen 
Fragen haben sich neuerdings berufene Fachleute geäußert4

). , 

Dazu gesellt sich das Problem der künstlerischen Erzieh ung der Jugend und des Volkes. 
Die sozialen Erwecker und ästhetischen Prediger in England, Männer wie Oarlyle, Ruskin, William 
Morris, haben der Menschheit das Gew-issen geschärft für die tieferen Gründe der künstlerischen Not 
der Zeit. Wer bessern will, darf nicht nur an mögliche ökonomische Gewinne denken; er muß die 
Volksseele um des Künstlerischen willen zu packen suchen; es handelt sich um ein Problem der 
nationalen Bildung von tiefem sozialen Wert5). In Deutschland hat Julius Langbehn in seiner ein
flußreichen Schrift "Rembrandt als Erzieher" die Gedanken auf diese Fragen gelenkt. Praktisch 
nahm sich zuerst die Schule der Aufgabe an. Alfred Lichtwark in Hamburg und Konrad Lange6

) 

wiesen die Wege. Der erste Kunsterziehungstag in Dresden 1901 gewann ihnen weitere Kreise?). 
Unter den Mitteln, um das Auge und die Phantasie des Kindes zu üben und anzuregen, 

steht der Zeichen unterrich t obenan. In Paris gab es schon 1776 eine öffentliche Zeichenschule; 
in England wurde;n Kunst- und ?eichensc?ulen sc~on vor der Mitte des v?rigen Jahrhunderts 
organisiert. Auch m Deutschland 1st das ZeIchnen smt Jahrzehnten als Unternchtsfach anerkannt. 
Doch galt es vor 30 Jahren oft mehr als Vorübung ~ür künft~ge Techniker w~e a~ ein notwe~diges 
Erziehungsmittel für jedermann. Man hat es neuerdings, enghschen ~nd amenkamschen Vor~angen 
folgend auf freiere Methoden begründet und dadurch volkstümlicher gemacht. Das ZeIChnen 
sollte e;gänzt werden durch Handarbeit. Auge und ~an~ d~r.ch e~ge;ne Tätigkeit ~n Zweckauf
gaben und gediegenem Material zu üben und dadurch die emseltlg ~m~tlge Schularbmt zu "?eleben, 
wird seit hundert Jahren von den großen Pädagogen empfohlen, smt emen:- Menschenalter 1m Aus
land besonders in Skandinavien und Amerika, geübt und, noch zu zaghaft, m Deutschland erstrebt. 
Die Handarbeit der Mädchen, die zum festen Lehrplan gehört, hat seit kurzem ihre Ziele und Wege 
handwerklich und künstlerisch reformiert. Um die Einführung der Handarbeit für Knaben als 
Werkunterricht auf den Unterstufen und als gediegene Handfertigkeit für die ältereri Schüler 
kämpft der Deutsche Verein für Knabenhandarbeit (Sitz Leipzig), begründe~ von E. von Schenc~en
dorff. Die grundlegenden Neuerungen, denen das deutsche Schulwesen Jetzt unterworfen Wird, 

1) Dupre et Ollendorf, Tralte de l'administration des beaux-arts. Paris 1885. - Larroumet, L'art 
et l'etat en France. Paris 1895. 

2) Hans Müller, Die Kgl. Akademie der Kün~te in Berlin 1696-1896. Berlin 1896. 
S) W. O. Dressler, Kunstjah;buch, 7. ,Jahrgang. Rosto?k 1913 (wird fortgesetzt) .. 
4) Riemerschmid, Künstlensche ErZlehungsfragen .. Munchen 1917, 1919. - Fntz Schumacher, 

Grundlagen der Baukunst. München 1919, und andere Schnften. 
5) Heinrich Waentig, Wirtschaft und Kunst. Jena 1909. 
6) Die künstlerische Erziehung der deutschen Jugend. Darlflstadt 1893 .. 
7) Kunsterziehung. Ergebnisse und Anregungen des KunsterzIehungstages m Dresden 1901. Leipzig 1902. 
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werden diesen Forderungen ausgiebig Rechnung tragen8). Des weiter'fn hat man sich des Ba ues 
der Schulhäuser und der Ausstattung der Schulzimmer mit Liebe angenommen und vielen
orts ansprechende, geschmackvolle Bauten geschaffen9J. In ~e freie Kunst soll d~r 'Vand
schm uck einführen, der für Schule und Haus zu wohlfmlen PreIsen geschaffen worden IS~. Nach
bildungen bester Kunstwerke alter und neuer Meister, Gemälde, Zeichnungen und BIldwerke, 
stehen neben farbigen Originalbildern heutiger Künstler, die meist für Steindruck eigenhändig 
gezeichnet worden sind. . 

Schwerer als die Schuljugend ist das Volk in seinen weiteren Schichten zu fassen. Es gIbt 
Idealisten, die auf eine Erneuerung der alten Volkskunst hoffen, wie sie einst das Volk besonders 
auf dem Lande übte; darauf ist leider im Zeitalter der Zeitungen wenig Aussicht. Der Dilettan
tismus wird sich in die Bahnen besseren Geschmackes leiten lassen,! wie ein Teil neuerer Frauen
arbeit bekundet; aber einer Ausbreitung, namentlich in der Männerwelt, ist die Zeit wenig günstig. 
Erfreuliche Versuche macht in Hamburg die Gesellschaft Hamburgischer Kunstfreunde10

). Während 
des Krieges haben in den Lazaretten Künstler und Kunstfreundin~en die Arbeit~n der Ve~wu!1-
deten technisch und geschmacklich zu bessern gesucht. Vor all:~ 1st daran zu e~mnern, WIe VIel 
durch Vorträge, Volksabende, populäre Kunstausstellungen, bIllIge und gute BIlder, durch Ge
schmack in den Aufgaben des täglichen Lebens, den Drucksachen, ~en ~chaufenstern: vor ~nem 
in den Werken des Kunstgewerbes, der Baukunst und der öffe~lthch SIChtbaren fre~en Kunste 
langsam, aber stetig an neuen Maßstäben für Form und Farbe hmgestell,~ und ve~brmtet werden 
kann. Besonders verdient um solche Kunstpflege sind der "Kunstwart und sem Herausgeber 
Dr. Ferdinand Avenarius in Dresden, um di~ Bau- und Werkkunst der "Deutsche Werkbund". 

Die Kunstpflege richtet sich zunächst auf die Erhaltung und Nutzun& de~ alte~ Kunst
besitzes. Um die älteren Baudenkmäler zu untersuchen und zu erhalten, 1st m Pans schon 
1837 die Commission-des monuments historiques eingesetzt worden, auf Anregung von ,viollet

le-Duc, dem tätigsten französischen Architekten seiner Zeit. In Preußen ist schon 1~44 em Ko:r:
servator der Kunstdenkmäler angestellt und seither eine über alle Provinzen ausgebreItete Orgam
sation durchgeführt worden. Fast alle Kulturstaaten sind da~t beschäftigt, ihre~ Bestand 2:u ver
zeichnen und in meist reich illustrierten Werken zu veröffentlichen, besonders emgehend die ver
schiedenen Staaten, Provinzen und Städte des deutschen Reiches. Gesetze regeln die Verpflichtung 
zur Erhaltung der Bauwerke und suchen die Verunstaltung der Orte und der Landschaften zu 
verhindernll). Seit 1899 erscheirit eine Zeitschrift "Die Denkmalpflege"; ein "Tag für Denkmal
pflege" vereinigt alljährlich die Freunde der Sache,. Ar?hitekten und Historiker; die :neh~ volks
tümliche Arbeit des Bundes Heimatschutz" sucht dIe Lwbe zu alter und neuer Kunst 1m Smne des 
Heimatlichen zu verbreiten·"sie kann sich dabei auf vielerlei landschaftliche und örtliche Organi
sationen stützen. Auch für' die Erhaltung eigentümlicher Naturdenkmäler und Landschaftsbilder, 
wie sie in der Schöpfung der National Parks in den Vereinigten Staaten begonnen worden ist, hat 
Preußen eine amtliche Zentralstelle begründet12). Den Museen für Kunst und Kunstgewerbe 
sind nach Zeit, Art und Ort verschiedenartige Aufgaben zugefallen. Aus und neben den Galerien 
und Kabinetten der Fürsten sind vereinzelt schon im 18. Jahrhundert (1753 das British Museum, 
1793 das Museum im Louvre) und in wachsender Zahl nach der Revolution öffentliche Kunst
sammlungen entstanden, zunächst für klassische Werke der Antike und der neu~ren Malerei, 
später für alle Gebiete alter und neuer Kunst und Kultur, bald auf das Gute aller ZeIten bedacht, 

8) Die Arbeitsschule. Monatsschrift des Deutschen Vereins für Knabenhandarbeit, Leipzig. - Margot 
Grupe, Die neue Nadelarbeit. Berlin 1910. - Aus der Praxis der Knaben und Mädchenhandarbeit, hrsg. L. Pal
lat, Leipzig 191Off. 

9) Das Schulhaus. Zentralorgan für Bau, Eimichtung und Ausstattung der Schulen. Charlottenburg, 
Schulhausverlag. 

10) Lichtwark, Wege und Ziele des Dilettantismus, und andere Schriften. . 
11) A. v. W ussow, Die Erhaltung der Denkmäler in. den Kulturstaaten der Gegenwart. Berlin 18~5.

H. Lezi us, Das Recht der Denkmalpflege in Preußen. Berlin 1908. - K.Heyer, Denkmalpflege und HeImat
schutz im deutschen Recht. Berlin 1912. - F. W. Bred t, Die Heimatschutzgesetzgebung der deutschen Bundes
staaten. Düsseldorf 1912. 

12) H. Conwentz, Die Gefährdung der Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer Erhaltung. 3. -Auf I. 
Berlin 1905. 
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bald als Nationalmuseum auf die engere Heimat beschränkt; neben den Staatsmuseen gibt es nament
lich in Deutschland Provinz-, Stadt-, Orts-, ja Dorfmuseen in fast erdrückender Zahl13). Den Kunst
gewerbemuseen wurde zuerst das Ziel gesteckt, nicht nur Bestände zu sammeln und zu erhalten· 
sondern sie nutzbar zu machen für Handwerk und Kunst unserer Zeit. Auf solche lehrhafte und 
erziehliche Tätigkeit hat sich unter den deutschen Kunstmuseen zuerst die Kunsthalle in Hamburg 
gerichteP4). Allmählich sind die meisten, tätig geleiteten Museen außer Sammelstellen auch: Lehr
stätten geworden15). Zu solch besserer Auswertung des nationalen Kunstbesitzes wird seit der Re
volution nachdrücklich gemahnt. 

Für die Pflege der lebenden Kunst ist am wichtigsten die Organisation des öffentlichen 
Bauwesens. Alle heutigen Bem:teiler. sind ei~ig darüber, daß ~as bis~erige System versagt hat 
und daß statt der Baubeamten dIe freIen Architekten heranzuzIehen smd. Nur wenn die besten 
Kräfte selbst mit den voraussichtlich bescheidenen Bauten der nahen Zukunft betraut werden 
läßt sich der geistige Gewinn des Aufstiegs vor dem Kriege nutzen. Das gilt insbesondere auch 
für die Kleinsiedlungen und die Stadtplanungen16). Wie weit für die Förderung der freien 
Künste öffentliche Mittel verfügbar bleiben werden, steht dahin; auch ob man für die Auswahl 
der Aufgaben und der Künstler bessere Wege als bisher finden wird. Diese Fragen der Kunst
verwaltung beschäftigen zur Zeit alle Beteiligten17). I:t;n Deutschen Reiche hat man alle Aufgaben 
der Kunstförderung in die Hand eines berufenen Fachmanns, eines Reichskunstwarts. gelegt. 

13) V. Scherer, Deutsche Museen. Jena 1913. 
14) A. Lichtwark, Die Organisation der Kunsthalle in Hamburg. Hamburg 1887. 
15) Die Museen als Volksbildungsstätten. Ergebnisse der 12. Konferenz der Zentralstelle für Arbeiterwohl. 

fahrtseinrichtungen. Berlin 1904. - Die Kunstmuseen und das deutsche Volk, hrsg. vom Deutschen Museuins
bund, 1920. - Museumskunde, Zeitschrift für Verwaltung und Technik öffentlicher und privater Sammlungen 
hrsg. von Koetschau. Berlin 1905ff. ' 

16) Der Städtebau. Monatsschrift. Berlin 1904ff. - Die Volkswohnung. Zeitschrift. Berlin 1919ff. 
17) H. Schmitt, Staatsverwaltung und Kunstpflege im Freistaat Sachsen. Leipzig 1920. 

Sechstes Hauptstück. 

Sozialhygiene. 

35. Abschnitt. 

a) Deutsche Bevölkerungspolitik nach dem Kriege. 
Von Dr. Friedrich Zahn, 

Präsident des Bayerischen Statistischen Landeaamta, Universitätsprofessor in München. 

Inhalt: 

I. Wandlungen der Bevölkerungspolitik bis zum Ende des Weltkrieges. - H. Bevölkerung und 
Nahrungsspielraum nach dem Kriege. - III. Aufgaben der Bevölkerungspolitik nach dem Kriege. 

Literatur: 
Friedrich Zahn, "Das deutsche Volk in seinen sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen" und "Ge

burtenrückgang in Deutschland" im Handbuch der Politik II. 2. Auf I. Berlin und Leipzig 1914. - Derselbe, 
"Deutsche Sozialpolitik und der Krieg" aus Annalen des Deutschen Reichs 1916, Heft 1-9. - Derselbe, 
"Deutsche Volkswirtschaft und Bevölkerungspolitik" aus "Die Erhaltung und Mehrung der deutschen Volks
kraft":. München 1918. - Dersel be, "Familie und Familienpolitik." Berlin 1918. - P. Mom bert, "Die Gefahr 
einer Ubervölkerung für Deutschland." Tübingen 1919. - L. v. Bortkiewicz, "Bevölkerungswesen." Berlin
Leipzig 1919. - F. Burgdörfer, "Die Bevölkerungsentwicklung während des Kriegs und die kommunistische 
Propaganda für den Gebärstreik" in "Münchener Medizinische Wochenschrift" 1919, Nr. 16. - Statistisches 
Jahrbuch für das Deutsche Reich 1919, für den Freistaat Bayern 1919. - Zeitschrift des Bayerischen Statistischen 
Landesamts 1920. - Nachrichtenblatt des Reichsamts für Einwanderung, Rückwanderung und Auswanderung 
1919/20; . 

I. Wandlungen der Bevölkerungspolitik bis zum Ende des Weltkrieges. 
Die Richtung der Bevölkerungspolitik war und ist je nach Ländern und Zeiten ver" 

schieden. Es wechseln Perioden des bevölkerungspolitischen Optimismus und des bevölkerungs
politisehen Pessimismus. Bald ließ man sich leiten von der Furcht vor Entvölkerung, bald von der 
Furcht vor Übervölkerung. Durch alle bevölkerungswissenschaftlichen Theorien und bevöl
kerungspolitischen Maßnahmen zieht sich jedoch das große Problem: wie kann zwischen der Be
völkerungsvermehrung und den wirtschaftlichen Lebensbedingungen eines Volkes das Gleich
gewicht hergestellt und gesichert werden 1 

Die ersten bewußten Ansätze zu einer Bevölkerungspolitik vollzogen sich auf deutschem 
Boden in der zweiten Hälfte des Mittelalters, als im Zusammenhang mit der gestiegenen geistigen 
und wirtschaftlichen Kultur und den religiös-sittlichen Einflüssen des Ohristentums die Bevöl
kerungszahl eine solche Höhe erreicht hatte, daß sie der Grenze de s nach den damaligen Kultur
verhältnissen gegebenen Nahrungsspielraumes äußerst nahekam. Damals meinte man, der mittel
alterlichen Gebundenheit entsprechend, eine unerwünschte Bevölkerungszunahme durch Beschrän
kung der Eheschließungsmöglichkeit zu hemmen. Noch wirksamer war die ostwärts gerichtete 
Massenauswanderung, in deren Verlauf das weite Land zwischen Lübeck und Narva dem deutschen 
Volkstum gewonnen wurde. 

20* 
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I~ Zeitalter des Merkantilismus ~et~ten in den meisten Staaten. entgegengesetzte Bestre
bun.gen em, getragen. von der gesund?n EmsICht des .aufgeklärten Abs~lutI~I?-us, daß der wertvollste 
J?eSltz des Staates seme Menschen Selen. Man war sICh bewußt, daß die illlhtärische wie wirtschaft
lich~ M~cht des S~aat?s hauptsächlich ~urch die. Größe d~r Bevölkerung bedi.ngt werde. Daher 
beg~stigte n:an dIe Emwanderu?g, erl~lchterte ~Ie Eheschhe~un~en un~ gründete zur Beseitigung 
der die VerheIratung und den Kinderrelchtum hmdernden MIßstande Wltwen- und Waisenkassell 
Aussteuerladen und ähnliche Einrichtungen. ' 
. D~ese Periode .de~ ~evölkerungspolitischen Optimismus wurde dann wieder abgelöst durch 

e~ne Penode der pessImIstIschen Angst :ror Übervölkerung. Sie gin~ aus von England und knüpfte 
SICh vor allem an den Namen des englischen Theologen und NatIOnalökonomen Th. R MalthuS 
Unter dem Ein~rucke ~es zunehmenden Proletariats und der hohen Armenlasten, welche im Zu~ 
sammenhang illlt d~r ~n England am weitesten fortgeschrittenen Industrialisierung eingetreten 
waren, hat Malthus seme epochemachende Bevölkerungstheorie am Ende des 18. Jahrhunderts 
abgefa~t. Wiewo~l in ma:lcher Hinsicht von irrigen Voraussetzungen ausgehend, ist doch der 
K~rn dIeser ~heone, daß die Bevölker~ll1g die Tendenz habe, rascher zu wachsen als der Nahrrings
spIelraum, mcht von der Hand zu welsen. Jedenfalls fand diese Theorie in der ersten Hälfte des 
19 .. ~ahrhunderts vielfach .prakti~che Beachtung und führte in manchen Staaten zu bevölkerungs
politischen Maßnahmen, die auf eme Hemmung der Bevölkerungsvermehrung abiielten. Es wurden 
Gesetze e~lassen z.ur Besc~ränkung der Ehe und der Freiheit der Niederlassung, die Auswanderung 
'l,vurde illlt staatlichen 1\<'htteln unterstützt. Auch nachdem um die Mitte des 19. Jahrhlmderts 
unt?r .. d~m ~influsse der liberalen.Geis~esrichtung die staatlichen Beschränkungen der Ehe und der 
.lfrelzugigkeit gefa~en waren, erhIelt SICh noch immer eine weitverbreitete Furcht vor einer mög
lichen - proletansehen ~ Übe~völ.kerung. Der Neumalth,:sianismus sah in einer Befolgung 
der Malthus~chen Lehre em Allhellilllttel zur Lös~g der sozialen Frage. 

. Alle .d16se Bedenke~ versanken ~b?r :vor dem .SIegeszuge .der nationalen Idee, welche im Fluge 
dIe W BIt .sICh erobe~te, dIe unter sozIalistlSchen Emflüssen v16lfach recht schwankend gewordene 
Staatsgesmnung illlt neuem Inhalt erfüllte und die Machtmittel der Staaten in den Dienst 
völkischen Lebens- und Macht:villens stellte. Wieder empfand man eine zahlreiche, sich rasch 
ve.rmehrende ~ev:ölkeru~lg als ~IC~erste ~ewähr für eine befriedigende Machtstellung des Staates. 
MIt Stolz. registnerte d16 StatIstIk des J,:ngen Deutschen Reiches die gewaltige Bevölkerungs
zu~ahme m den erst.~n Jah~en nach ~er RelChsg!ündung. Unbesorgt konnte man sich ihrer freuen, 
da mfolge des u?erhorten Wirtschaftlichen Auf~tleges Deutschlands Nahrungsspielraum weit stärker 
al~wuch~. a~s seme V?lkszahl, so daß auch dIe Auswa~derung bis auf ein Minimum zurückging. 
DIe naturhche EntWicklung entsprach also den staatlIchen und nationalen Erfordernissen. Be
völkerungspolitisches Eingreifen war überflüssig. 

Da schuf der Geburtenrückgang neue Probleme. Die Geburtenziffer war seit dem Jahre 1876 
w~ si~ auf ~?OO der mittleren,Jap.resbevölkerung 42,6 betragen hatte, mit geringen Schwankunge~ 
standig zur~ckgegan.gen und Im Jahre 1913 auf dem Stande von 28,3 angelangt. Noch beunruhi
gender war Jedoch dIe Abnahme der absoluten Geburtenzahl seit dem Jahre 1901 wo sie 2097838 
betragen hatte. Im Jahre 1913 zählte man nur noch 1894598 Geburten. ' 

Die Ursache für diese Erscheinung sucht man mit Recht nicht auf physiologischem Gebiete. 
Es handelt .~ich. vielmeJu; ~n ~rster Linie .um ökonomisch-rationalistische Erwägungen, welche der 
a~f den n:achtlg~n. ZIVllisatIOnsfortschrltt . begründeten, in immer weitere Kreise dringenden, 
WIrtschaft~Ichen EmsICht entsprangen. Der Emz~lne lernte allmählich, namentlich unter dem Zwange 
der schon m den letzten Jahrzehnten vor dem Knege einsetzenden Teuerung, sein Einkommen genau 
den wachsenden ~osten für Ernähr~ng, Wohnung, Be~ienung, Bekleidung, Vergnügen usw. 
anzupassen. DabeI machte man bald dIe Erfahrung, daß steIgende Kopfzahl eine erhöhte Belastung 
des Haushalts ~~ Folge habe, besonders. dann, wenn infolge eines Familienzuwachses eine größere 
W ohnung b~notigt wur~~, da bekann.tlich .vor dem ~riege die Ausgaben für Wohnungsmiete 
prozentual SICh um so hoher stellten, Je germger das EInkommen war. Diese Erkenntnis führte 
bald dazu, die Kinderzahl freiwillig zu beschränken, um so mehr als man in weitesten Kreisen 
sich verpflichtet fühlte, den Kindern auch eine ordentliche Erzieh~ng zu gewähren. Dieser Über-
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gang zur mehr oder weniger bewußten Geburtenregelung vollzog sich um so leichter, als vor dem 
Eindruck des breitflutenden großstädtischen Lebens, der gesteigerten industrie- und verkehrs
technischen Entwicklung das Bild des alten kinderfrohen Familienlebens verblaßt war und jeder 
Tag fast neue Bedürfnisse weckte und die Ansprüche an das Leben steigerte. 

Ferner wirkten geburtenhemmend die Ausbreitung des weiblichen außerhäuslichen Erwerbes 
sowie der ~nderschutz, der allgemeine Schulzwang und der Militärdienst, wodurch die Arbeits
kraft der Kmder ~er Familie entzogen wurde, und endlich Erscheinungen sozialpathologischer 

. Natur (prophylaktIsche Aborte, Geschlechtskrankheiten, Alkoholismus, Neurasthenie). 
. Immerhin war Deutschland von einem Bevölkerungsstillstand oder gar Rückschritt noch 

WeIt entfernt. Dafür sorgten der gleichzeitige Rückgang der Sterblichkeit und die Verlängerung der 
mittleren Lebensdauer. Die Sterbeziffer, welche im Jahre 1900 noch 23,2%0 betragen hatte, 
war im Jahre 1913 auf 15,8%0 gesunken, so daß immer noch ein Geburtenüberschuß von 12,4%0 
vorhanden war. 

Unter diesen Umständen war es begreiflich, daß die Bevölkerung des Deutschen Reiches 
1m Jahre 1913 rund 67 Millionen zählte gegenüber 41 Millionen im Jahre 1871. 

Trotzdem \vurde der Geburtenrückgang zu einer großen nationalen Gefahr, die um so schwerer 
wog, als sie von der großen Masse des Volkes keineswegs als solche erkannt wurde. Das Gefühl 
nationaler Verantwortlichkeit war in die Sphäre der Volkserneuerung noch nicht eingedrungen. 
So mußte mit eine,r ähnlichen Entwicklung wie in Frankreich, ja möglicherweise mit einer völligen 
Erlahmung des Fortpflanzungswillens gerechnet werden. Sorgenvoll wandten sich die Blicke 
von Vaterlandsfreunden nach Osten. Man sah bereits das alternde Deutschland durch das ,ver
schwenderisch geburtenreiche Slaventum überflutet . 

Als im Weltkriege diese Gefahr, über welche die meisten leichtfertig sich hinweggetäuscht 
ha_ttel~, zu schreckensvoller Wirklichkeit geworden war, als die ausschlaggebende Bedeutung einer 
zahlreIChen und leistungsfähigen Bevölkerung auch dem oberflächlichsten Urteil klar geworden 
w~r, gab man sich der Hoffnung hin, daß die Fortpflanzung nunmehr aufhören werde, eine reine 
Pnvatangelegel1heit zu sein. Man glaubte, daß auch auf diesem Gebiete eine edlere vaterländische 
Gesinnung die frühere ängstliche Rechenhaftigkeit ersetzen werde (Bortkiewicz, Bevölkerungs
lehre 1919, S. 100). Natürlich konnte für die Kriegsjahre selber und für die nächste Folgezeit 
nicht mit einem Bevölkerungsauftrieb gerechnet werden. Dazu waren zu viele Männer von ihren 
Frauen getrennt, zu viele junge Leute an der Eheschließung verhindert, starben zu viele gerade 
der tüchtigsten Männer auf den Schlachtfeldern oder wurden hoffnungslos verstümmelt. Auch die 
starke Zunahme der Frauenarbeit wirkte als Raubbau an der mütterlichen Kraft geburtenhemmend. 

Alle diese Umstände hätten indessen eine Umkehr des Fortpflanzungswillens nicht verhindert, 
wenn nicht die bald einsetz611de Kriegsnot die nun einmal vorhandene rationalistische Denkrichtung 
aufs neue befestigt hätte. Der Mangel an den notwendigsten Nahrungsmitteln und anderen Gegen
ständen des täglichen Bedarfes, die zunehmende Teuerung, die Wohnungsnot, die stetige körper
liche und seelische Depression ließen einen Familienzuwachs nur als schwer zu ertragende Last 
erscheinen. Auch die anfängliche Bereitschaft, die Seinen dem Vaterlande zu opfern, wich allmäh
lich der Auffassung, es sei besser, keine Kinder zu haben, als sie nur für neuen Kriegstod aufzuziehen. 
Allmählich vollzog sich auch eine Verschärfung der sozial-pathologischen Erscheinungen. Die 
Geschlechtskrankheiten und Tuberkuloseerkrankungen gewannen an Ausdehnung, ein umfang
reicher Alkoholmißbrauch machte sich fühlbar, namentlich unter den gutverdienenden jugendlichen 
Arbeitern; überh::mpt griff unter der heranwachsenden Jugend eine gefährliche Verwilderung Platz. 

Die auf Hebung und Erhaltung des Nachwuchses gerichteten Maßnahmen, wie Fürsorge 
für Schwangere, Versorgung der Säuglinge mit Milch auf Kosten der übrigen Bevölkerung, entbehrten 
einer besonderen geburtenfördernden Wirkung. Auch die großen Erfolge der deutschen Heere 
im Osten, welche ganz Vorderasien und Rußland dem deutschen Unternehmungsgeiste eröffneten 
und im Baltikum und in Litauen unendliche Siedelungsmöglichkeiten unter den günstigsten Um
ständen sicherten, konnten nichts mehr ändern. Es war ja auch zu schnell nach dem glänzenden 
Aufstieg im Osten das traurige Ende da. Mit ihm auch die bittere Notwendigkeit, von einer opti
mistischen zu einer pessimistischen Bevölkerungspolitik überzugehen. 
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H. Bevölkerung und Nahrungspielraum nach dem Kriege. 

Die deutsche Bevölkerung ist durch den Krieg ungeheuer geschwächt worden. Die Kriegs
verluste auf den Schlachtfeldern betragen 2 Milliünen an Tüten. Die Zahl der Blückadeüpfer unter 
der Zivilbevölkerung wird auf annähernd 800 000 geschätzt. 6 Milliünen gehen der deutschen Be
völkerung infülge Landabtretlmg verlüren .. Endlich ist nüch ein Geburtenausfall vün annähernd 
4 Milliünen zu verzeichnen. Im Endergebnis ist die Bevölkerungszahl des Deutschen Reiches 
die im Jahre 1913 67 Milliünen betrug und bis 1919 auf 71 Millio.nen bei no.rmaler Entwicklung 
angewachsen wäre, auf 59,7 Milliünen (Vülkszählung vo.m 8. X. 1919) gesunken. 

Der Geburtenrückgang vüllzüg sich vün 1913-1919 in fülgender Weise: 
Geborene einschließlich der Totgeborenen 

im Deutschen Reich in Preußen in Bayern 
1913 1 894 598 1 209 518 207 457 
1914 1 874 389 1 202 643 204707 
1915 1425596 919754 155850 
1916 I 062287 697841 116508 
1917 623201 112477 
1918 114778 
1919 158454 

Demnach e.rreichte die Geburtenzahl im Jahre 1917 mit einer Minderung um etwa 50% 
gegenüber dem letzten Friedensjahre ihren tiefsten Stand. Seitdem ist, nachweisbar einstweilen 
nur für Bayern, wieder ein Aufstieg zu verzeichnen. Immerhin steht die Geburtenzahl des Jahres 
1919 no.ch um ein Fünftel hinter dem Friedensstand zurück. Ob wir damit wieder in eine Periode 
steigender Gebärtätigkeit gelangt sind, üder üb es sich um die einmaligen Wirkungen der Krieger
heimkehr handelt, bleibt abzuwarten. 

Bayerns allgemeine ]'ruchtbarkeitsziffer (Geborene auf 1000 Frauen im Alter vün 16 bis 
50 Jahren) ist vün 109,90 im Jahre 1913 auf 59,58 im Jahre 1917 und seine eheliche Fruchtbarkeits
ziffer vo.n 211,41 auf 111,31, also. auch etwa um die Hälfte, gesunken. 

Gleichzeitig erfülgte auch zeitweilig ein starker Rückgang der Eheschließungen. Die 
betreffenden Zahlen sind fülgende: 

Deutsches Reich Preußen Bayern 
1913 513283 323709 48438 
1914 460608 286197 42722 
1915 278208 177 566 22936 
1916 279076 176872 27349 
1917 198573 32939 
1918 229857 38288 
1919 527229 105002 

Also. auch hier, nach dem Tiefstand der Jahre 1915-1917 eine Aufwärtsbewegung, die im 
Jahre 1919 zu einer eno.rmen Höhe anwuchs. In Bayern wurden mehr als düppelt so.viel Ehen 
geschlüssen als im letzten Friedensjahr; die Zahl 105 002 ist bisher nüch in keinem Jahre erreicht 
würden. 

Dieser Hüchflut vün Eheschließungen dürfte indessen bald eine vermehrte Anzahl vo.n 
Scheidungen fo.lgen, die ühnehin relativ zugeno.mmen haben. Im Jahre 1913 entfielen auf 48435 
Eheschließungen 1159 Scheidungen und im Jahre 1917 auf nur 32939 Eheschließungen fast die 
gleiche Zahl vün Scheidungen 1153. 

Der Geburten- und Heiratsausfall ist derart grüß, daß er auch no.ch in ferner Zukunft die 
Bevölkerungsentwick,lung auf das empfindlichste beeinflussen wird. Seine Fo.lge wird nämlich sein, 
daß in 20-30 Jahren, wenn die während des Krieges in das Leben getretenen Generatiünen heran
gewachsen sein werden, ein starker Mangel an heiratsfähigen Perso.nen sich fühlbar machen wird 
und als Fo.lge davün ein neuer Rückgang der Geburten und Eheschließungen. 

Die allgemeine Bedeutung des Geburtenausfalls wurde durch eine Erhöh ung der Sterb
lichkeit verschärft, welche Geburtenunterschüsse zur Fülge hatte. Allmählich machten sich diese 
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schün hinsichtlich der Zivilbevölkerung geltend, übgleich der Anteil der Zivilbevölkerung an der 
Gesamtbevölkerung ständig zurüc~ging und auch die S~uglingssterblich~eit info.lge abnehmen.der 
Geburtenzahl und gewisser pfleglicher Maßnahmen germger wurde. Hierzu fo.lgende Zahlen. 

Gestorbene Zivilpersonen einschließlich der Totgeborenen 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

Deutsches Reich Preußen Bayern 
1 060 798 656 490 126 136 
1 108378 694843 128916 
1 062 708 670 705 , 121 996 

993470 622690 114760 
117068 
140438 
117078 

Innerhalb der Zivilbevölkerung ~eigt~ sich ~lso. ~ährend des Krieg~s eil}- nur geri~ger Sterb
lichkeitsrückgang, der vo.llends durch dIe Gnppeepldell1le .des Jahres 1918 ~~ sem ~egentell verkeh~t 
wurde. Erst das Jahr 1919 hat normale Sterbeverhältmsse gebracht. Zahlen. WIr den 11 ~ 088.111 
Bayern versto.rbenen Zivilperso.nen no.ch die 1507 Militärtüten dieses Jahres hmzu, so. ergIbt SICh 
eine geringere Gesamtsterblichkeit als im Jahre 1913. . .. . .. 

Die Fülge ist denn auch ein seit dem Jahre. 1915 verll1lßte~ Geb~tenubersc~uß, der die Half te 
des Geburtenüberschusses vo.m Jahre 1913 erreICht. Er kam 1m drItten und VIerten Quartal des 
Jahres 1919 zustande, während die ersten beiden Quartale no.ch mit einem Sterbfallüberschuß 
a bschließen1 ). .... • 

Die vielen Todeso.pfer sinu um so. beklagenswerter, als SIe m steIgendem Maße die leIstungs-
fähigsten Altersjahre, auch unter der Zivilbevölkerung, und die heranwachse~de Jugend z~m Gegezn
stand hatten. Hierüber unterrichtet fo.lgende Zusammenstellung des RmchsgesundheItsamtes ): 

Altersstufen 
Prozentuale Zunahme 

der Sterbefälle des Jahres 
1917 gegen 1913 

Kinder ..•...•..... {~=; Ja~re 
5-15 " 

2,4 
49,3 
55,5 

. E h (Z' '1' t ) 48-60 " 

1
15-48 Jahre 

Männliche rwac sene IV118 en 60-70 " 

42,2 
29,2 
35,2 
40,8 70 und mehr Jahre 

. . 30-60 " 

1
15-30 Jahre 

Welbhche Erwachsene. . . . . . 60-70 " 

45,7 
32,7 
30,0 
40,8 70 und mehr Jahre 

1) Für Bayern liegen folgende anschauliche Zahlen über die Bevölkerungsbewegung für die Zeit 1913 
bis 1920 vor: Mehr (+) oder 

Geborene Gestorbene wem'ger (_) Geborene Eheschließungen . h1 T t b emsc . 0 ge orene als Gestorbene 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

und zwar: 1. Quartal 
2. 
3. 
4. " 
1. Quartal 1920 . . 
2. " 1920 .. 

2) Schädigung der deutschen 
gesundheitsamts 1918, S. 20. 

48438 
42722 
22936 
27349 
32939 
38288 

105002 
21276 
30481 
24 834 
28411 
23626 
30317 

Volkskraft 

207 457 126 136 + 81 '321 
204707 157498 + 47 209 
155 850 157071 - 1 221 
116 508 156 575 - 40067 
112477 146560 - 34083 
114778 176098 - 61320 
158454 118 585 + 39 869 
29 166 34612 - 5 446 
29745 30217 472 
42953 25226 + 17727 
56 590 28 530 + 28 060 
55 791 32 843 + 22948 
49744 28885 + 20859 

durch die feindliche Blockade. Denkschrift des Eeichs. 
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Der Krieg hat also auf den Altersaufbau der Zivilbevölkerung derart verheerend ein
gewirkt, daß nunmehr die ganz alten und die ganz jungen Leute weit zahlreicher vertreten sein 
werden als früher. Zieht man noch in Betracht, daß diese Überreste des einst so lebensstarken 
deutschen Volkes körperlich und seelisch völlig zermürbt sind, so kann mit einer weiteren Senkung 
der Sterblichkeit nicht gerechnet werden, zumal diese Senkung ohnehin nur als das Ergebniseiner 
stattgehabten Auslese zu bewerten sein dürfte. 

Die so schnell erfolgte körperliche Entartung des deutschen Volkes kommt am sichtbarsten 
in der allgemeinen Abmagerung zum Ausdruck. Das durchschnittliche Körpergewicht der Stldt
bevölkerung ist von 60 kg auf 49 kg, das heißt- um 20% gesunken. Gewichtsverluste von 30 kg 
und mehr sind keine Seltenheit3). 

Die allgemeine Körperschwäche trug zur Ausbreitung zahlreicher Krankheiten bei, deren 
Wirksamkeit vor dem Kriege bis auf ein Minimum herabgemindert worden war. Mangel an Pflege
personal und Heilmitteln trat hinzu. So konnte es kommen, daß die Zahl der Sterbefälle an Tuber
kulose in Orten mit mehr als 15 000 Einwohnern in folgender Weise anstieg: 

1913 40374 
1914 41730 
1915 44805 
1916 48779 
1917 67860 
1918 74000 (Schätzung) 

Betrachtet man die Sterblichkeit von 1913 als normal, so sind etwa 75% der an der Tuber
kulose Gestorbenen als Opfer der Kriegsnot zu bewerten. 

Ähnlich _steht es mit der Sterblichkeit infolge von Erkrankungen der Atmungsorgane, - ganz 
abgesehen von der Grippe - und mit dem Kindbettfieber. Blutarmut, Darmleiden, Hautkrankheiten 
sind infolge der schlechten Ernährung zu weit verbreiteten Übeln geworden. Unreinlichkeit infolge 
des Seifenmangels förderte die Ansteckungsgefahr4). 

Es hat also ein ungeheuer quantitativer und qualitativer Bevölkerungsrück
gang stattgefunden, dessen letzte Auswirkungen noch keineswegs erfolgt sind. Trotzdem entsteht 
die Frage, ob das heutige Deutschland in der Lage sein wird, seiner Bevölkerung Unterhalt und 
Fortkommen zu gewähren. 

Das alte D.eutschland hatte seine größere Bevölkerung ernähren können und wäre für eine 
noch weit größere Volks zahl aufnahmefähig gewesen, weil es im Laufe der letzten Jahre aus einem 
überwiegenden Agrar- zu einem überwiegenden Industriestaate sich entwickelt hatte. Jegliche 
industrielle Betätigung erhöht aber die Arbeitsgelegenheit. Je mehr Produktionsstadien die Roh
stoffe durchlaufen, um so mehr Menschen können beschäftigt werden. Dagegen vermag die Ur
produktion, namentlich die LandVirirtschaft, nicht einmal ihren eigenen Nachwuchs voll aufzuneh
men. Geaenwärtig ist aber Deutschlands Industrie lahmgelegt. Die Schuld daran tragen einer
seits einige Erscheinungen vorübergehender Natur, wie der Rückgang der Arbeitsintensität, die 
vielen regellosen und politischen Streiks, beides Merkmale der körperlichen und seelischen Zer
mürbung, und das ablehnende Verhalten des ehemals feindlichen Auslandes gegenüber den deut
schen Erzeugnissen, vor allem aber Ursachen von Dauerwirkung, nämlich: der Verlust wichtiger 
Rohstoffgebiete auf Grund der im Friedensvertrag verfügten Gebietsabtretungen und -besetzungen 
und die Unmöglichkeit fremdländischer Rohstoffeinfuhr infolge des schlechten Valutastandes. 
Dieses Hauptübel kann nur durch eine Steigerung der ganz darniederliegenden deutschen Ausfuhr 
bekämpft werden. Da aber Deutschland keine Industrieerzeugnisse ausführen kann, ergibt sich 
der verzweifelte Schluß, daß Rohstoffe ausgeführt werden müssen, obgleich es im Lande selbst an 
Rohstoffen mangelt. Das Erwerbsleben wird also auf Rohstoffgewinnung umgestellt werden müssen, 
das heißt zahllose Menschen, die früher in der Industrie und im Handel unterkamen, werden nun 
beschäftigungslos werden, weil eben die Urproduktion nicht genügend aufnahmefähig ist. 

Dazu kommt, daß Deutschlands einst so hochgesteigerter Kapitalbildung eine rückläufige 
Entwicklung droht. Dafür werden diß Zahlungsverpflichtungen an die Entente und die kommenden 

3) Schädigung der deutschen Yolkskraft us"\\"o S. 12. ') Ebcnda S. 24ft. 

F'I'ieiIrich Zahn, Deutsche Bevölkerungspolitik nach dem Kriege. . 313 

gewaltigen Steuerlasten sorgen. Au~h d!e heute weit gleichmäßige.re Einkomme?sverteilung ist 
der Kapitalbildung abträglich, weil SIe dIe Tendenz h~t, das Volksemkomme.n WeIt. mehr der u~
mittelbaren Lebenshaltung als der Kapitalerzeugung dIenstbar zu machen. Em geWIsses .Hemml1ls 
bedeuten auch die schweren Verluste, welche die männliche Bevölkerung im erwerbstätlgen Alter 
erlitten hat. 

Die Gebietsverluste und der Valutastand haben aber nicht nur eine Verengerung des ~ a~run~s-
spielraumes im Sinne sinkender Arbeitsgelege~heit .z~ Folge gehabt, sond.ern auc~ hmslChthch 
der rein physischen Ernährung. Deutschla?d ~st 1).le Imstande ~ewesen, seme Bevolkerung au~
reichend zu ernähren. Nun sind ihm noch wlChtlge Überschußgeb:e~e entzogen word:n. So :v~r dIe 
Provinz Posen im Jahre 1918 am Gesamtroggenertrag,von 8,0 MIllionen Tonnen Il1lt 0,9 MlnI?~en 
Tonnen, am Gesamtkartoffelertrag von 29,4 Mi.llionen Tonnen mit 3,3 Millionen To~men bet~lhgt. 
Ferner ist die Leistungsfähigkeit der noch im Reichsverband g.ebli:ben~n lan~:mrtschafthchen 
Gebiete stark zurückgegangen, wie folgende Zahlen (Deutsches RelCh m semem früheren Umfange 
ausschließlich Elsaß-Lothringen) erweisen: 

1913. 
1918. 

Roggen Weizen 

6358690 
5746521 

1837020 
1435358 

SODlDlergerste ICartoffeln 
Ernteflächen in Hektar 

1 604929 3321 521 
1 365 143 2727 544 

Ernteertrag VODl Hektar in Doppelzentner 

Hafer 

4325343 
3266112 

1913. 19,1 24,0 22,2 159,1 22,0 
1918. 13,9 17,1 15,1 108,0 14,3 

Da auch hinsichtlich der Viehhaltung eine ähnliche rückläufige Entwicklung vorliegt, neuer
dings mit Ausnahme der Schweinezucht, so kann von ei.ner wirtschaftlichen Autarkie heute woniger 
denn je die Rede sein. Die fehlenden Nahrungsmittel müssen trotz ~er Valutanot aus deU?- Al~slande 
beschafft werden, und zwar dringlicher als die der Industrie so n?tlgen ~ohstoffe. DaIl1lt w~rd der 
Schwerpunkt des wirtschaftlichen Lebens imm~r mehr auf da:s GebIet der eI~enen. Ro~~tof~gewmnu:::g 
verlegt und ein weiterer Druck auf d~n ArbeItsmarkt .bewlrkt. Na~enthch dIe mannliehe ,:Se.vol
kerung im erwerbstätigen Alter erschemt trotz aller KrIegsverluste fur Deutschlands gegenwartlgen 
Nahrungsspielraum zu groß. 

In. Aufgaben der Bevölkerungspolitik nach dem Kriege. 

In der Friedenszeit war das eigentliche Bevölkerungsproblem, welches i~ dem Gleichgewicht 
von Volkszahl und Nahrungsspielraum besteht, verblaßt. Der NahrungsspIelraum war damals 
verhältnismäßig unbegrenzt, es galt also nur die Volkszahl diesem stets :vachsenden Rah~en 
anzupassen. Wä!?-rend des Kr,ieges dachte m~n anfa:::gs ~hnlich, da man die ~lockade als elllen 
nur zeitweiligen Ubelstand empfand und von emem gluckhchen Ausgang des Kneges, der er:vartet 
wurde, eine neue, noch größere Ausdehnung des Nahrungsspielraumes erhoffte. Als aber dIe Not 
immer größer wurde und die Aussichten auf den Sieg immer zweifelhafter, t~at das Pr?blen;- des 
Nahrungsspielraumes wieder mehr in d~~ V~rdergrund. (Mo::nbert). Gegen.;v~rtlg s~eht er lill.MI~tel
punkte der gesamten BevölkerungspolitIk, Ja der PolItIk uberhaupt, uno. ~bertnfft an Drmghch
keit, wenn auch nicht an Wichtigkeit, die auf die Volkserneuerung bezüghche~ Fragen. G.eht es 
doch darum, möglichst vielen Deutschen, die sonst auswandern müßten, Arbeltsgelegenhmt und 
Unterhalt zu beschaffen. . 

Leider sind auf diesem Gebiete die Möglichkeiten äußerst begrenzt. Die Industrie ist wegen 
Rohstoffmangels, der vermutlich noch steigen wird, .nur in sehr . geringem Ma~e aufnahmefähig. 
Es kann sich also nur um eine Hebung der UrproduktIOn, namentlIch der LandWIrtschaft, ha?de~. 
Diese ist, abgesehen von der Vermehrung der Arbeitsgelegenheit, noch d~durc~ ~esonders WIc~tlg, 
weil die Menge der im Lande erzeu~ten Nahr~ngs~ttel erhöht ~nd d~.Il1lt, bel smken~.en. Prm~en, 
der Absatz der heimischen Industne begünstIgt WIrd und endlich ~roße!e Ausfuhrmogh?hkeIten 
geschaffen werden. Daß die Leistungsfähigkeit der jetzt arg da::llleder~egenden Lan~wlrtschaft 
noch weit über den Friedensstand hinaus gesteigert werden kann, 1St geWIß. Nur muß fur Beschaf-
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fung der notwendigen Betriebsmittel (Maschinen, Dünger, Saatgut) Sorge getragen und eine ziel~ 
bewußte produktionsfördernde Politik getrieben werden. Dazu würden Produktionsprämien 
gehören, Befähigungsnachweise für die Betriebsleiter und endlich eine Anpassung der Betriebsgröße 
an den nach Klima, Bodenbeschaffenheit und Fruchtarten zweckmäßigsten, ertragreichsten Umfang. 

Maßnahmen letztgenannter Art sind indessen, wenn sie volkswirtschaftlich wirksam sein 
sollen, nur mit äußerster Vorsicht anzuwenden. Die schematische Abrundung organisch gewachsener 
Betriebseinheiten ist immer mißlich, zumal in diese Angelegenheiten leicht parteipolitische Ten
denzen hineingetragen werden können. Diese sind, der Zeitrichtung entsprechend, noch bedenk
licher hinsichtlich aller Siedelungsfragen. Man könnte meinen, daß die Bereitstellung landwirt
schaftlicher Parzellen auf Kosten des Großgrundbesitzes die Arbeitsgelegenheit auf dem Lande 
vermehrt. Ob dieses Ziel erreicht wird, ist zweifelhaft. Sicher aber ist, daß die Erträge stark zurück
gehen werden, und zwar, wie viele Erfahrungen zeigen, bis um die Hälfte. Dagegen würde die An
siedlung von Taglöhnerfamilien dem landwirtschaftlichen wie dem Gesamtinteresse weit besser 
entsprechen, da sie die Produktion nicht herabdrücken, dagegen aber dem Mangel an Landarbeitern 
abhelfen würde. 

Neben der Produktionspolitik wäre noch eine Begünstigung jeder volkswirtschaftlich nütz
lichen Kapitalbildung am Platze. Vielleicht könnte auch eine gewisse behördliche Bevormundung 
hinsichtlich der Kapitalverwendung ausgeübt werden. Diese ist allerdings nur dann von Nutzen, 
wenn die betreffenden Aufsichtsorgane gewandt und einwandfrei arbeiten und das völlige Ver
trauen der Bevölkerung besitzen, wie es heute nur wenige Regierungsstellen genießen. 

Alle diese Maßnahmen kommen aber für die Gegenwart zu spät und würden auch sonst 
nur einem kleinen Teile der überschüssigen Bevölkerung Deutschlands helfen können. Den 
meisten bleibt auf die Dauer keine andere Wahl, als, wenigstens zeitweilig, die Heimat zu ver
lassen und ihr Glück in der Fremde zu versuchen. Hier gilt es nun eine z i e I b e w u ß te W a n
derungs p oli tik zu betreiben, wie sie bereits vom Reichswanderungsamt (gegr. im Mai 1918) 
aufgenommen ist. Diese Auswanderer dürfen der Heimat auf keinen Fall verloren gehen, sie 
müssen ihr innerlich verbunden bleiben, denn, wenn Deutschlands Stunde wieder schlägt, wird 
es der Hilfe aller seiner Söhne bedürfen, die es jetzt in die Fremde schicken muß. 

Daher kommt es darauf an, daß die Auswanderungsgebiete nicht nur in klimatischer und 
sozialer Hinsicht einwandfrei sind, sie sollen auch den Auswanderern nach Möglichkeit den Anschluß 
an schon vorhandene deutsche Gemeinschaften sichern und, wenn angängig, mit dem Mutterlande 
räumlich verbunden sein. 

Leider kommen die großen deutschen Sprachgebiete in österreich und der Schweiz so gut 
wie gar nicht in Frage. Die Schweiz ist überfi!-.llt und österreich hat unter den Folgen des 
Krieges noch schwerer zu leiden als Deutschland. Ahnlich steht es mit Böhmen und Siebenbürgen, 
deren dortige deutsche Volksgemeinschaften obendrein Angehörige ententebegünstigter Staaten 

. geworden sind. 
.. Ein ideales Auswanderungsland wäre das Baltikum gewesen. Dort hätten die Einwanderer 

in den schon vorhandenen Rahmen der alteingesessenen deutschen Kultur sich einfügen können. 
Ein friedlicher Ausgleich mit der lettischen und estnischen Unterschicht wäre sicher bald erfolgt. 
Ausdehnungsspielraum war reichlich vorhanden, betrug doch die Bevölkerungsdichte auf den Q.u~
dratkilometer nur 29 vor dem Kriege. Diese aussichtsreiche Entwicklung ist durch die OstseepohtIk 
der Entente einstweilen unterbunden worden, welche die nationalistischen Elemente der Letten 
und Esten gegen alles, was deutsch war, ausspielte und die Gegensätze zu blutigem Bürgerkriege 
steigerte. Doch gilt es nach wie vor die dortigen Vorgänge auf das sorgfältigste zu verfolgen. 

Ähnlich liegen die Dinge hinsichtlich des deutschen Kolonialgebietes in Südrußland,. wel~hes 
die Entente lieber der Roten Armee überlassen will, als seinen früheren Bewohnern oder gar gleICh
stämmigen Nachwanderern. 

Überhaupt sind Rußland und seine Randstaaten, statt Auswanderungsländer zu sein, einst
weilen noch Einwanderungsländer. Vor den Schrecken der Kommunistenherrschaft und dem 
chauvinistischen Treiben der neuen Machthaber in Polen, Estland und Lettland flüchteten Tausende 
alteingesessener Auslandsdeutscher in die so überfüllte alte Heimat. 
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Auch in Übersee, wo der einzelne weit leichter seinem Volkstum verloren gehen kann, sind 
die Aussichten ungünstig, sowohl in Nordamerika wie in den Staaten, die uns während des Krieges 
verhältnismäßig gut gesinnt waren (Argentinien, Mexiko, Ohile). Ein aussichtsreiches Fortkommen 
besteht dort höchstens für deutsche Facharbeiter, ungelernte oder geistige "4.rbeit wird nicht begehrt. 
An diesem Punkte gilt es vielleicht die Auswanderungslust zu zügeln. Deutschland darf seine b~st
qualifizierten Arbeitskräfte, die schon im Frieden sein wertvollste~ Gut. waren, oder a~ch seme 
hochtalentierten Künstler, die. natürlich überall gut fortkommen, nIcht ZIehen lassen. DIese muß 
man der Heimat zu erhalten suchen. 

Ob nun die Auswanderungsverhältnisse weiterhin ungünstige bleiben oder sich noch zum 
Besseren kehren, auf jeden Fall bedürfen die Beziehungen zwischen dem Mutterlande und den Aus
gewanderten sorgsamster Pflege. Es muß für möglichst gute. und billige V erkehrs~t~el, f~.r A~s
landsschulen, Förderung der deutschen Presse und Kunst 1m Auslande und naturlich ~ur eme 
wirksame Interessenvertretung gesorgt werden. Dabei muß grundsätzli?h der Nachdruck nIch~ auf 
die Staatsangehörigkeit, sondern auf die Nationalität gelegt werden, was Ja auch während d~s KrIe~es 
in steigendem Maße geschah. Heute, wo Millionen Deutscher gewaltsam fremden Staat~n emverleibt 
worden sind dürfte auch im beschränktesten deutschen Staatsbürger das Bewußtsem erwachen, 
daß deutsch~s Volkstum nicht, jenseits der Reichsgrenze aufhört. Damit diese Erkenntnis a?~r 
tiefer Wurzeln schlage, muß seitens der berufenen amtlichen Stellen oder maßgebender VerelnI
gungen (Verein für das Deutschtum im Auslande, Deutsches Auslandsinstitut u. a.) für möglichst 
umfassende Aufklärung hinsichtlich des Auslandsdeutschtums gesorgt werden. . 

Glückt es, was bisher nicht möglich war, Inlands- und Auslandsdeutsche durch em ~ar:d 
nationaler Interessengemeinschaft zu umschließen, dann wäre eine Massenauswanderung, WIe .~lle 
über kurz oder lang kommen muß, ein weit geringeres Unglück. Als bewußter Träger der WIrt
schaftlichen und kulturellen Interessen ihres Heimatlandes würden die Auslandsdeutschen allmäh
lich unsere verlorene Weltstellung auf friedlichem Wege zurückgewinnen. 

Neben diesen bevölkerungspolitischen Bemühungen, welche dringenden Forderungen des 
Tages genügen sollen, muß zeitig eine weitschauende Fürsorge hinsichtlich der Volkserneue
ru ng einsetzen. Diese braucht keineswegs so pessimistisch gestimmt zu sein, wie die W anderun~s
politik. Natürlich wäre es zur Zeit unangebracht, für einen rein numerischen BevölkerungsauftrIeb 
einzutreten, wie man es vor dem Kriege tat, noch weniger aber sei einer Fruchtbarkeitsbeschränkung 
wie seitens der Münchener Kommunisten das Wort geredet. Eine ungesunde Vielgebärerei, wie sie 
im früheren Rußland üblich war, welche den Tod fast der Hälfte aller Neugeborenen zur Folge 
hatte, kommt für Deutschland ohnehin nicht in Frage. Die einmal vorhandene .. rationalistische 
Denkrichtung und die großen Schwierigkeiten der Lebenshaltung werden jedes Uberma~ selbs~
tätig verhindern. Notwendig ist eine regelmäßige, wenn auch langsame Volkser~e~erung, dIe quali
tativ möglichst gut ist. Wir müssen damit rechnen, daß Deutschland nach elnIgen Jahrzehnten 
wieder über einen größeren Nahrungsspielraum verfügen wird, für den wir eine zahlreiche, lebens-
starke Bevölkerung benötigen werden. . 

Das Mittel, um zu diesem Ziele zu gelangen, ist eine sorgfältige Fa m il i e n p 0 li t i k. Es gilt 
ein uraltes Gemeinschaftsgefühl, das uns im rauschähnlichen wirtschaftlichen Aufstieg der letzten 
Friedensjahre zu entschwinden drohte, zu erneuern. Der unpersönliche Stil der Lebensführung, 
der das Familienheim durch die großstädtische Mietwohnung, die häusliche Arbeitsgemeinschaft, 
durch gleichgültige Lohnarbeit, die Familienzusammenkiinfte durch d~s Wirtshausle~en ersetzte, 
der eine vorzeitige Verselbständigung der heranwachsenden Jugend beWIrkte, hat das emst so stark 
ausgeprägte Familienbewußtsein, der: oft a~s ~bertrieben. empfund~nen Fa~lienstolz fast g~nz 
aus unserem Leben verdrängt. StaatlicherseIts ließ man dieser EntWIcklung Ihren Lauf, ohne SICh 
b.ewußt zu sein, daß die Vernichtung des Familien§innes auch eine Abschwächung der Staats
gesinnung zur Folge haben müßte. Mit Recht bewertet man die Familie .all: die Keimzelle des S~aates; 
Achtung vor der Staatsau~orität ist ~ur: von Menschen ~u erwarten: dIe m E~rfurc~t gegen Ihr Fa
milienoberhaupt erzogen smd. Gememsmn, Vaterlandsliebe und SOZIales GeWIssen smd nur denkba:r 
auf der Grundlage eines liebereichen Familienlebens,· das den Sinn für gegenseitige Hilfeleistung 
und Wertschätzung ausbildet. 
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Wenn es jemals möglich sein sollte, die einst so selbstverständlichen Tugenden des deutschen 
Volkes: das unbestechliche PflicJtgefühl, die Sparsamkeit und vernünftige Lebensführung wieder 
zur Geltung zu bringen, die gelockerten Ordnungsinstinkte neu zu festigen, )lann kann dieses nur 
durch eine Neubelebung des' Familiensinnes erfolgen. 

Auch ein allmählicher Bevölkerungsauftrieb, der einen gesunden und.guterzogenen Nach
wuchs zum Gegenstande hat, ist nur unter dieser Voraussetzung denkbar. 

Es handelt sich also um eine völlige innere Erneuerung des deutschen Volkes und 
diese muß mit allen verfügbaren Mitteln tatkräftig angestrebt werden. Mit frommen Wünschen 
und billigen Ermahnungen ist wenig getan. Die rationalistische, familien- und geburtenfeindliche 
Denkrichtung der heutigen Menschen kann nur mit gleichen - rationalistischen - Waffen be
kämpft werden. Familiengründung und Familienzuwachs dürfen eben in Zukunft nicht mehr 
mit materiellen Nachteilen verbunden sein. Es ist Sorge zu tragen, daß die Familiengründungen 
erleichtert und die Einnahmen der Familien ihrer Kopfzahl entsprechend erhöht werden. 

Die Familiengründung erforder,t die Beschaffung von Hausrat und Wohngelegenheit. Am 
Mangel beider scheitern heute viele Eheschließungen, und noch zeigt sich wenig Aussicht auf Besse
rung. Immerhin ist seit den letzten Kriegsjahren eine Organisation zur Beschaffung von billigem 
Hausrat, die Hausratshilie, am Werke und in den Städten bemühen sich die Wohnungsämter 
durch Niedrighaltung der Mietpreise, durch obligatorischen Wohnungsnachweis und Zuzugsverbote 
die schwere Wohnungsnot zu beheben, welche infolge der so langen Unterbrechung jeglicher Bau-

. tätigkeit und des noch fortdauernden Baustoffmangels zu einer allgemeinen Kalamität geworden ist. 
Aussichtsreicher ist vielleicht die Beschaffung von ländlichen Siedelungsstellen, doch müssen hierbei 
die ernährungs politischen Schranken beachtet werden. Auf teilung leistungsfähiger Gutsbetriebe, 
welche für die Versorgung der Städte mit Brot und Kartoffeln unentbehrlich sind, zugunsten 
städtischer, also meist lal};dwirtschaftsunkundiger Siedler, die vielleicht ~~cht einmal ihren eigenen 
Bedarf, geschweige denn Uberschüsse herauswirtschaften, hieße von zwei Ubeln das größere wählen. 

Ferner müssen die Kosten der Kinderaufzucht und -erziehung herabgemindert werden. 
Die wichtigsten Aufgaben dieser Art liegen auf dem Gebiete der Lohn- und Gehaltsregelung, auf 
dem die öffentlichen Körperschaften mit Verheirateten- und Kinderbeihilfen bereits mit gutem Bei
spiel vorangegangen sind, und der Steuerveranlagung nach der wirklichen Leistungsfähigkeit, 
welche die Kopfzahl der Familie zur Grundlage hat. Auch die ursprünglich ganz individualistisch 
gestimmte Sozialversicherung müßte durch Erweiterung der Familienkrankenversicherung mit 
Berücksichtigung der Kopfzahl familienpolitisch mobil gemacht werden. Am besten wäre es natür
lich, eine besondere öffentlich-rechtliche Familienversicherung im Anschlusse an die Invaliden
versicherung zu schaffen, was schon vor dem Kriege von sachverständiger Seite mehrfach empfohlen 
worden war. Sie würde dem Versicherten eine Heirats-, Wochen- und Kinderbeihilfe bieten. Seitens 
der bayerischen Staatsregierung war ein solcher Versuch in Form eines Gesetzentwurfes über obli
gatorische Kinderzulagenversicherung für die ganze Beamtenschaft geplant, der Versuch wurde 
aber durch die Ereignisse seit November 1918 gegenstandslos. . . 

Damit diese größeren Geldmittel auch eine wirklich fruchtbringende Verwendung fmden, 
müßte für eine gründliche hausw1rtschaftliche Erziehung der jungen Frauen und heranw3,chsenden 
Mädchen gesorgt werden. Auch den erwerbstätigen Frauen ist die Vereinigung von Beruf, Haus
haltführung und Mutterschaft im Wege sozialer Einrichtungen tunliehst zu erleichtern. 

Endlich ist die Kinderaufzucht selbst durch erhöhte Fürsorge für außerhäusliche Unter
bringung der Kleinkinder und Schulkinder in Horten und auf Spielplätzen, durch Erle,ichterung 
des Besuches höherer Schulen für begabte Kinder aus großen Familien, sowie durch Begünstigung 
bei der Nahrungsmittel- und Brennstoffbewirtschaftung zu fördern und zu verbilligen. 

Eine derart umfassende, planvoll organisierte Familienpolitik könnte zweifellos in kurzem 
dazu führen, die tief in der lVIenschennatur wurzelnde Freude am eigenen Heim, an einer zahlreich~n 
Nachkommenschaft, die unser geistiges Fortleben nach dem Tode verbürgt, neu zu beleben. Dle 
gegenwärtige Verödung und Verteuerung außerhäuslicher Vergnügungen wird ebenfalls zu ~iner 
höheren Wertschätzung des Familienlebens beitragen. Familienzusammenkünfte werden WIeder 
an die Stelle von Wirtshausbesuchen treten und weiter zur Pflege des Familiensinnes beitragen. 
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Wenn eine derartige Sinnesänderung erst einmal Platz gegriffen hat, wird auch mit einem 
Rückgang der Sterblichkeit für alle Altersstufen, besonders aber für das Kindesalter, gerechnet 
werden können. Erhöhte Kinderliebe kann im Verein mit den Errungenschaften der modernen 
Hygiene die Säuglings- und Kindersterblichkeit noch weit herabdrücken. Trotz der Besserung 
der deutschen Säuglingssterblichkeit während der Kriegsjahre, die hauptsächlich durch den Geburten
rückgang, teils auch durch Fürsorgemaßnahmen, namentlich der yv ochenhilfe und .. dieBereitstellUl~g 
von Säuglingsnahrung, veranlaßt wurde, steht Deutschland hmter anderen Landern noch WeIt 
zurück, wie folgende Zahlen erweisen: 

Von 100 Lebendgeborenen starben im 1. Lebensjahre in 
Deutschland Finnland der Schweiz den Niederlanden Schweden Norwegen 

1911 19,2 11,4 12,3 13,7 7,2 . 6,5 
1912 14,7 10,9 9,4 8,7 7,1 6,7 
1913 15,1 11,3 9,6 9,1 7,0 6,4 
1914 16,4 10,4 9,1 9,5 7,3 6,8 
1915 15,4 11,0 9,0 8,7 7,6 6,7 
1916 13,6 7,8 8,5 6,0 
1917 15,5 7,9 8,'1 

Was in lUlseren Nachbarländern möglich ist, kann auch in Deutschland geschehen. Es ,muß 
alles darangesetzt werden, die Säuglingssterblichkeit mindestens um die Hälfte herabzudrücken. 
Die öffentlichkeit muß privatem Aufzuchtwillen tatkräftig zu Hilfe kommen . 

Die Säuglingsfürsorge hat auszugehen vom Stillen an der lVIutterbrust, welches als die beste 
Lebensversicherung des Neugeborenen, als hervorragendes Mittel zur Erzielung eines kräftigen 
Nachwuchses, auch bei größerer Kinderzahl, sich erwiesen hat. Zudem wirkt es bei Viel- und 
Schnel1gebärerei in besserem Sinne hemmend als die oft recht gefährlichen konzeptionsverhütenden 
Mittel. Diese Aufzuchtsitte gilt es also mit allen Kräften zu fördern und die entsprechenden Voraus
setzungen für Stillfähigkeit und Stillmöglichkeit zu schaffen. 

Stillprämien und Säuglingsfürsorgestellen kommen in Betracht, die auch die erwerbstätigen 
Mütter berücksichtigen (Stillstuben in Fabriken). Sie brauchen aber durchaus nicht auf Städte 
oder Industrieorte beschränkt zu sein, auch auf dem flachen Land wären sie von großem Nutzen. 

Da bei den Säuglingsfürsorgestellen die ärztliche Beratung eine wichtige Rolle spielt, so kann 
auch die moderne Kinderheilkunde gebührend zur Geltung kommen. Sie kann aus manchem 
konstitutionell minderwertigen Säugling einen leistungsfähigen Menschen machen. Auch für 
Unterstützung mit Pflegegegenständen und Säuglingswäsche ist Sorge zu tragen. 

Aber bei der Fürsorge für die Kinder im ersten Lebensjahr darf es nicht sein Bewenden haben. 
Die Säuglingsfürsorge ist auszugestalten in eine Kleinkinder-, in eine allgemeine Kinderffusorge. 
Demgemäß sollten die bestehenden SäuglingsfürsorgesteIlen fortgebildet werden zu Kinderfürsorge
stellen, damit die Kinder vom 2. bis zum 6. Lebensjahr nicht länger hygienisch vernachlässigt 
werden. Nur so kann der durch die Pflege des ersten Jahres erreichte Erfolg gesichert werden 
und läßt sich neuen Gefahren wirksam begegnen, die nach dem ersten Jahr bei Hervortreten ge
wisser Krankheiten oder aus sozialen Ursachen sich ergeben. Bei solcher Kinderfürsorge ist anzu
nehmen, daß weit mehr Kinder als bisher das schulpflichtige Alter erreichen und zugleich besser 
körperlich vorbereitet in die Schule zur geistigen Tätigkeit eintreten. 

Endlich muß nach Verlassen der Schule den sogenannten Jugendlichen eine gewisse Fürsorge 
zuteil werden, die mindestens ärztliche und fachliche Berufsberatung umfaßt. 

So wird es vielleicht gelingen, ein neues, gesundes Geschlecht emporzuzüchten und das seiner 
WeltgeltUllg beraubte, innerlich und äußerlich verarmte, deutsche Volk wieder zu einer lebens
kräftigen Gemeinschaft zu machen. Seine Aufgabe wird es sein, den deutschen Namen wieder zu 
Ehren zu bringen und die schmachvollen Nachwirkungen der langen Kriegs- und Blockadezeit 
zu sühnen. 
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b) Jugendfürsorge und Jugendpflege. 
Von Prof. Dr. ehr. J. Klumker=Frankfurt a. M. 
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Die Kinder- und Jugendfürsorge erhält ihre Besonderheit dad11!.ch, daß sie Erziehungsauf
gaben von der Familie auf Gesellschaft und Staat überleitet. Dieser Ubergang entspricht der ge
sunden Entwicklung jedes Volks; denn die Familie ist nur eins neben vielen andern gesellschaft
lichen Gebilden, die an der Erziehung des Nachwuchses beteiligt sind. Die Familie verändert sich 
in ihrem Aufbau im Lauf der Entwicklung und verliert dabei die Möglichkeit, gewissen Aufgaben 
der Erziehung wie bisher gerecht zu werden; ferner tauchen neue Erziehungsbedürfnisse auf, 
denen die Kraft der Familie von vornherein nicht gewachsen ist. In beiden Fällen muß die Gesell
schaft andere Organe bilden, die diese Stücke der Erziehung übernehmen. Dieser Übergang voll
zieht sich langsam, kaum merklich. Die Notwendigkeit neuer gesellschaftlicher Erziehungstätigkeit 
wird zunächst von einzelnen, dann von kleinen Kreisen empfunden. Sie sind es, die in der freien 
Fürsorge zunächst Abhilfe schaffen und zugleich durch diese Arbeit die Einsicht jener Notwendig
keiten weiterverbreiten, bis große, allgemeine Einrichtungen ihre Wirksamkeit stützen und sichern, 
oder gar der Staat selbst -diese Arbeit übernimmt. So ist es bei dem Unterrichtswesen gegangen, 
für das dieser Weg vor hundert Jahren reichlich im Volksschulzwang einen gewissen Abschluß 
erreichte. Damit war ein wichtiges Erziehungsgebiet dem Machtbereich der Familie zum großen 
Teil entzogen. 

In ähnlicher Art setzt sich stets die Kinderfürsorge an Stelle der Familie, weil deren Er-
ziehungskraft schwächer wird oder neue Aufgaben ihre Kraft übersteigen. Es ist unrichtig, diesen 
Vorgang so aufzufassen, als verdränge die Fürsorge die Familie, oder als würde sie durch ihre Maß
nahmen das Verantwortungsgefühl der Familie schädigen. Sie ist selbst nur ein Ergebnis derselben 
Entwicklung, die die Familie umgestaltet. Wohl aber tritt nach und nach die Familie bei der 
Erziehung zurück; ihr Arbeitskreis wird kleiner, während der der Gesellschaft größer und bedeut
samer wird. In diesen Vorgang muß sich die Fürsorge einordnen; sie kann ihn nicht ändern, selbst 
wenn sie es wollte. 

Jener Übergang vollzieht sich zunächst freiwillig: die Familie gibt ihre Arbeit gern ab oder 
läßt sich die Fürsorge für ihre Kinder leidlich gefallen. Je mehr aber ein solcher Teil der Erziehung 
als dringend notwendig und unentbehrlich anerkannt wird, um so häufiger sind Fälle, wo der Familie 
die nötige Einsicht fehlt und sie sich, wo ihre Kraft nicht hinreicht, doch jene Hilfe der Fürsorge 
nicht gefallen lassen will .. Dann muß die Gesellschaft zum Wohl ihres Nachwuchses Zwang gegen 
die Familie anwenden und durch Gesetz ihren Widerstand brechen. Zeiten, wo solche Eingriffe 
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in die Familie in größerem Maße als nötig erkannt und durchgeführt werden, sind Höhepunkte 
für die Gestaltung der Kinderfürsorge. Auf sie hin muß die Fürsorge jahrzehntelang vorbereitende 
Arbeit leisten, die Bedürfnisse erforschen, im Kleinen Abhilfemaßnahmen suchen, erproben und 
ausgestalten. Erst aus a11 solchen Vorarbeiten,· an denen sich dann mehr und mehr auch öffentliche 
Veranstaltungen beteiligen, erwächst die Einsicht in die Art eines gesetzlichen Vorgehens. Sind 
einmal solche Eingriffe unabhängig von der Familie gesetzlich festgelegt, so wird die Fürsorge 
für diese Gebiete in steigendem Maße von öffentlichen Körperschaften gestützt und oft gänzlich 
übernommen. 

Im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts ist die Kinderfürsorge wieder in eine solche 
Zeit gesetzlicher Regelungen eingetreten. Seit etwa 1880 beginnt in allen Staaten des westlichen 
und mittleren Europas eine lebhafte Auseinandersetzung zwischen der Familie und der Kinder
fürsorge, deren Wesen vielfach noch heute verkannt wird, als handle es sich darum, der Familie 
etwas wegzunehmen oder gar sie in unnötiger Weise einzuschränken. Im Gegenteil: die Familie 
kann gewisse Erziehungsarbeiten nicht leisten, deren Wert und Notwendigkeit allgemein anerkannt 
wird. Für sie müssen gesellschaftliche Vorkehrungen getroffen werden; will und kann die Familie 
dabei mitwirken, so ist das höchst erfreulich. Doch auch ohnedem müssen jene Leistungen gesetz
lich sichergestellt, Kräfte, die ihnen entgegenwirken, müssen gebrochen werden, auch wenn sie sich 
im Schoße der Familie verstecken. Es sind überall dieselben Auseinandersetzungen, die nur nach 
der Eigenart jedes Volkes und Staates einen besonderen Ausdruck annehmen. Man beginnt mit 
einzelnen Bestimmungen, die später zu eigenen Gesetzen zusammengefaßt werden, und man endet 
schließlich bei dem Plane einer einheitlichen Jugendgesetzgebung. 

So hat Frankreich nach den ersten Gesetzen von 1889 und 1898, die neue Gruppen von Kindern 
öffentlichem Schutz unterstellten, mit dem Gesetz von 1904 die öffentliche Kinderfürsorge in ein
heitlicher Form weiter ausgebaut; Holland hat 1900 eine zerstreute Menge von Einzelvorschriften 
durch eine sorgfältig bis 1905 vorbereitete verwaltungsmäßige Ausgestaltung zusammengefaßt. 
Beide haben dabei der freien Fürsorgearbeit besondere Rechte zur Sicherung ihrer Wirksamkeit 
verliehen. England hat seine Fülle gelegentlicher Rechtseingriffe zusammenhangslos 1908 in einEm 
Kindergesetz nebeneinandergestellt, wobei die freie Fürsorge eine sehr selbständige Stellung erhielt. 
Belgie~l, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland machen eine ähnliche Entwicklung durch. 
Es handelt sich um eine sehr allgemeine Strömung, die in jedem Lande ihre eigene Form annimmt. 
So auch im Deutschen Reich. 

Schon vor 1900 begegnen wir in den Einzelstaaten stärkeren Eingriffen in die elterliche 
Gewalt, so besonders stark schon 1874 in Anhalt. Der Widerstand gegen diese Fortschritte des 
Kinderschutzes ist indes noch sehr stark; so bleibt der Ansatz zu einheitlicher Reglung im Bürger
lichen Gesetzbuch noch sehr hinter dem zurück, was schon in einzelnen Gegenden vorher erreicht 
war. So erfreulich die dort gewonnene Einheit war, der Fortschritt blieb ganz den Ländern über
lassen, bis im Reiche das Kinderschutzgesetz 1909 und die Reichsversicherungsordnung 1911 ein
zelne allgemeine Besserungen brachten. Im ganzen haben wir durch diese Entwicklung sowohl im 
Reiche eine Menge Einzelbestimmungen, die unausgeglichen nebeneinander stehen, als in den 
Einzelstaaten einen Wirrwarr verschiedenster gesetzlicher Vorschriften, der nur durch die Ver-
schiedenheit ihrer Durchführung übertroffen wird. . 

Deshalb haben wir fast ebensoviele getrennte Versuche zur Besserung, die bald hier, bald da 
ein wenig vorankommen wollen. Erst langsam treten in ihnen gemeinsame Züge und ein einheit
liches Ziel zutage. Man wird dies darin zu erblicken haben, daß die Forderungen der Erziehung 
_ der "Fortpflanzung der Gesellschaft" - als Einheit der Fürsorge erkannt werden und sich 
gegenüber anderen Gedanken: dem Recht der Familie, den Anforderungen der Wirtschaft, z. B. 
der Gewerbefreiheit, den Ansprüchen des Strafrechts nach und nach durchsetzen. Freilich fehlt 
viel, daß dies schon allgemein anerkannt würde. Im Strafrecht gibt man zwar schon lange zu, 
daß Kinder und Jugendliche ihrer Eigenart gemäß anders als Erwachsene zu behandeln seien, 
daß die Strafmaßregeln gegcn Erwachsene trotz allerlei Bemühungen nicht wirklich den Bedürf
nissen des jugendlichen Menschen angepaßt werden können, daß z. B. das Gefängnis selbst in der 
besten Form der Jugendgefängnisse von schädlichen Nebenwirkungen für sie nicht befreit werden 
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kann _ indessen können noch heute Kinde't von 12 Jahren zu Gefängnis verurteilt werden, ja müssen 
unter gewissen Voraussetzungen verurteilt werden. Die neuesten Entwürfe erst wollen dies Straf~ 
mündigkeitsalter auf 14 Jahre erhöhen, so daß bis dahin Erziehung an Stelle der Strafe tritt, doch 
soll darüber hinaus bis zum 18. Lebensjahr die Möglichkeit der Strafe und der Zwang dazu bestehen 
bleiben. Indessen macht sich auch bei uns bereits die Forderung geltend, daß bei der Jugend die 
Erziehung den Ausschlag' gebe, daß die gewöhnlichen Strafen, die ihr und dem späteren Fort" 
kommen des Jugendlichen nur hinderlich sein können, gänzlich verschwinden. So hat Belgien 
die Strafen für die Jugend zugunsten der Erziehung völlig beseitigt. Nachdem wir die Berufs
bildung und den Besuch geeigneter Schulen bis zum 18. Jahr ausgedehnt haben, werden wir dieser I 

Folgerung nicht mehr ausweichen können, so daß die Jugendgerichte wieder den Erziehungs
gerichten, den Vormundschaftsgerichten Platz machen werden. 

Ein ähnlicher Vorgang ist beim Kostkinderwesen zu beobachten. Zuerst hat es vorwiegend 
polizeiliche Einstellung: Bekämpfung der Engelmacherei, Ausmerzung schlechter Pflegeeltern. 
Dann kommt der ärztliche Gesichtspunkt stärker zur Geltung: hygienische Besserung der Pflege
stellen, Anleitung der Pflegeeltern zu richtiger Behandlung der Kinder, Verschaffung einwandfreier 
Milch, Forderung des Selbststillens. All dies wird endlich dem Gesichtspunkt der Erziehung unter
geordnet, und aus der polizeilichen Kostkinderaufsicht erwächst die Berufsvormundschaft als, 

öffentliche Erziehungseinrichtung. 
Die Eingriffe in die elterliche Gewalt, in die Familie nehmen von vielen Stellen aus zu, die 

Kinderfürsorge erhält in steigendem Maße rechtliche Handhaben für ihr Tun, und alle diese Dinge 
ordnen sich mehr und mehr dem einen Gedanken der Erziehung ein, die stets der Kern aller Kinder
fürsorge war. Das war das Kennzeichen unserer Lage schon vor dem Kriege; durch ihn ist das 
Schicksal unseres Nachwuchses körperlich und geistig arg gefährdet, die Notwendigkeit fürsorg
lichen Schutzes allgemeiner und dringlicher geworden. Damit werden die Auseinandersetzungen 
mit der Familie mit erneuter Macht einsetzen, wenn auch die rückläufige Gestaltung unseres Wirt
schaftslebens vorübergehend der Familie einiges ihres alten Einflusses wiedergeben mag. Zugleich 
sind aber die Mittel, die wir aus öffentlichen Kassen wie aus freiwilligen Spenden aufwenden können, 
kleiner geworden, und der beste Wille wird sie nicht in solchem Umfange wie vorher bereitstellen 
können. Damit rückt eine andere Frage in den Vordergrund, wie eine planvolle Durchführung 
aller Kinderfürsorge, besonders aber der in Gesetzen vorgeschriebenen, erreicht werden könne. 
Sie zu lösen mÜSsen wir an Bewegungen vor dem Kriege anknüpfen. 

Sind erst bestimmte Erziehungsaufgaben a18 gesellschaftlich notwen,dig anerkannt oder durch 
Gesetz festgeleO't, so reichen meist die freien gesellschaftlichen Veranstaltungen nicht aus, sie überall 
sicherzustellen~ Der Staat muß mit eignen Mitteln und Einrichtungen die Durchführung in die 
Hand nehmen. Wie jene Aufgaben nur zögernd und vereinzelt anerkannt und rechtlich formu~ert 
wurden, so entstanden auch fast für jede besondere öffentliche Hilfseinrichtungen, deren Zersplitte
rung und Zusammenhangslosigkeit weder eine umfassende Gestaltung der ~ürsorge als Erziehungs
leistung, noch eine sparsame Verwendung von Mitteln und Kräften ermöglichten. So standen und 
stehen noch heute oft nebeneinander die Armenpflege für Kinder bei den Orts- und Landarmen
verbänden. die Kostkinderaufsicht der Polizei, die vormundschaftliche Arbeit der Vormundschafts
gerichte, Vormünder und Gemeindewaisenräte, die Zwangs- (Fürsorge-) Erziehung größerer ge
meindlicher Verbände, die Tätigkeit der Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, die neuen Berufs
vormundschaften, die mehrere dieser Tätigkeiten vereinigen, der gewerbliche Kinderschutz d~r 
Gewerbeinspektionen, die Waisenrenten der Versicherungsanstalter:-, die ~riegerw~isenf~sorg~, dIe 
Wochenfürsorge der Krankenkassen u. a. Neben den Versuchen, Jede emzelne dIeser offenth?h~n 
Einrichtungen zweckmäßig zu gestalten, tritt seit 1900 wieder und wieder der Wunsch auf, Sie m 
einer einzigen Behörde zu vereinigen. Aber erst mit der klaren Einsicht,. daß jede Kinderfürsorge 
in der Erziehung ihr Ziel und ihren Mittelpunkt hat, gewinnt man einen einheitlichen Kern der Neu-
einrichtung, an den aUe Einzelheiten planvoll angeschlossen werden könne~1. . 

Einer der wichtigsten Schritte in dieser Richtung war es, als man. di~ Vo~mu~dschaf~ m 
ihrer großen Bedeutung für alle Kinderfürsorge würdigen lernte. Alle Emgnffe m die elterhche 
Gewalt führen dazu, sie ganz oder Teile von ihr jemand anders als den Eltern, einem Vormund oder 
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Pfleger zu übertragen. Seine Aufgabe ist nicht, zunächst das Kind zu erziehen - das bleibt Eltern, 
Pflegeeltern oder Anstalten überlassen -, sondern diese Erziehung zu leiten, ihre richtige Form 
auszuwählen, ihre Durchführung zu überwachen. Je mehr man diese wesentliche Aufgabe der Vor
mundschaft erkannte, um so mehr kam man zu der Einsicht, daß eben hierin auch bei den andern 
Vorkehrungen öffentlichen Kinderschutzes das lag, was ihr Wesen ausmacht, was erst die Gewäh
rung von Unterstützungen, von Hilfen mancherlei Art zur wirklichen Fürsorge, zur Erziehung 
macht. Damit trat zweierlei klar hervor: Die vielerlei öffentliche Kinderschutzarbeit überdeckt 
und überschneidet sich immer wieder, weil Erziehung ihr Wesen ist; der Kern aller dieser öffentlichen 
Arbeit für Kinder ist: Erziehungsleitung, Erziehungsauswahl und Erziehungsaufsicht. 

Mit jener tieferen Würdigung der Vormundschaft entstand der erste große Ansatz zur Einheit; 
eine behördliche Gestaltung der Vormundschaft, die die Berufsvormundschaft z. B. für Armen
kinder, Kostkinder, Fürsorgezöglinge als gemeinsame Form der Fürsorge in den Vordergrund 
stellte. In ihr schon trat jene Erziehungsleitung deutlich hervor, die dann die Grundlage der Ein
heit bildet, die jetzt zur Verbindung all jener öffentlichen Kinderfürsorge im J uge nda Iri t führen 
soll, das ein Amt der Erziehungsleitung all der Kinder ist, die öffentlichen Schutz zu beanspruchen 
haben. Ohnedem müßte es eine Sammelstelle aller möglichen Hilfsleistungen für Kinder bleiben, 
die einer inneren klaren Einstellung und Ordnung ermangeln würde. 

Nach einer Schätzung - genaue Zahlen fehlen uns - werden mehrere Millionen Kinder 
von den oben erwähnten öffentlichen Einrichtungen betreut; zwischen ein und zwei Millionen sind 
in ihrer Ausbildung völlig auf jene Erziehungsleitung und die Unterhaltsleistungen von Behörden 
angewiesen. Die Jugendämter sind also Erziehungsbeliörden von großer Bedeutung. Da
nach wird sich ihre Zusammensetzung, ihr innerer Ausbau, die Art und Stellung ihrer Mitarbeiter 
zu richten haben. Glückt es, für sie in neuen Reichs- und Landesgesetzen die Grundlage zu gewinnen, 
werden sie vor allem ihrer hohen Aufgabe gemäß gestaltet, so haben wir endlich eine öffentliche 
Einrichtung, die an jene Erziehungsaufgaben der Fürsorge übernehmen kann. Nur wenn sie da 
ist, k~nn jene ~echtliche Klärung und einheitliche Festlegung solcher Aufgaben in der anfangs 
geschIlderten RIChtung durchgeführt werden: die Gesellschaft darf im Gesetz die Familie nur dann 
einschränken, nur dann sich als rechtliche Pflicht weitere Stücke der Erziehung aufladen, wenn sie 
wirklich alle Vorkehrungen getroffen hat, um diese Erziehung durchzuführen. 

Allerdings werden dem Ausbau dieser Jugendämter heute, wo auch die öffentlichen Ver
?ände r:-ur beschränkte Mittel haben, durch die Kostenfrage leider enge Grenzen gezogen. Deshalb 
1st es eme Frage ferner Zukunft, ob man über das, was bereits vom Gesetz Behörden zugewiesen 
ist, noch weitere Einrichtungen der Kinderfürsorge in öffentlichen Betrieb überführen soll. Es ist 
das ein recht unfruchtbarer Streit, und einzelne Versuche können leicht böse Folgen haben. Wir 
werden alle Kräfte anspannen müssen, um Leidliches für unsere bedürftige Jugend zu erreichen. 
Daher 'wird die freie Fürsorge ne ben Staat und Gemeinden ein reiches Arbeitsfeld behalten, 
ja dies noch erweitern müssen. Statt beliebig diese Kosten öffentlichen Verbänden zu überbürden 
werden .wir alles tun ~üssen, um den Vereinen Mut und Lust zu geben, mehr Mittel als bis jetzt 
aufzubrmgen, wozu beI der Besserstellung der großen Masse des Volkes auch Möglichkeiten da sind. 
Wir werden daher gesetzlich die freie Fürsorge nicht einschränken dürfen, sondern ihr neue Rechte 
und Sicherungen ihrer Arbeit zu schaffen haben, wozu die erwähnten Vorschriften Frankreichs 
und Hollands, doch auch anderer Staaten, manche Vorbilder geben. Erst in besseren Zeiten wird 
man die sog. "Sozialisierung" der Fürsorge einer neuen Betrachtung unterziehen können. 

Von der Fürsorge für die besonders schutzbedürftige Jugend sucht man seit einem preußischen 
Erlaß v.on 1911 die Fürsorge für die Gesamtheit der schulentlassenen Jugend als J uge nd pflege 
zu scheIden. Nach der neuesten Entwicklung der Begriffe, die noch nicht abgeschlossen ist, gilt 
als Jugendpflege alle Unterstützung zur körperlichen, sittlichen und geistigen Ertüchtigung der 
Schulentlassenen, die von öffentlichen Verbänden und Vereinigungen Erwachsener ausgeht. Von 
ihr trennt man neuerdings die Jugend vereinsar bei t, die sich in selbständigen Vereinen Jugend
licher _ freilich mehr oder weniger unter Leitung Erwachsener - vollzieht. Hier soll aber die Jugend 
selbst tätig sein, in allen Angelegenheiten mitwirken, nach Möglichkeit selbst entscheiden. Diese 
Arbeit ist stark beeinflußt durch die Jugendbewegung, in deren Bestrebungen sich die Jugend 
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unter eigener Verantwortlichkeit und aus eigener Bestimmung. ihr Leben ~estalten will ~d ein 
eigenes neues Gemeinschaftsleben der Jugend s,:cht. Alle .drel Gr~ppen smd,. beson~ers .. ll~ de? 
letzten Jahren, in starker Gärung, deren Ergebmsse noch mcht zu ubersehen.smd. D~~ Tatlgkelt 
öffentlicher Verbände kann hier nur eine freundliche Hilfe und vor allem ruhIges Gewahrenlassen 
sein; die freie Tätigkeit hat die eigentliche Arbeit zu leisten. Da~t sind ~e~ Jugendämter? für 
ihre Wirksamkeit enge Grenzen gezogen. Die Ausschüsse. der frel~n Verelmgung~n a~ dIesem 
Gebiet werden sich vielfach an die Jugendämter anlehnen; die Jugendamter etwa Jugendliche selbst 
zu ihrer Arbeit heranziehen. 

36. Abschnitt. 

a) Volkshygiene. - Der Kampf gegen Seuchen 
und Geschlechtskrankheiten. 

Von Geh. Obermedizinalrat Prof. Dr. Abel, 
Direktor des Hygienischen Instituts der Universität Jena. 

Die allgemeinen Gesundheitsyerhältnisse in Deutschland waren vor de~ Kr~ege ~n glücklic~er, 
aufwärts gerichteter Entwicklung begriffen: Scho.n die Abnahme der Ste~blichkelt, die von 28,2 /00 
der Bevölkerung in den Jahren 1871-75 m stetIger Folge auf 15,0%0 1m Ja.hre 1913 sa~k, Zelgt 
dies deutlich. Aber auch im einzelnen läßt es sich fast durchweg verfolgen, so m der Vermmderung 
der noch vor einigen Jahrzehnten recht ~oher: Säuglingssterbli?hke~t,.in dem Rück~ang der Tu,?er
kulosetodeszahlen in der Mindersterbhchkelt an anderen emheImlSchen In.fektlOnskrankhelten 
(z. B. Typhus) Ul~d dem Fernbleiben ausländischer Seuchen trotz häufige~ EIJ?-schleppungsge~ahr 
(Cholera, Pocken). Zu danken waren die Fortschritte der Volksgesundheit te~ls der allge~emen 
Besserung der Lebensbedingungen, wie sie sich in der Zunahme der W ohlha.benheit und dem hoheren 
Komfort der Lebenshaltung selbst der wenig Bemittelten ausdrückte, teIls d~n Bestrebungen der 
praktischen Hygiene. Diese erreichten in Deutschland zumal auf dem .Gebiete der K~m~unal
hygiene durch Besserung der Wohnverhältnisse, Anlage von W asserleItungen, Kanalis~tlOnen, 
Krankenhäusern usw. einen im Vergleicl: zu anderen Kulturstaaten.recht ~oh~n Stan~. Eme gute 
Ordnung der staatlichen, wesentlich die Üb:rwachung .der 0esundheltsverhaltmsse .als Ih~: A:ufgabe 

betrachtenden Medizinalverwaltung und em namentlIch m den letzten Ja~ren SICh st~:ldIg ver
breitender Ausbau der gesundheitlichen Fürsorgeeinrichtungen für das Kmdesalter, fur Tuber-
kulosekranke, Alkoholiker usw. tat das übrige. . ' 

Der Weltkrieg hat mit seinen Begleiterschei.nungen und Folgen leIder sehr VIeles von den 
gesundheitlichen Errungenschaften z~rstört oder ms W ank~n gebracht. Der Y erh~~t ,:"on. bald 
2 Millionen kräftigster Männer im besten Fortpflanzalter allem bedeutet schon ~ll1e fur dIe Erhal
tung einer guten Rasse schwere Einbuße der Nation. Die Hungerblockade hat ~eltere rund 800 000 
Menschenleben auf dem Gewissen. Die Geburtenziffer war so gesunken, daß SIe von der Zahl der 
Todesfälle weit übertroffen wurde. Die Unterernährung hat die Tuberkulose stark anschwellen 
lassen die Entwi.cklung der Kinder vielfach geschädigt (Rachitis auch noch im Pubertätsalterl), 
die A~beitsleistungen herabgesetzt. Der W c:hnungsm.angel mit seinen ~ch.weren Gef~hrdungen 
der Familiengesundheit ist aufs äußerste gestiegen. DIe Lockerung der s~~tlichen Begnffe hat zu 
riesiger Verbreitung der Geschlechtskrankheiten geführt. Früher unterd~uckte. und ~erngehaltene 
Seuchen bedrohen das Volk. Manche hygienische Schöpfung ist aus Materialnot 1m Knege vernach-
lässigt worden. 
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Über die zwingende Notwendigkeit energischer gesundheitlicher Fürsorge bei ,dem Wieder
aufbau unseres Volkes herrscht Einmütigkeit unter allen politischen Parteien. Man darf erwarten, 
daß der erhöhte Einfluß der Sozialdemokratie, die als Vertreterin der gesundheitlich mehr Not 
leidenden breiten Massen immer viel Verständnis für hygienische Bestrebungen bewiesen hat, 
besonders fördernd auf Interesse ~ und Gebefreudigkeit der Staats- und Kommunalparlamente 
und der verschiedenen Verwaltungen wirken wird. Aber alle hygienischen Einrichtungen erfordern 
hohe Kosten, und die Mittel sind knapp. Neue gesundheitliche Werke, etwa in Gestalt von 
Wasserleitungen oder Krankenhäusern, werden einstweilen kaul11 mehr zu schaffen, schwer nur 
die vorhandenen Anlagen gut zu erhalten sein. Natürlich nutzt es auch nichts, weitherzig 
Stellen für Kommunalärzte in Kreisen und Gemeinden zu bewilligen, wenn nicht den Inhabern 
der Ämter auch die Mittel zu fruchtbringender Tätigkeit gewährt werden können. Beschrän
kung auf das unbedingt Erforderliche, dessen Durchsetzung aber auch mit aller Tatk:r:aft, muß 
Leitgedanke sein. 

Mehr noch als früher ist künftig Erzieh ung des Volkes zum Verständnis der gesund
heitsgemäßenLebensbedingungen Voraussetzung für erfolgversprechende hygienische 
Arbeit, weil der neue Staat der Handlungsfreiheit des Einzelnen mehr Spielraum gibt. Unbildung 
in gesundheitlichen Fragen ist allen Volkskreisen gemeinsam infolge Vernachlässigung einschlägiger 
Unterweisung in den Volks- wie den höheren Schulen. Das Blühen der Kurpfuscherei, die allgemeine 
Gleichgültigkeit gegenüber gesundheitlichen Fragen entspringen diesem Bildungsmangel. Die 
neue Schule muß in allen ihren Formen und Stufen Platz haben für Gesundheitslehre. Geeignete 
Lehrkräfte zur Erteilung des Unterrichts müssen durch Ausgestaltung der Lehrerbildung erzogen 
werden, gegebenenfalls Ärzte den Unterricht übernehmen. Erst nach Heranwachsen eines yon 
Jugend an über Gefährdung und Erhaltung der Gesundheit geschulten Geschlechtes wird gesillld
heitlich vernünftiges Verhalten tier Erwachsenen und guter Erfolg ihnen erteilter Aufklärungen 
erwartet werden dürfen. Selbstverständlich sollte aber auch jetzt schon in Volkshochschulkursen, 
durch Vorträge, Zeitungsaufsätze, Flugschriften, Merkblätter, Kinovorführungen der Sinn für 
hygienische Kultur gefördert werden. Außer den bereits ehedem in dieser Hinsicht tätigen Ver
einen, wie z. B. dem Deutschen Verein für Volkshygiene, werden die in Reich und Ländern neu 
gebildeten Ausschüsse für hygienische Volksaufklärung führend und anregend wirken können. 
Die BeiziehUllg von Laien zur Mitarbeit an gesundheitlichen Fragen, wie sie in Preußen durch das 
Gesetz vom 16. September 1899 über die Dienststellung des Kreisarztes und die Bildung von Ge
sundheitskommissionen geplant, aber ohne bisher sehr großen Erfolg ins ·Werk gesetzt war, ist eine 
weitere Aufgabe auf diesem Gebiete. 

Bestrebungen des Staates zur Heranzüchtung einer gesundheitlich gut beschaffenen Rasse, 
also Maßnahmen der Eugenik, sind seither kaum in nennenswertem Umfange in die Erscheinung 
getreten. Sie sind besonders nötig, weil die Geburtenziffer bekanntlich seit etwa 1900 stark zu 
sinken begonnen hat (1871-75 38,9, 1913 nur mehr 27,5 Lebendgeborene auf je 1000 Köpfe der 
Bevölkerung) und ein Wiederansteigen der absichtlich, nicht durch Fortpflanzungsuntüchtigkeit 
verminderten Zahl unter den künftigen schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zu erwarten 
ist; die eben jetzt zu verzeichnende Geburtenhäufigkeit ist nur eine Folge der zahlreichen Ehe
schließungen und wird nach der Geburt von 1-2 Kindern je Ehe wieder aufhören. Die Allgemein
heit hat das lebhafteste Interesse, die verhältnismäßig wenigen künftig geborenen Kinder möglichst 
lebenskräftig und gesund ins Leben treten zu.lassen. Das nächste Mittel dazu ist Hebung des Ver
antwortlichkeitsgefühls der zur Fortpflanzung Schreitenden für die Gesundheit ihrer Nachkommen
schaft. Unschwer durchzusetzen wäre die Verpflichtung Ehelustiger zur Unterwerfung unter eine 
ärztliche Untersuchung, Beibringung des ärztlichen Zeugnisses bei der standesamtlichen Anmeldung 
zur Eheschließung und gegenseitige Kenntnisnahme des Zeugnisinhalts durch die Verlobten, 
wobei es vorläufig ihnen überlassen bleiben kann, ob sie trot~ ärztlichen Abratens doch die Ehe 
eingehen wollen. Die Vererbung von Geisteskrankheiten, die Übertragung von Geschlechtskrank
heiten und Tuberkulose auf den Ehepartner und die Nachkommenschaft ließe sich so wenigstens 
einigermaßen eindämmen, wenn natürlich auch nicht ganz verhüten. Unlängst (11. Juni 1920) 
ist durch Änderung des Gesetzes über die Beurkundung des Personenstandes wenigstens die Ver-
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teilung von Merkblättern mit gesundheitlichen Belehrungen an die Ehelustigen durch die Standes
ämter bei der Anmeldung von Eheaufgeboten vorgeschrieben worden, ein allererster, wenn auch 
kaum sehr aussichtsreicher Schritt. 

Nächst der Sorge für Erzeugung gesunder Nachkommen ist die für die günstige Aufzucht der 
Geborenen, die Säuglingsfürsorge einschließlich der Schwangeren- und Wöchne
rinnenfürsorge also, wichtig. Hier hat uns, nachdem schon Gewerbeordnung und soziale Ver
sicherungsgesetze Bestimmungen zum Schutze der Mütter und zur Erleichterung des Stillens 
enthalten hatten, die während des Krieges geschaffene Reichswochenhilfe einen großen Fortschritt 
gebracht, der jetzt durch das Reichsgesetz über Wochenhilfe und W oGhenfürsorge vom 26. Sep
tember 1919 (RGBL S. 1757) zur dauernden Errungenschaft geworden ist. Neben Schutz und Hilfe 
für die Mutter vor und bei der Entbindung ist die Unterstützung des Stillens als der naturgemäßen 
Ernährungsart des Säuglings dabei ein wertvoller Gewinn, weil die Vernachlässigung des Stillens 
nur zu oft den Anlaß für Krankheit und schlechtes Gedeihen des Säuglings gab. Die Säuglings
fürsorge muß ferner durch weiteren Ausbau der Fürsorgestellen und Krippen gefördert werden, 
an die sich dann zwanglos die Fürsorge auch für das Kleinkindesalter anschließt. 

In der gesundheitlichen Sch ulkinderüberwach ung haben wir seit einigen 20 Jahren 
im Anschluß an das besonders zuerst in Wiesbaden durchgeführte System Erfahrungen zu sammeln 
Gelegenheit gehabt, aus denen die Notwendigkeit einer ständigen geregelten Aufsicht, auf dem Lande 
wie in der Stadt, für Volks- wie für höhere Schulen sich ergeben hat. Ein Ausbau der noch in sehr 
weiten Teilen des Reiches fehlenden, nur in wenigen der früheren Bundesstaaten allgemein durch
geführten Bestellung von Schulärzten ist ein dringendes Bedürfnis, damit der Jugend. eine gesund
heitsgemäße Entwicklung gesichert wird. Folgerichtig muß die gesundheitliche Überwachung 
dann auch auf die Fortbildungsschulen ausgedehnt und besonders auch die Beratung bei der Berufs
wahl nach der gesundheitlichen Beschaffenheit mit in den Rahmen der Tätigkeit gezogen werden. 

Für die körperliche Entwicklung der Jugend und für die Herausbildung der 
spezifisch männlichen Charaktereigenschaften wird uns künftig, man mag politisch zum Militarismus 
stehen wie man will, empfindlich fehlen die frühere Heeresdienstpflicht. Ob sie sich, wie manche 
wollen, ersetzen lassen wird durch ein körperlicher Tätigkeit pflichtmäßig und ausschließlich gewid
metes Lebensjahr, bleibe dahingestellt; die wirtschaftliche Lage macht es sehr unwahrscheinlich. Um 
so notwendiger ist jedoch stärkere Betonung der Turn- und Sportpflege während der Schulzeit 
und, wenn irgend durchführbar, Heranziehung auch der schulentlassenen Jugend in ihrer Gesamt
heit dazu. Die weibliche Jugend darf dabei ebenfalls nicht vergessen werden. Für sie von großer 
Bedeutung ist außerdem der Unterricht in Haushaltskunde, auch vom hygienischen Standpunkte, 
weil das Gedeihen der Familie wesentlich mit von der Kochkunst der Mutter abhängt; nicht minder 
natürlich Unterweisung in Kinderpflege. 

Die Hygiene der gewerblichen Arbeit hat . durch die Einführung des Achtstunden
Arbeitstages ein wesentlich anderes Gesicht bekommen. Überarbeitung ist nicht mehr zu befürchten, 
und manche gewerbliche Schädigung verliert durch die Verkürzung ihrer Einwirkungszeit an 
Bedeutung. Die Ausgestaltung der Gewerbeaufsicht, namentlich durch stärkere Mitwirkung von 
Ärzten dabei und durch größere Beteiligung der Arbeiterschaft (Betriebsräte) selbst an der Besse
rung der gewerblichen Arbeitsbedingungen, bleibt jedoch zu fordern. Gelangt man allmählich durch 
Ausbau der persönlichen Gesundheitsfürsorge vom Säuglings- über das schulpflichtige Alter bis 
zu dem der gewerblichen Tätigkeit zu einer fortgesetzten Verfolgung der Gesundheitsverhältnisse 
des einzelnen, die ihre Ergebnisse in Gesundheitsbogen oder -büchern aufzeichnen kann, so wird 
auch die Eignung zu diesen oder jenen gewerblichen Arbeiten, die Bedeutung von Gesundheits
störungen bestimmter Art u. a. m. künftig besser zu beurteilen sein. 

Der Nutzen der sozialen Versicherung für die Volkshygiene ist schon in Friedenszeiten 
offensichtlich hervorgetreten und kann für die Zukunft gar nicht hoch genug geschätzt werden. 
Denn die Versicherungsträger werden, weil ihre Einnahmen selbsttätig mit Lohnerhöhungen und 
Geldentwertung steigen, die Stellen sein, die am ehesten noch über Mittel für gesundheitliche 
Maßnahmen verfügen. Wünschenswert wäre vor allem zweierlei: Beteiligung der Krankenkassen 
in größerem Maße als bisher auch an der allgemeinen gesundheitlichen Fürsorge und Ausdehnung 
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der Krankenversicherung auf die Familien, damit auch diese namentlich die Kinder rechtzeitig 
und stets ärztlicher Hilfe teilhaftig werden. ' , 

Die Beziehungen zwischen Wohn ungundGes undheitsinddurch vielfache Untersuchungen 
a~s seh~ eng und w~sen~lich festgestellt. Alles, was zur Entlastung der überfüllten Großstadtquar
tler~ dIenen und ~le Siedelung auf .. dem Lande förden~ kann, is.t deshalb vom volkshygienischen 
GesIChtspun~te warmstens. z~ begrußen. Aber auch die BeaufSIChtigung der vorhandenen W oh
~un~en a~f Ihre gesundheItliche Zulä~sigkeit un~ ihre .richtige Benutzung durch die Bewohner 
lS.t eme drmgende.Forderung der praktIschen HygIene, die selbst unter der heutigen Wohnungsnot 
mcht zum Schwelgen gezwungen werden darf. 

Im ~ ol~ser~ährungswesen hat die verfehlte Kriegswi:tschaft schlimme Schäden ver
ursacht. Nur em Te~l davon ';.ar dur~h de~ Mangel an NahrungsmItteln unvermeidlich, die Haupt
schuld an den. traurIgen. Zustanden liegt m den falschen Maßnahmen, die das Schiebertum groß
gezogen und d;e allgememe Moral untergraben haben. Sobald als möglich muß dem Volke die freie 
V:ersorgu~g ~edergegeben werden, damit an Stelle schematischer Rationierung wieder die indi
VIduelle, lx;stmktn::äßig und daher gut a.rbeite~de Wahl der Nahrung treten kann. Die heute infolge 
d~r zahlreIChen Fals?hungen mehr als Je nötIge Kontrolle der in den Verkehr gebrachten Lebens
Dllttel rx;uß au~. breItere Gr~ndlagen gestellt, die im Kriege eingeführte Einholung behördlicher 
G~nehDllgung fur de? VertrIeb von Nahrungsersatzmitteln beibehalten werden. Dem Alkohol
mlß bra uch un~ semen Folgen haben de! Mangel geistiger Getränke im Kriege und die jetzige 
Sta~tsmon~polWIr~schaft nebst den sonstIgen Einschränkungen der Herstellung und die Preis
erhohu:~g emen RI~&el vorgeschoben, sehr zum Nutzen der Volksgesundheit, wie die Abnahme der 
Sterbefalle .an pelirmm tremens und der E~:llief~rungen vo~ Geistesstörungen auf alkoholischer 
Grundlage m .~Ie Irren~nstalten. lehrt ... ~s ware eI~ Fehler, hIeran zu rütteln, trotz der entgegen
stehenden Wunsche WIrtschaftlich kraftiger und emflußreicher Interessentenkreise. 

U::ter den Kriegsver~ältn.~sse~ haben einige .der Seuchen, gegen die sich das Reichsgesetz 
z~r Bek~mpfung .~er gememßefahrlich~~ ~rankhelten vom 30. Juni 1900 (RGBL S.306) richtet, 
WIeder eme .gegenuber den Fnedensverhaltmssen erhöhte Bedeutung bekommen. Es sind dies Cho
lera, !fleckfIeber und Pocken. Heimisch sind diese Auslandskrankheiten zwar bei uns nicht gewor
den, J.edoch sind sie .währen~ de! Kri~gszeit in ungewohnt großem Umfange aufgetreten und drohen 
noch Je~zt. ~ w~~lgstex; VIelleICht ~Ie Cholera, die eigentlich nur im ersten Kriegswinter in Schlesien 
bedrohlich na~erruckt~, mdessen mIt den bewährten Verfahren der Feststellung und Absonderung 
der ersten Falle, SOWIe .ausgedehnte~ Schutzimpfungen, namentlich der .Truppen, unterdrückt 
w~rden konn~e ~nd a~ch m Zukunft SICher bekämpft werden kann. Das Fleckfieber hat, nachdem 
seme ausschließliche Ü?ertrag~g durch die Kleide~laus erka.nnt, die Entlausung der Erkrankten 
demnach als durch~relfeJ:de SICherung . gegen W~lterverbreItung der Infektion anzusehen und 
angeordnet worden 1st, seme Schrecken Im wesentlIchen verloren. Zwar tritt es noch immer hier 
und .. da, vom Oste~ e~ngesc~leppt,. auf; ble~bt aber regelmäßig auf wenige vereinzelte Fälle be
sch:ank~. Gegen dIe 1m Knege teIlweIse SICh stärker ausbreitenden Pocken hat die durch das 
Relch~Im:pfgese~z vom 8. ~pril 1874. (RG~l. S.31) vorgeschriebene allgemeine Impfpflicht 
U1~d W~ede:ImpfpflICht der Bevolkerung SICh WIederum als glänzendes Schutzmittel erwiesen. Es 
war~ em mcht zu verantwortender Fehler, wollte man das Gesetz aufheben oder auch nur nach 
enghs?hem Muster i? der Weise ~bschwäch~n, ~aß auf Einspruch des Rechtsvertreters die Impfung 
d.~r ~mder ~nt~rbl~lben darf. DIe Folge ware m Anbetracht des heute üblichen Pochens auf per
sonlIche FreJheIt ~m s?lcher Ausfall an Impfungen, daß die Ges~mtheit der Bevölkerung in 
schwere Gefahr beIm Embruch der Pocken kame, der vom Osten WIe vom Westen immer wieder 
erfolgen kann. 

Ein ~nternationale~ Zusammenarbeiten in der Bekämpfung der schweren Volks
seuche~, WIe .es vor dem Knege durch Gesundheitskonferenzen angebahnt war, wird hoffentlich 
bald WIeder m Kraft gesetzt werden können. 
. Von den auch im Inl~nd heimischen Seuchen haben die Truppen Malaria und Ruhr in ziem-

lich ausgede~ntem Maße mitgebrac~t. Beide Krankheiten sind jedoch schon wieder stark zurück
gegangen. DIe Seuchengesetze der emzelnen Länder haben sich als zureichend für die Bekämpfun,g 
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erwiesen, wie sie auch sonst im allgerrleinen den an sie zu stellenden Anforderungen genügen. Er
wünscht wäre nur, daß künftig eine Abgleichung der noch immer in den einzelnen Ländern des 
Deutschen Reiches verschiedenen seuchengesetzlichen Vorschriften erfolgte. Von den früher ver
b~eiteten Infektior:skrankh~~ten ha~. der TYJ?hus i:n ~iege nich~. allzuviel an ~mfang gewonnen, 
Wlrd auch bald Wleder zuruckzudrangen sem. DIe mIt Unterstutzung aus Rmchsmitteln früher 
im Westen des Reiches (Saargebiet, Lothringen, Pfalz) durchgeführte planmäßige Austilgung 
des Typhus soll demnächst nach Thüringen verlegt werden. . 

Schwere Sorge macht dem·Gesundheitspolitiker die unheimliche Zunahme der Tuber
kulose im Kriege. Die Zahl der Todesfälle an dieser Krankheit, die vor dem Kriege in steter Ab
nahme begriffen war, ist so gewachsen, daß wir auf den Stand vor etwa 25 Jahren zurückgeworfen 
worden sind. Ebenso haben sich die zum Fortschreiten neigenden Erkrankungen vermehrt. Die 
Ursache ist in der Unterernährung der Kriegszeiten, zum Teil auch in der verminderten Reinlich
keitspflege durch den Mangel an Waschmitteln zu suchen. Daher ist von einer Besserung dieser 
Verhältnisse, insbesondere der Ernährung, schon ein gewisser günstiger Einfluß auf die Tuberkulose 
zu erwarten, und die Erfahrungen der letzten Monate, die eine leichte Abnahme der Tuberkulose
todesfälle erkennen lassen, scheinen dem recht zu geben. Noch auf lange Zeit hinaus wird aber die 
Tuberkulosebekämpfung eine der Hauptaufgaben für die Volkshygiene sein. Alle die Maßnahmen 
die früher mit guter Wirkung gegen sie angewandt worden sind, müssen wieder und in noeh ver~ 
stärktem Maße herangezogen werden. Vor allem kommt es darauf an, die tuberkulosegefährdeten 
oder eben infizierten Personen so zu kräftigen, daß sie der Entwicklung der Krankheit Widerstand 
entgegensetzen können. Kinder aus tuberkulösen Familien werden daher besonderer Obhut be
dürfen, in Waldschulen, Ferienkolonien, Seehospize entsandt, mit Milchzulagen oder Schulspei
sungen bedacht, unter Umständen dauernd in gesunder Umgebung untergebracht werden müssen. 
Die Lungenfürsorgestellen müssen beginnende Fälle herausfinden und an die für ihre Heilung 
geeigneten Stellen verweisen, in Fällen schwerer Erkrankung für Absonderung im Hause oder 
Verbringung in Heimstätten sorgen, und was der Mittel mehr sind. Ganz besonders zur Bekämpfung 
der Tuberkulose ist auch die Verbesserung der Wohnverhältnisse anzustreben, da in schlechter 
häuslicher Umgebung Weiterverbreitung kaum zu umgehen, Heilung kaum zu erwarten ist. Über 
die Zweckmäßigkeit einer allgemeinen Anzeigepflicht für tuberkulös Erkrankte oder wenigstens 
für Leute mit offener, d. h. Tuberkelbazillen mit dem Auswurf verbreitender Lungentuberkulose 
gehen die Meinungen auseinander. Erwägenswert ist sie jedenfalls nur, wenn die Anzeige nicht 
der Polizei zu erstatten ist, die ja nur mit Verfügungen und nicht mit einer Hilfsaktion darauf 
reagieren kann, sondern der Fürsorgestelle oder dem Wohlfahrts amt, die in der Lage sind, dem 
Einzelfall gemäß mit Hilfe und Beratung einzugreifen. 

Besouders bedrohlich für das Volkswohl ist auch die mit dem Kriege erfolgte, sehr starke 
Zunahme der Geschlechtskrankheiten, deren verderblicher Einfluß auf das Wohl der Nach
kommenschaft oben schon erwähnt wurde. Glücklicherweise ist die alte Scheu, von diesen Krank
heiten in breiter öffentlichkeit zu reden, heute überwunden und damit der erste und schwerste 
Schritt für ihre Unterdrückung, die Aufklärung der Volksmassen über ihre Gefahren, ermöglicht 
worden. Eine Verordnung vom 11. Dezember 1918 (RGBl. S. 1431) stellt ihre wissentli.che Ver
breitung unter Strafe und regelt den Behandlungszwang. Weitere gesetzliche Maßnahmen stehen 
in Aussicht. Sehr nützlich wirkt die von den Landesversicherungsanstalten im Verein mit den 
Krankenkassen ins Leben gerufene Schaffung von Beratungsstellen für Geschlechtskranke, VOll 

d:one~. die Behandlung auch für nicht Versicherungspflichtige vermittelt, namentlich aber auch 
eme Uberwachung der noch nicht Geheilten durchgeführt wird. Die Beaufsichtigung der Prosti-
tution wird an anderer Stelle dieses Handbuches erörtert. 

Ka1'l v. Lilienthal, Sittlichkeitspolizei. 

b) Sittlichkeitspolizei. 
Von Geh. Hofrat Dr. Kar! von Lilienthai, 

o. Professor der Rechte an der Universität Heidelberg. 
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Die Aufgaben der Sittlichkeits polizei sind grundsätzlich keine anderen, wie die der Polizei 
überhaupt, nämlich: "die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und 
Ordnung und zur Abwendung der dem Publiko oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehende 
Gefahren zu treffen". So hat sie das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten (H, 17 
§ 10) bezeichnet und dem haben sich die übrigen deutschen Gesetzgebungen ausdrücklich oder still
s.chweig?n~ ang~schl~sse~. Es ge~ört als? nicht dahin die Erziehung des einzelnen zu geschlecht
hcher Slttlichkmt. S16 bIldet zwmfellos eme der Kulturaufgaben des Staates, die aber nur erfüllt 
werden kann durch mittelbare Einwirkung: Sorge für sittliche Erziehung im allgemeinen und 
~usschaltung der sozialel:- Mi~stände, ~e .geschlechtliche l!nsit~lichkei~ befördern. Im übrigen 
1st das Geschlechtsleben eme hochst personhche AngelegenheIt, llllt der SICh Strafrecht und Polizei 
nur z~ befas~en ha,ben, ~oweit da~urch Rechte. anderer Personen oder die öffentliche Ordnung 
und SICherheIt verletzt WIrd. Das 1st der Fall, wenn Personen geschlechtlichen Wünschen anderer 
wider ihren Willen dienstbar gemacht werden sollen durch Gewalt, Mißbrauch des Ansehens, 
Betrug usw., oder wenn man einen geschlechtlichen Angriff gegen Personen richtet, die wegen ihres 
jugendlichen Alters oder ihrer geistigen Minderwertigkeit eine zutreffende Vorstellung von der 
Bedeutung der Handlungen nicht haben können, zu deren Vornahme oder Duldung sie sich be-
stimmen lassen. 
. Weiter aber schützt der Staat nicht nur die Geschlechtsehre, sondern auch das geschlecht-

hche Schamgefühl gegen Verletzungen durch unzüchtige Handlungen im weitesten Sinne des 
Wortes. Dahin ist auch die Bestrafung einzelner Betätigungen des Geschlechtstriebes zu rechnen 
~e ll?ht eine V ~rletzung des R~chts der b:oteiligten. Personen, wohl aber des allgemeinen Sitt~ 
li~~k:Itsbewuß~sems darstellen, dIe so groß 1st, daß SIe dem durchschnittlichen Empfinden uner
traglich erschemt, so vor allem Blutschande und widernatürliche Unzucht. Die Strafwürdigkeit 
dieser Handlungen, insbesondere die Betätigung homosexueller Neigungen, wird bekanntlich neuer
dings heftig bestritten - ob mit Recht oder Unrecht, kann hier nicht untersucht werden~ 

Unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der öffentlichen Ordnung wird in einzelnen deutschen 
Bundesstaat.eu der .Konkubi~at mit Strafe bedroht. So in Bayern, Württemberg, Baden, Hessen, 
Braunschwelg. Relchsrechtlich werden aus dem gleichen Grunde bestraft die aus Gewinnsucht 
her,:?rgehende U~ters~ützung der UI~zucht durch dritte Pers.onen, namentlich durch Kuppelei und 
~uhaltertum, ~oWle dIe .bewußte Relz~ng des GeschlechtstrIebes durch unzüchtige Darstellungen 
111 W?rt, SchrIft. und Bild.. ~era.de dIe, kurz gesagt, Verbreitung unzüchtiger Schriften bereitet 
praktisch erh~bliche. SchWlerlg~mten. Da.s Geschlechtsleben. kann nicht einfach totgeschwiegen 
-yerden. Es bIldet e111en der Wlssenschafthchen und künstlerlschen Behandlung durchaus zugäng
lic~en Gegenstand: Der Staat könnte ohne eine Vergewaltigung der wissenschaftlichen und künst
lerlsc~en ~ultur die Untersuchung und Darstellung geschlechtlicher Probleme gar nicht untersagen. 
Das gIlt mcht nur für Wort und Schrift, sondern ebenso für die bildende Kunst. Hier kann z. B. 
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die Wiedergabe des nackten menschlichen Körpers nicht verboten werden, ohne der Kunst un
~rträgliche Bes?hrä.nkungen aufzuerleg~n. Daß der .Anbli~k e~nes ~ackten menschli?hen Körpers 
m Natur oder m emem Kunstwerke die geschlechtliche SmnlichkeIt erregen kann, 1st zweifellos. 
Ebenso zweifellos aber ist, daß das keineswegs auch nur regelmäßig der Fall sein müßte. Hier 
gibt die Individualität des Betrachters den Ausschlag. Aber weil in einzelnen Menschen der Anblick 
jedes halbwegs geeigneten Gegenstandes unzüchtige Empfindungen auslöst, kann man die Mehr
zahl der reinlich Denkenden nicht wertvoller Kulturgüter berauben und der Wissenschaft und 
Kunst Fesseln anlegen. Es wird deshalb unzüchtig eine Darstellung im wahren Sinne des Wortes 
nur genannt werden dürfen, wenn sie dazu bestimmt ist, die geschlechtliche Sinnlichkeit zu erregen. 
Ein wirkliches Kunstwerk ist darum ebensowenig jemals unzüchtig wie ein Werk der Wissenschaft. 
Selbstverständlich werden im einzelnen Falle Zweifel über die Unzüchtigkeit einer bestimmten 
Darbietung möglich sein. Aber je weniger engherzig die Behörden darüber urteilen, um so wirksamer 
werden sie die wirkliche Pornographie bekämpfen können. 

Den Sittlichkeitsdelikten gegenüber ist es nun Aufgabe der Polizei, zunächst die Begehung 
dieser Handlungen zu verhindern, soweit das möglich ist. Gerade gegenüber unzüchtigen Dar
bietungen ist das besonders wichtig - ihre schädliche Wirkung kann durch nachträgliche Bestrafung 
nicht wieder aufgehoben werden. Die Mittel der Prävention sind natürlich verschieden je nach 
der Art der Darbietungen. Zunächst kommen dabei in Betracht die Aufführungen in Theatern, 
Tingeltangeln, Kinematographen usw. Hier gewähren die allgemeinen Vorschriften der Gewerbe
ordnung eine ziemlich weitgehende Möglichkeit der Überwachung von Unternehmern und Unter
nehmungen. Außerdem aber kann die Polizei auf Grund ihrer allgemeinen Befugnis eine Zensur 
ausüben und alle Vorführungen untersagen, die durch ihre Beschaffenheit, namentlich auch durch 
Verletzung des geschlechtlichen Anstandes, die öffentliche Ordnung stören. Tatsächlich wird von 
diesem Recht auch regelmäßig Gebrauch gemacht; in welchem Umfange, das ist freilich dem Takt-' 
gefühl der einzehlen Behörden überlassen. Wünschenswert wären besondere Bestimmungen für 
Kinematographen, deren zunehmende Verbreitung keineswegs ausschließlich erfreulich ist. In der 
Reichsverfassung Artikel 118 Abs. 2 ist jetzt die Zulässigkeit einer besonderen Zensur für Licht
spiele ausgesprochen. Auch ist die Zulässigkeit besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Schund- und Sphmutzliteratur und des Schutzes der Jugend bei öffentlichen Schaustellungen und 
Darbietungen anerkannt. Wenn diese A.l1stalten auch bei guter Leitung sogar ein wertvolles 
Bildungsmittel abgeben können, so legt doch die Möglichkeit, allerlei aufregende Vorgänge plastisch 
vorzuführen, die Versuchung zum Mißbrauch sehr nahe. Das ist um so bedenklicher, als ein großer 
Teil der Besucher aus Unerwachsenen Personen besteht. Daß deren Entwicklung nicht bloß durch 
unzüchtige, sondern auch durch allerlei abenteuerliche Vorführungen leicht unerwünscht beeinflußt 
werden kann, ist klar. Es gilt hier dasselbe wie bei der sog. Schundliteratur, deren Gefahren auch 
durchaus nicht in der Erregung der geschlechtlichen Phantasie allein zu finden sind. Bei den 
Kinematographen wäre es wohl erwägenswert, ob nicht ihr Besuch Unerwachsenen überhaupt 
zu untersagen oder wenigstens auf Vorstellungen zu beschränken wäre, deren Programm alle 
"sensationellen" Nummern ausschließt. In diesem Sinne sind in der neusten Zeit in einzelnen 
Bundesstaaten Gesetze und Verordnungen erlassen. Gründliche Abhilfe kann nur ein ReicJ:ts
gesetz schaffen. 

Gegenüber unzüchtigen Presseerzeugnissen steht der Polizei das Recht der vorläutigen Be
schlagnahme auf Grund § 23 des Preßgesetzes zu. Die sachgemäße Ausführung wird erleichtert 
durch das internationale Abkommen zur Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger Veröffent
lichungen vom 4. Mai 1910 (s. R.G.Bl. 1911, S. 209ff.). Die beteiligten Regierungen (einstweilen 
Deutschland, Osterreich-Ungarn, Belgien, Brasilien, Dänemark, Spanien, Vereinigte Staaten von 
Amerika, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Portugal, Rußland und Schweiz) ver
pflichten sich darin, je eine Behörde einzurichten oder zu bezeichnen, der es obliegt, alle Nachrichten 
zu sammeln und mitzuteilen, welche die Ermittlung und Bekämpfung unzüchtiger Veröffent
lichungen erleichtern, die Einführung solcher Gegenstände verhindern und deren Beschlagnahme 
sichern oder beschleunigen können, auch die Gesetze mitzuteilen, die mit Beziehung auf den Gegen
stand des Abkommens erlassen sind oder noch erlassen werden. Diesen Behörden ist das Recht des 
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unmittelbaren Verkehrs eingeräumt und außerdem, soweit das nach den einzelnen Landesgesetzen 
zulässig ist, die Pflicht zur Mitteilung von Strafnachrichten über erfolgte Verurteilungen auferlegt. 

Das Abkommen hat natürlich nicht den Zweck, Behörden zu schaffen, die authentisch 
feststellen können, welche Erzeugnisse unzüchtig seien. Das könnte nur durch die Gesetzgebung 
der einzelnen Länder geschehen. Es ist in der Tat erwägenswert, ob nicht ein richterliches Zentral
amt für das Deutsche Reich geschaffen werden könnte, dem in jedem Falle die Entscheidung dar
über vorzubehalten wäre, ob eine Veröffentlichung als unzüchtig anzusehen ist. Die Schwierigkeiten, 
die dem entgegenstehen,. sind nicht unerheblich, aber kaum unüberwindlich. Jedenfalls wäre 
dadurch eine einheitliche Praxis ermöglicht, deren Fehlen sich heute oft recht unangenehm fühlbar 
macht. Das internationale Abkommen aber wird jedenfalls die Tätigkeit der polizeilichen Behörden 
sehr wesentlich unterstützen, indem es sie mit den in Frage kommenden Erzeugnissen und deren 
gewerbsmäßigen Herstellern bekannt macht. Es ist zu erwarten, daß dadurch einer großen Anzahl 
von Unternehmern das Handwerk gelegt wird, die fast ausschließlich pornographische Erzeugnisse 
auf den Markt bringen und dabei sehr stark auf den Absatz im Auslande rechnen. 

Weiter aber wird die Polizei aus ihren allgemeinen Befugnissen auch das Recht ableiten dürfen, 
die Entfernung einzelner Erzeugnisse aus den Auslagen der Buchhändler usw. zu verlangen, auch wenn 
deren Verbreitung nicht strafbar ist. Denn auch an sich einwandfreie Veröffentlichungen, die von 
geschlechtlichen Dingen handeln, können eine Störung der öffentlichen Ordnung darstellen, wenn z. B. 
die in ihnen enthaltenen Abbildungen dem großen Publikum zur Schau gestellt werden. Dasselbe gilt 
natürlich von Werken der bildenden Kunst, z. B. Sammlungen von Radierungen einzelner Meister. 
Hier etwa die besonders anstößigen auszulegen, ist eine durchaus verwerfliche und schädliche Speku
lation auf die Lüsternheit des Publikums. Daß bei dem Einschreiten der Polizei Mißgriffe vorkommen 
können, ist gewi.ß, aber gerade hier wird der dadurch verursachte Schaden wenig erheblich sein. 

Eine weitere wichtige Aufgabe erwächst der Sittlichkeitspolizei aus dem Vorhandensein der 
Prostitution, d. h. der gewerbsmäßigen Hingabe des Körpers zu geschlechtlichem Genusse. Die 
Stellung des Staates zu diesem ~~lgemein als verächtlich geltenden Treiben ist schwierig. Zweifellos 
ist die Prostitution ein großes Ubel. Insbesondere ihr enger Zusammenhang mit dem Verbrechen 
ist so oft eingehend geschildert, daß hier ein einfacher Hinweis auf die Tatsache genügenc muß. 
Aber sie ist ein Übel, das nicht mit den Waffen des Strafrechts und der Polizei überwunden werden 
kann. Schon deshalb nicht, weil die erfolgreiche Bekämpfung nicht bei der Dirne beginnen müßte, 
sondern bei dem Manne, ohne dessen Verlangen nach käuflichem Liebesgenusse die Dirne überhaupt 
nicht vorhanden wäre. Jedenfalls hat sich eine Bestrafung der Prostitution stets als vollkommen 
unwirksam erwiesen. Sie ist zudem auch eine innerliche Ungerechtigkeit, da die Hingabe gegen 
Entgelt an sich weder eine Rechtsverletzung noch eine Störung der öffentlichen Ordnung darstellt. 
Gefährlich ist nicht der Vorgang an sich, sondern gefährlich sind die ihn begleitenden Neben
erscheinungen. Darum wi.rd sich die staatliche Einwirkung besonders gegen diese zu richten haben. 
Daraus ergibt sich die auch im deutschen Rechte vertretene Auffassung, daß die Prostituti.on als· 
ein nicht strafbares aber der Reglementierung bedürftiges Gewerbe erscheint. Das ist die wirkJiche 
Bedeutung des oft angefochtenen § 361 Z. 6 St.G.B. Mit Strafe bedroht wird der nicht konzessio
nierte Betrieb einerseits und die Nichtbefolgung der für den Betrieb erlassenen Polizeivorschriften 
andrerseits. Anstoß hat man dabei namentlich an der Konzessionierung genommen, die durch 
Eintragung in die Dirnenlisten geschieht. Der Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch 
(und ebenso der Kommissionsentwurf) hat darauf in § 305 Z. 4 insofern Rücksicht gen?mmen, als 
er nicht mehr die gewerbsmäßige Unzucht als solche unter Strafe stellt, sondern nur die Übertretung 
der zur Sicherung der Gesundheit, der öffentlichen Ordnung oder des öffentlichen Anstandes er
lassenen Vorschriften bestraft. Die Grundsätze für diese Vorschriften soll der Bundesrat bestimmen. 
Denselben Standpunkt nimmt der "Gegenentwurf" (Berlin 1911) in § 246 ein, nur verlang~.er Rege
lung der Grundzüge durch ein Reichsgesetz. Die von beiden Entwürfen vorgeschlagene Anderung 
ist nur insofern erheblich, als sie die Frage der "Einschreibung" den polizeilichen Vorschriften zur 
Regelung überläßt. Die auch hier als notwendig anerkannte Reglementierung ist keine Ungerech
tigkeit, sondern einfach eine Maßregel der Wohlfahrtspflege. Selbstverständlich ist dabei die Pro
stituierte nicht rechtlos,sondern nur strafbar, sofern sie sich den bestehenden Anordnungen nicht 
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fügt. Die wichtigste dieser Anordnungen ist bisher die Notwendigkeit der Anmeldung bei der 
Polizei. Sie hat den Zweck, der Polizei die Kontrolle darüber zu erleichtern, daß nicht ordnungs
widrige Handlungen begangen werden. Ordnungswidrig aber sind die Handlungen, durch die ent
weder der geschlechtliche Anstand verletzt oder das öffentliche Wohl gefährdet wird. Die weitaus 
wichtigste Gefährdung des öffentlichen Wohles ist die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten 
die durch regelmäßige ärztliche Untersuchungen wenn nicht verhindert, so doch wesentlichein~ 
geschränkt werden soll. Dieser Schutz der Volksgesundheit ist eben der eigentlich springende Punkt 
in der Behandlung der Prostitutionsfrage durch die Polizei. Jedenfall.s ~önnten alle anderenjYor
schriften für den Betrieb des Prostitutionsgewerbes auch ohne InsknptlOn durchgeführt werden. 
Sie stellen sich im wesentlichen dar als Maßnahmen zur Bewahrung des geschlechtlichen Anstandes 
und zum Schutze des Publikullls gegen Belästigung und Gefährdung durch den Gewerbebetrieb 
selbst. Es kommen dabei etwa in Betracht die Verbote für Prostituierte in bestimmten Straßen 
oder Häusern, oder in Familien mit schulpflichtigen Kindern zu wohnen, ferner bestimmte Straßen 
und Plätze entweder überhaupt oder wenigstens zu bestimmten Tages- oder Nachtstunden auf
zusuchen, sich überhaupt auffallend, Anstoß erregend zu benehmen oder zur Unzucht anzureizen, 
mit Minderjährigen Verbindungen anzuknüpfen, Zuhälter bei sich zu beherbergen. Unter diese 
Gesichtspunkte faßt z. B. eine preußische Ministerialverfügung vom 11. Dezember 1907 (M.Bl. 
f. d. i. V. 1908, S. 14) die erforderlichen Vorschriften zusammen, indem sie im übrigen mit Recht 
vor kleinlichen und zu sehr ins einzelne gehenden Bestimmungen warnt. 

Was nun den Gesundheitsschutz anlangt, so ist die Tätigkeit der Polizei weit davon entfernt, 
mit den üblichen Mitteln der Verbreitung von Geschlechtskrankheiten wirksam begegnen zu können. 
Denn die amtlich bekannte Prostitution ist nur ein sehr kleiner Teil der wirklich vorhandenen. 
Darum erklärt sich auch das Bestreben, eine einmal der Gewerbsunzucht überführte Person nicht 
mehr aus den Augen zu lassen und deshalb die zwangsweise Eintragung in die Listen vorzunehmen ... 
Man kann wohl daran zweifeln, ob diese weit verbreitete Praxis die Befugnisse der Polizei nicht 
überschreitet. Die erwähnte preußische Ministeria.lverfügung steht nicht auf diesem Standpunkt, 
weist aber die Behörden an, eine Zwangseinschreibung jedenfalls nicht vorzunehm~n, ehe nicht 
eine gerichtlich~ Verurteilung wegen Gewerbsunzucht erfolgt ist. Der herrschenden Ubung gegenc 

über ist das als ein wesentlicher Fortschritt in dem Schutze gegen polizeiliche Willkür zu bezeichnen. 
Ebenso ist es sehr anerkennenswert, daß in dieser Verfügung mit dem System der ausschließlichen 
polizeiärztlichen Untersuchung gebrochen wird. Sie knüpft an § 9 Abs. 2 des preußischen Gesetzes 
betr. die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August 1905 an, der eine Zwangsbehand
lung geschlechtskranker Prostituierter erforderlichenfalls zuläßt. Die dazu erlassenen Ausführung~
bestinimungen vom 7. Oktober 1905 (M.Bl. f. Mediz. Angelegenheiten, S. 389) empfehlen es, dIe 
Behandlung der Geschlechtskrankheiten Prostituierter durch Einrichtung öffentlicher ärztlicher 
Sprechstunden zu erleichtern, die erwähnte Ministerialverfügung weist die Polize~be~örden an, 
dafür Sorge zu tragen, daß diese Einrichtungen vorhanden sind und von den Prostlt.merten auch 
wirklich benutzt werden. Die polizeiärztliche Untersuchung soll demgegenüber nur dle Ausnahme 
bilden. Eine zwangsweise Behandlung in einem Krankenhause soll nur angeordnet werden, wenn 
die freie ärztliche Behandlung nicht regelmäßig aufgesucht wird oder der Verdacht besteht, daß 
der Unzuchtbetrieb trotz der bestehenden Krankheit fortgesetzt wird. 

Dies zum allgemeinen Vorbilde wohl geeignete System bedarf freilich der wesentlichen 
Ergänzung. Eine Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ist ohne Maßregeln auch gegen ge
schlechtskranke Männer ziemlich wirkungslos. Allerdings wird es sich dabei um Aufgaben der 
Gesundheits- und nicht der Sittlichkeitspolizei handeln, die durch entsprechende strafrechtliche 
Vorschriften zu unterstützen wären. Hier muß genügen, darauf hinzuweisen, daß dazu erforderlich 
erscheint Bestrafung der wissentlichen Übertragung von Geschlechtskrankheiten, Einreihung der 
Geschlechtskrankheiten unter die für den Arzt anzeigepflichtigen, möglichst weitgehende kosten
lose, darum aber auch nötigenfalls zwangsweise, Heilbehandlung der Erkrankten. 

Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten hat sich mit diesen Fragen 
wiederholt eingehend beschäftigt. Ihren Forderungen hat eine Bundesratsverordnung VOIl1 11. De
zemher 1918 wenigstens teilweise Rechnung getragen, hesonders durch Einführung eines Zwangs-
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heilverfahrens und der Bestrafung des Geschlechtsverkehrs Erkra~kte:-. Sehr. vi~l weiter geht 
neuerdings die Gesetzgebung in Amerika, die den Versu~~ machen WIll, dIe Pro~tIt~tlOn als Ha~pt
quelle geschlechtlicher Infektionen überhaupt zu beseItIgen. Interessan.te ~'httellungen daruber 
bringt die Zeitschrift für Sexualwissenschaft Bd. 7 (1920).' S. ~4ff.,60ff., 111 emer .~bhaI:dlung. von 
Paul Popenoe, geschäftsführendem Sekretär der ~merlka~lsch~n Gesellscha:ft. fl'tr Sozlalhyglene, 
Neuyork (übersetzt von Käthe Hoffman~): ~ozlale .H:y~pene. m den Verelmgten Staat~n. 

Ein besonders wunder Punkt der ProstItutlOnspohzel 1st dIe Behandlung der Kuppelel. Daß 
nach dem deutschen Strafgesetzbuch das Halten eines Bor~ells als .K~ppe~.ei straf?ar is~, wird nur 
ganz ausnahmsweise bezweifelt. Trotzdem halten se~r VIele Polizelbe~orden .die EXlstenz. von 
Bordellen für eine N otwendigkeit. Tatsä~hlich wohl rmt Unrecht. ~war 1st es l:ncht zu bes~r~lten, 
daß die Kasernierung in Bordellen die U~erwa~hung de~ Bordel~dirnen a.uch m .?esc:ndhelthcher 
Beziehung erleichtert. Aber das fällt pra~tlsch mcht sehr ms ~eWIch~, da s10h tatsachhch doch nur 
der allerkleinste Teil der Prostituierten m Bordellen unterbrmgen heße. Aus demselben Grunde 
ist auch die oft angeführte "Reinhaltung der Straßen" kein Grun~ für Zulas~ung. der ~orde~le. 
Beide Erwägungen haben nur für k~eir:e Verhä.ltniss.e einige. Be:-ech~lg~111g, und.m diesen.laßt .. slOh 
bei einiger Aufmerksamkeit der Polizel auch dIe frele Pro~tltu~~on m)eder Bezl~hung 1~1Oht uber
wachen. Diesen geringen Vorzügen stehen aber sehr erheblIche Ubelstande gegenube:-. pie Bor~ene 
bieten eine stets bereite Gelegenheit für Ausschweifungen aller Art. Das V:~rbot, gelstIg~ Getranke 
auszuschenken, ändert daran gar nichts, denn es wird umgangen wer~en. mussen, wenn d~e B.?rd~lle 
überhaupt wirtschaftlich existenzfähig sein sollen. Jedenfalls aber 1st Ihr Vorhandense~n fur eme 
erhebliche Anzahl von Personen eine starke Versuchung, der besonders Angetrunkene leIcht unter
liegen. Weiter aber bedeutet der Bordellbetrieb eine Verskla':"llng der I?irnen, die s?hon. aus .all
gemein menschlichen Gründen nicht ged:udet werden dar~. Es .ISt zud~:n 1m Gru~de em WIdersmn, 
den Mädchenhandel zu be}rämpfen und dIe Bordelle, den61genthchen Nahrbode~l ~leses Verbre?hens, 
bestehen lassen zu wollen. Daß schließlich der dienstliche Verkehr der Pohz61beamten rmt den 
Bordellinhabern zu Bestechungen aller Art führt, is~ auch ein. ge~chtiger Grund gegen ~ie ~uld~ng 
solcher Betriebe. Es muß deshalb geradezu als eme der WIchtlgsten Aufgaben der SItthchkeIts
polizei angesehen werden, die Bordelle in allen Erscheinungsformen nachsichtslos zu bekämpfen. 

Der "Mädchenhandel", d. h. die Verschleppung von Frauenspersonen unter Anwendung 
von hinterlistigen Kunstgriffen, um sie der Unzucht zuzuführen, ist nach dem geltenden S~rafrechte 
als Entführung strafbar und außerdem in § 48 des Auswanderungsgesetz:s vom 9. J~l 1897 als 
besonderes Delikt behandelt, wenn die Verschleppung ins Ausland geschleht. D~ß .dIe ~ erhin~e~ 
rung eines solchen gemeingefährlichen Treibens ebe~falls zu den Aufgabe~ der SittlichkeltsP~~lZel 
gehört, versteht sich von selbst. Erleic~tert wird Sie durch das Inter~.atlOnale Abkommen ube~ 
Verwaltungsmaßregeln zur Gewährung WIrksamen Schutzes gegen ~en Madche~handel vo~ 18. ~al 
1904 zwischen dem Deutschen Reiche, Belgien, Dänemark, Spamen, Frankrelch, Gro~brItanmen, 
Italien, den Niederlanden, Portugal, Rußland, Schw~den, ~orwegen lm~ der SchweIZ, zu dem 
aber der Beitritt aller übrigen Staaten offen gehalten 1St. Die vertragschheß.enden ~ta~te? .h~ben 
sich darin verpflichtet, je eine Behörde zu bestellen (für Deutschland das Berliner P?hZeIpraSIdium. 
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 15. Juli 1905, R.Z.Bl. S. 185), der es ?bh.~gt, alle Nach
richten über Anwerbung von Frauen im Auslande zu sa.mrr:eln. Außerdem .soll em Uberwa:?hur:gs
dienst eingerichtet werden, um die Mädchenhändler ausfilidig zumachen. DIe Ankunft verdachtlger 
Personen soll den beteiligten diplomatischen und polizeilich~n Beh~rden gemelde.t werden. Auch 
sollen Opfer des Mädchenhandels und ihre Verschlepper ~rlmttelt, dIe Opfer befreIt .und nach. dem 
Heimatlande zurückbefördert werden. Ergänzt werden diese Abmachungen durch em ~eues Übe~
einkommen vom 4. Mai 1910, zu dem jetzt ein deutsches Ausführungsg?setz er~ang?n l~t, das die 
Auslieferung wegen der dort hezeichneten strafbaren Handlungen vorSIeht. DIe WIchtigsten Be
stimmungen dieses Abkommens sind folgende: 

Art. 1. Wer, um der Unzucht eines anderen Vorschub zu leisten, eine minderjährige Frau oder ein minder
jähriges Mädchen, selbst mit deren Einwilligung, zu unsittliche~ Zwecke anwirbt, verschleppt oder ent~ührt, 
soll bestraft werden, auch wenn die einzelnen Tatsachen, welche die Merkmale der strafbaren Handlung bIlden, 
auf verschiedene Länder entfallen. 
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'" . Art. 2. Ferner soll bestraft werden, wer um der U ht' d .. 
]ahnge Frau oder ein volljähriges Mädchen d~rch TäUSC::u~ d

emes .~~ ler~n V~rschub zu leIsten, eme voll-
Ansehens oder auch irgendein anderes Zwan smittel . l' 0 er n11 e s e-:v

a 
t, Drohung, :Mißbrauch des 

auch wenn die einzelnen Tatsachen, welche di~ Merk:a~e ~~~l!~:~r;:e Zilck~l anwblr.bldt, verschleppt ?der entführt, 
entfallen. n an ung 1 en, auf verschiedene Länder 

Art. 3. Die vertragschließenden Teile der G t b . ht b . 
beiden vorhergehenden Artikeln vorgesehene~ stra~bar:~eH!:'dfng IllC er~lts ausreichen sollte, um die in den 

::!b:~:eH~:~I~~~~no~::;rr~~{;::!Z~~~:~I~~h!~r~~:t~~~~t~!i~1~~c~1:g~r:;~~'e;f~iJ!~1~t~i~~~d~~~~%~~~ 
. f.-rt. 5: Die in den Artikeln 1, 2 vorgesehenen strafbaren Handlun en s II T 

dieses Uberemkommens an ohne weiteres als in die Aufzählun d .' . g t ~b en vom age des Inkrafttretens 
g~ltben, deretwegen. die Auslieferung nach den unter den ver~rage~~tl~~~~n~!a Ta~eln Hband~tungben aufgenommen 
em arungen stattfmdet. n el en erel s estehenden Ver-

Soweit die vorstehende Abrede nicht ohne .Änderun de b t h d G . 
ve!.pflichten sich die vertragschließenden Teile, die erforder1ich~n ~a~ eh en es~tzf;buodng w~hrksam werden kann, 
Korperschaften vorzuschlagen. na men zu re en er I ren gesetzgebenden 
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1913. Diss. Freiburg i. B. 1913 _ J ose h D' ~ er a~utsc 1en uswanderung. Columbus, Ohio 
Mo m bert, BevölkerungsTJolitik' nach denF l.ie le ~~utsche ub~rseelsche Auswanderung seit 1871. 1912.
Kriegswirtschaftl. Zeitfra~en Heft 2 u. 3. Tübin~: 19a1~ungs~re1ral~ un~ Volkswac~stu~. in Deutschland. 
peutschland. Tübingen 1919. _ Russo L'emigrati ~ t . ff drse 

e, .~le G,efah~ emer. Ubervölkerung für 
Im Hofe, Auswanderung und Auswanderun s- m?k e ~es r7 ets ans 1e ~l?l de 1 It.ahe. Pans 1912. - Sch ulte 
ländern und ihren Nachbargebieten. Hamml~[g° { '. er n 1918. - ~alndl, D;e Deutschen in den Donau
des gleichen Verfassers über die deutschen S' dl' ( n ~er goenannten Schnft S. 224 smd weitere wichtige Arbeiten 
d t hL cl le ungen 1m sten genannt ) C h F W' D A 1 eu sc "um un . das neue Reich. Gotha 1918. _ Ausland . . - . . eIS er, as. us ands-
Ha.mburg. Kolonialinstitutes. 1. Bd. Argentinien D ~w~1-:ve~e~, ~rausgegeben von der Z~ntralstelle des 
R81chsamts für deutsche Einwanderung Rückwan~o~ r. cl >CAIC e'd amburg 1919. - Nachnchtenb1att des , e ung un uswan erung. 1. Jahrg. Berlin 1919. 

Volkszahl und Nahrungsspielraum. 

Faßt man die Beziehungen zwischen d B"lk d d . 
ins Auge, so muß ein Zustand als der ideale e~r ev? erung. un er W~rtschaft eines Landes 
groß ist, um einem Lande die vollständige Entw~~G~~~~n~ef:~r ~;~~~~ti~~:ä~~lkszahl ~~n~gend 
olLl1e daß doch auf der anaeren Seite die Volks zahl das Maß üb" t' t' 1 ; zu :rmoglichen, 
~er natürlichen Hi~fskräfte des Landes ausreichende Arbeitsgele v~~~~ft ,;nd we c .. em ~le auf Grund 

~~~:i:;~:i:r~~!~:~t:f~~nhh~~~ ~~~~d~n:~z~hw~~,~~~::~:~a;;da~~~:,1.~:!~~~:::~~~l~~ 
. u sc wung un. eme Zunahme des \Vohlsta d t" d 

~~~~~t ~~~~:~?n:!nr:;te!e~T~~~e~ung .. :0 dagegden das umgekehrte cfer e~~r i::,W!~ :e;;a~::tür~ 
usrelO en, um er vorhandenen Volkszahl Unterhalt und Fort~ 
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kommen in ausreichendem Maße zu sichern, ist eine Übervölkerung vorhanden. Ob also in einem 
Lande eine über- oder eine Untervölkerung vorhanden ist, hängt nicht allein von der Volkszahl 
ab, sondern auch von den wirtschaftlichen Gaben des Bodens, von dem, was mittelbar oder unmittel
bar auf dieser Grundlage in dem Lande an Gütern erzeugt werden kann. Diesen Ertrag der Güter
erzeugung, von dem also ein Volk zu leben hat, bezeichnet man als den Nahrungsspielraum dieses 
Landes und spricht demgemäß auch von einer größeren oder geringeren Bevölkerungskapazität 

desselben. 
Daraus ergibt sich, daß man die Beziehungen zwischen Volkszahl und Wirtschaft, das so-

genannte quantitative Bevölkerungsproblem, sowohl von seiten der ersteren als auch der letzteren 
aus, betrachten kann. Man kann entweder sagen; daß die Bevölkerung zu groß, oder daß der Nah
rungsspielraum zu gering ist. Man kann nun noch von verschiedenen Gesichtspunkten aus Unter
scheidungen machen, von denen vor allem die folgenden beiden für unsere deutschen Verhältnisse 

besonders wichtig sind. 
Man kann einmal von einem Nahrungsspielraum im engeren und dann von einem solchen 

im weiteren Sinne sprechen. In dem ersteren Falle handelt es sich darum, welche Volkszahl 
der Boden eines Landes unmittelbar zu ernähren vermag. Bei dem letzteren dagegen kommen auch 
alle die Versorgungsmöglichkeiten aus dem Auslande hinzu, welche das ergänzen, was die eigene 
Heimat nicht hervorzubringen imstande ist. In dieser letzteren Lage befindet sich Deutschland. 
Seine Volkszahl ist über diesen Nahrungsspielraum im engeren Sinne hinausgewachsen und konnte 
nur dadurch im eigenen Lande Unterhalt und Fortkommen finden, daß wir große Mengen an 
Nahrungsmitteln und Rohstoffen gegen Fabrikate aus dem Auslande erhielten. Von den Jahren 
1881-85 bis 1911-13 ist unsere Einfuhr an Rohstoffen dem Werte nach von 1447 auf 5009, die
jenige an Nahrungs- und Genußmitteln von 1006 auf 3081 Millionen Mark gestiegen, während unsere 
Ausfuhr an Fabrikaten in dem gleichen Zeitraume von 1730 auf 5714 Millionen Mark in die Höhe 
gegangen ist. Unter dem Gesichtspunkte der Beziehungen von Bevölkerung und Wirtschaft be
trachtet, liegt der ökonomische Sinn dieser so gearteten Verflechtung in den Weltmarkt, Austausch 
von Fabrikaten gegen Rohstoffe und Nahrungsmittel, im folgenden: Das Volkswachstum brachte 
uns die Vermehrung eines wichtigen Produktionsfaktors, der Arbeitskraft. Diese Zunahme wurde 
von uns zur Erweiterung des Nahrungsspielraumes in der Weise nutzbar gemacht, daß wir aus der 
Fremde bezogene Nahrungsmittel und Rohstoffe in gebrauchsfertige Güter umwandelten, jenen 
ersteren also durch die hineingesteckte Arbeit einen höheren Wert verliehen und durch diese Wert
erhöhung imstande waren, diese Einfuhr zu bezahlen. So konnten wir einer weit größeren Volks
zahl Unterhalt und Arbeitsgelegenheit im eigenen Lande bieten als es auf Grund des Nahrungs
spielraumes im engeren Sinne möglich gewesen wäre. 

Die Gefahr, vor der wir jetzt stehen, ist die, daß wir infolge des Krieges und seiner Nach-
wirkungen von dem Weltmarkte mehr oder weniger abgeschnitten und in weit stärkerem Maße 
als zuvor auf diesen Nahrungsspielraum im engeren Sinne angewiesen sein werden. Damit muß 
die Bevölkerungskapazität eines Landes sinken. 

Nicht weniger wichtig ist eine weitere Unterscheidung. Man spricht schon lange von einer 
absoluten und einer relativen 'übervölkerung oder, daß der Nahrungsspielraum absolut oder relativ 
begrenzt sei. Die Begrenzung im ersteren Sinne besagt, daß der Nahrungsspielraum unter keinen 
Umständen mehr erweiterungsfähig ist, die Begrenzung im relativen Sinne bedeutet, daß auf den 
verschiedensten Wegen eine Vergrößerung desselben durchgeführt werden kann. Diese. Unter
scheidung kann sich sowohl auf den Nahrungsspielraum im engeren, als auch auf den im weiteren 
Sinne beziehen. Eine einfache 'überlegung zeigt, wie wichtig diese Unterscheidung für die Be
völkerungspolitik eines Landes ist. Dort, wo von einer Begrenzung im absoluten Sinne die Rede ist, 
kann nur ein Rückgang der Volkszahl, vor allem durch Auswanderung, das Gleichgewicht zwischen 
dieser und dem Nahrungsspielraum herbeiführen. Wo es sich dagegen um eine Begrenzung im rela
tiven Sinne handelt, da ist es in erster Linie die Aufgabe von Wirtschafts- und Sozialpolitik, die 
Maßnahmen zu ergreifen, welche notwendig sind, den Nahrungsspielraum von neuem zu vergrößern. 

Eine 'übervölkerung zeigt sich in erster Linie in Form eines Rückganges der durchschnitt
lichen Lebenshaltung. Es hängt von der gesellschaftlichen Verfassung ab, ob sich dieser Rückgang 
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gleichmäßig auf die ganze Bevölkerung erstreckt oder nur einzelne Schicht~n derselben ergreift. 
Je näher die Lebenshaltung eines Volkes dem physischen Existenzminimum steht, um so~näher 
rückt dann die Gefahr einer Erhöhung der Sterblichkeit. Man kann auch in neuerer Zeit deutlich 
diese Wirkung eines Rückganges des Nahrungsspielraumes beobachten. Es war um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts, als in Deutschland mit einer sehr ungünstigen wirtschaftlichen Lage und 
schweren Mißernten die Symptome einer plötzlichen Verengerung des Nahrungsspielraumes auf
traten. Die Wirkungen sind aus folgender kleiner Tabelle ersichtlich: 

Es kamen in Preußen auf 1000 Einwohner Überschuß (+) der Aus-
in den Jahren Geburten Eheschließende Sterbefälle über die Einwandernng 

1843 39,5 18,4 29,0 - 5 972 
1844 40,3 18,2 26,1 - 18 309 
1845 41,2 18,0 27,6 - 18 109 
1846 39,3 17,4 29,7 - 18 508 
1847 36,2 15,5 31,8 + 26929 
1848 35, '3' lEi,5 35,5 + 26 929 
1849 42,8 18,4 30,9 + 26 900 
1850 41,6 19,1 28,0 + 10 981 
1851 40,8 18,5 ·26,9 + 10 690 
1852 40,0 17,0 33,1 + 10 528 
1853 38,9 17,2 30,0 + 28 670 
1854 38,1 15,8 29,4 + 28 443 
1855 36,0 15,4 32,1 + 28 671 
1856 36,4 Hl,4 27,8 + 893 
1857 40,6 18,7 30,1 + 903 

Man erkennt deutlich, wie in den fraglichen Jahren 1847-49 und 1852-55 die Sterblichkeit 
und die Auswanderung stark zunahm, während die Ehehäufigkeit, in welcher sich bekanntlich 
die wirtschaftliche und soziale Lage einer Bevölkerung sehr deutlich widerspiegelt, einen beträcht
lichen Rückgang erfahren hat. 

Die Bekämpfung der Vbervölkerung. 
Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die Abwehrmittel gegen eine übervölkerung von zwei 

Seiten kommen können. Einmal kann es sich um eine Abnahme der zu großen Volkszahl, dann um 
eine Erweiterung des zu geringen Nahrungsspielraumes handeln. Welcher Weg in Frage kommt, 
hängt in erster Linie von der Lage der betreffenden Volkswirtschaft ab, davon, ob der Nahrun~s
spielraum im absoluten oder im relativen Sinne begrenzt ist. Bei dem ersteren handelt es slC~ 
vor allem um die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Auswanderung, deren Betrachtung Wir 

uns zuerst zuwenden wollen. 

Die Auswanderung. 
Wir wollen zunächst die Tatsachen ins Auge fassen. Der gesamte Wanderungsverlust des 

Deutschen Reiches, auf Grund der Volkszählungen festgestellt, betrug im Durchschnitt der Jahre 
in den folgenden Perioden: 

absolut Proz. 
1861-1870 86944 2,2 
1871-1880 77193 1,8 
1881-1890 131908 2,8 
1891-1900 37531 0,7 
1901-1910 12127 0,2 

Für die ältere Zeit liegen brauchbare Zahlen für die deutsche Auswanderung vor allem nach 
den Vereinigten Staaten auf Grund der Einwanderungsstatistik derselben vor. Es sind dorthin 
Deutsche (ohne österreicher) eingewandert in der Gesamtheit der Jahre: 

1820-1830 7729 
1831-1840 152454 
1841-1850 434626 
1851-1860 591667 
1861-1870 822007 
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Die Entwicklung der europäischen Einwanderung nach den Vereinigten Staaten hat in dem 
letzten Menschenalter wesentliche Veränderungen erfahren. In älteren Zeiten war die Einwanderung 
vornehmlich germanischen Ursprungs, während flich neuerdings die Einwanderer in weit stärkerem 
Maße aus den Angehörigen der slavischen und romanischen Völker rekrutieren. In der Periode von 
1871-90 wanderten nach den Vereinigten Staaten aus Großbritannien und Deutschland 3,716, 
in der Periode 1891-1911 dagegen nur noch 2,665 Millionen ein. Dagegen lauten die Zahlen für 
die gleichen Perioden für die Einwanderung aus Österreich-Ungarn, Rußland, Polen und Italien 
1,104 und 8,159 Millionen. Wenn man die Verteilung der deutschen Auswanderung in dem letzten 
Jahre vor dem Kriege betrachtet, so muß man im Auge haben, daß die deutsche Auswanderungs
statistik nicht die ganze deutsche Auswanderung umfaßt. Den gesamten Wanderverlust bzw. 
Wandergew'inn kann man nur aus der Differenz zweier Volkszählungen feststellen. Je nachdem 
sich eine größere oder geringere Volkszunahme ergibt, als sie auf Grund des Geburtenüberschusses 
in dieser Zeit zu erwarten gewesen wäre, hat ein Gewinn oder ein Verlust durch die Wanderbewegul1g 
stattgefunden. Die eigentliche Auswanderung und das Wanderziel wird für Deutschland nur nach 
der Zahl der Auswanderer in den Einschiffungshäfen erfaßt (Bremen, Hamburg, belgische, hollän
dische, französische Häfen, seit 1898 auch Stettin und seit 1899 auch Liverpool). Zur Korrektur 
und Ergänzung ist es dabei immer zweckmäßig, auch die Statistik der Einwandererstaaten mit 
heranzuziehen, also die deutsche Auswanderung nach den Vereinigten Staaten auf Grund der 
Einwanderungsstatistik dieses Landes kennenzulernen. Nach den Zusammenstellungen Mönke
meiers ergibt sich für die letzten Menschenalter für Deutschland das folgende Bild. In der Gesamt
heit der Jahre 1847-1910 sind aus Deutschland ausgewandert nach: 

Vereinigten Staaten . . . . . . . . . 3888767 
Kanada. . . . . . . . . . . . . . . 83 227 
Brasilien ,. . . . . . . . . . . . . . 89 268 
Übriges Amerika, besonders Argentinien 46 689 
Australien 55 322 
Afrika . . 17255 
Asien. . . 2909 
unbestimmt 190873 
Zusammen . 4374310 

Ein ziemlich erheblicher Teil dieser Auswanderer kehrt als Rückwanderer über kurz oder 
lang wieder in die Heimat zurück. Nach der amerikanischen Statistik sind in den Jahren 1908-13 
aus Deutschland 219 125 Personen eingewandert, dagegen nach dort wieder 39 613, das sind 18%, 
zurückgekehrt. In früheren Zeiten soll die Rückwanderung noch beträchtlich höher gewesen sein. 

AHe Wanderbewegung, besonders aber auch die Auswanderung, steht in hohem Maße unter 
dem Einfluß wirtschaftlicher und sozialer Tatsachen. \Ver seine Heimat verläßt, tut dies in der 
Regel, um damit eine Verbesserung seiner Lage zu erzielen .. Für die Stärke und das Ziel der Wander
bewegung sind deshalb in erster Linie die wirtschaftlichen und sozialen Zustände der Ab- und Zu
wanderungsgebiete maßgebend. Darin liegt die Ursache, weshalb in de-n letzten zwei Jahrzehnten 
vor dem Kriege die deutsche Auswanderung gegenüber der vorangegangenen Zeit einen so starken 
Rückgang erfahren hat. In dem Jahrzehnt von 1895-1905 hat Deutschland sogar einen nicht 
unbeträchtlichen Wandergewinn aufzuweisen gehabt. 

Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten unterliegt die Auswanderung einer recht verschie
denen Beurteilung. Sie wirkt vor allem deshalb ungünstig auf das Mutterland, weil diejenigen, 
welche auswandern, vornehmlich in den produktiven, arbeitsfähigen Altersklassen stehen. Für ihre 
Erziehung und Ausbildung hat das Mutterland Aufwendungen gemacht, deren Ertrag nun nicht 
mehr ihm, sondern fremden Ländern zugute kommt. Es kommt. weiter hinzu, daß in Form der 
baren Mittel und sonstigen Güter, welche die Auswanderer mitnehmen, nicht unerhebliche Ver
luste für das Mutterland entstehen können. Diesen zweifellosen wirtschaftlichen Nachteilen gegen
über ist aber auf der anderen Seite auch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß die Auswanderer 
im Laufe der Zeit auch größere Beträge nach Hause schicken und daß unter Umständen eine Hebung 
der Handelsbeziehungen zwischen Mutter- und Einwanderungsland durch die Auswanderer ange
bahnt werden kann. - Freilich ist die Voraussetzung für das letztere, daß die Auswanderer, ",rie z.B. 
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in Kolonien, sich so ansiedeln können, daß sie miteinander in enger Verbindung bleiben und daß 
damit für sie .die Mög~chkeit gegeben ist, ihre Mutter~prache, i~e Nationalität und ihre Beziehungen 
zur alten Helmat belzubehalten. Das war z. B. bel der englIschen Auswanderung im Gegensatz 
zu der deutschen in hohem Maße der Fall gewesen. Es wird deshalb eine der wichtigsten Aufgabe~ 
der deutschen Auswanderungspolitik sein, auf diese Seite der Frage ganz besonders zu achten. 
Unter diesem Gesichtspunkte verdient vor allem eine Wanderbewegung nach dem Osten und Süd
osten, wo ja bereits ältere deutsche Siedelungen bestehen, ernsthaft ins Auge gefaßt zu werden. 
Hunderttausende und Millionen, die über dem großen Meere der eigenen Nationalität vollständig 
verlorengehen würden, können ihr so mehr oder weniger erhalten werden. ",Vas sonst zu einer Schwä
chung unseres Volkes beiträgt, kann auf diese letztere Weise eine Stärkung desselben herbeiführen. 

So ste.~en also bei ~er Beurteilung der ~usw.anderun~ einander günstige und ungünstige Fak
toren gegenuber und es 1st letzten Endes die Wlrtschaftliche Lage des Mutterlandes dafür ent
scheidend, ob eine Auswanderung als günstig oder als ungünstig angesehen werden muß .. Ob der 
Nahrungsspielraum eines Landes für seine Volkszahl ausreichend ist, hängt von dem Mengenver
hältpjs ab, in dem sich Boden, Kapital und Arbeitskraft, die drei Voraussetzungen der Güter
erzeugung, in ihm vorfinden. Dort, wo die Menge der verfügbaren Arbeitskraft den beiden erst
genannten Produktionsfaktoren gegenüber eine zu große ist, wo also die natürlichen Hilfskräfte 
eines Landes nicht ausreichen, um die vorhandene Arbeitskraft in Bewegung zu setzen, wo also 
Arbeitskraft brachliegt, da kann eine entsprechende Auswanderung eine vvirksame Abhilfe schaffen. 
Das haben vor allem die Erfahrungen in Italien gezeigt. Der amtliche Bericht des italienischen 
Auswanderungskommissariates teilt als Ergebnis der Auswanderung mit, daß in Mittelitalien, wo 
die Verhältnisse in dieser Hinsicht besonders ungünstige gewesen waren, auf dem Arbeitsmarkte 
das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wieder hergestellt, die Arbeitslosigkeit ge
sunken, die Löhne gestiegen und die Pachtverträge zugunsten der Pächter verbessert worden seien. 

Man muß freilich bei der Beurteilung der Auswanderung auch immer darauf achten, ob es 
sich in dem betreffenden Lande. um eine absolute oder relative übervölkerung in dem oben dar
gelegten Sinne handelt, das heißt, welche Aussichten bestehen, daß der Nahrungsspielraum wieder 
eine Erweiterung erfahren kann. Wo eine solche Aussicht nicht besteht, dort ist zweifellos eine Aus
wanderung ein" geeignetes Mittel, der Übervölkerung abzuhelfen. Wo man aber diesen . Zustand 
nur als vorübergehend zu betrachten hat, wo man damit rechnen darf, daß der Nahrungsspielraum 
über kurz oder lang wieder eine Erweiterung erfährt, da wäre es ein großer Fehler, zur Bekämpfung 
der übervölkerung die einzige Hoffnung auf die Auswanderung zu setzen und diese in zu weitgehen
dem Maße staatlicherseits zu unterstützen. 

Gerade für die derzeitige Lage Deutschlands ist diese überlegung ganz besonders wichtig. 
Wenn wir auch augenblicklich zweifellos an einer übervölkerung leiden, so dürfen wir doch be
stimmt damit rechnen, daß es uns in nicht allzu langer Zeit gelingt, unsere Wirtschaft wieder in 
ihren geordneten Gang zu bringen, und durch geeignete wirtschafts- und sozialpolitische Maß
nahmen von neuem eine Erweiterung des Nahrungsspielraumes unserer Volkswirtschaft zu be
wirken. Es wird immer die oberste Aufgabe aller Bevölkerungspolitik sein und bleiben, das not
wendige Gleichgewicht zwischen Volkszahl und Nahrungsspielraum nicht nur dadurch wieder 
herzustellen, daß man für die Auswanderung der zu Vielen Sorge trägt, und so die Volkszahl dem 
Nahrungsspielraum anpaßt, sondern auch, was weit wichtiger, aber auch weit schwieriger ist, 
auf die umgekehrte Weise dieses Gleichgewicht wieder herzustellen, indem die ganze staatliche 
Wirtschafts- und Sozialpolitik dem einen Ziele zustrebt, den Nahrungsspielraum zu vergrößern. 

Jede Auswanderung bedeutet einen großen Kräfteverlust für ein Volk und wir werden einen 
solchen Kräfteverlust vielleicht später einmal bitter empfinden, wenn unser Wirtschaftsleben wieder 
einmal aufwärts geht. In allen diesen Fragen darf man nicht nur auf die Erfordernisse des Augen
blickes sehen, sondern muß auch die weitere Zukunft im Auge behalten. 

Auswanderungspolitik. 
Schon diese letzten Bemerkungen haben zur Frage der Auswanderungspolitik hinübergeführt. 

Die leitenden Ideen in dieser Hinsicht haben im Laufe der letzten Jahrhunderte manchen Wandel 
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erfahren. Vom 16.-18. Jahrhundert, dem Zeitalter des Merkantilismus in welchem man in "der 
Volkszahl eine der Hauptvoraussetzungen des Reichtums eines Landes e;blickte war die Auswan
der1l1!g fast a.~lge~ein verboten oder wenigstens auf das äußerste erschwert. 'Mit dem Beginn 
der liberalen Ara 1m 19. Jahr~undert begann sich auch der Grundsatz der Auswanderungsfreiheit 
Bahn zu brechen. Zwar war dIe Voraussetzung der Auswanderung vielfach immer noch die formelle 
Entlassung aus dem Staatsverband, die jedoch im allgemeinen ohne Schwierigkeiten gewährt wurde. 
U~lter dem. starken Ei.:Ulu~ der .Malthusschen ~~hren und im Zusammenhange mit den ungünstigen 
Wlrtsc~afthchen Verhaltmssen m der ersten Half te des 19. Jahrhunderts. begann man in Deutsch
land dIe A~swanderung zu begünstigen und zu erleichtern, wenngleich noch mancherlei Voraus
~etzungen VIelfach ar:- die Gewährung der Auswanderungsgenehmigung geknüpft wurden. In Baden 
1st man sogar so Welt gegangen, die Auswanderung mit staatlichen Geldmitteln zu unterstützen. 

. Eir:-.e ö~entli~h~ F~rsorge für die A~swanderer bestand in dieser ganzen Zeit nur insoweit, als· 
dIe gesc~afthche TatlgkeI~ und das sonstIge Gebahren der Auswanderungsagenten überwacht und 
kontrollIert wurde, um dIe Auswanderer vor übervorteilung zu bewahren. Mancherlei Ansätze 
einen stärkeren ~influß auf die Auswanderung auszuüben, sind nicht zur Ausführung gekommen: 

Erst als mIt dem Jahre 1868 der Norddeutsche Bund in verschiedenen Hafenstädten Reichs
ko~issare für die ~us\:randerung bestellte, welche die Aufsicht über das Auswanderungswesen 
z~ fuhren hatten, schIen m der Auswandererfürsorge eine neue Zeit anzubrechen. Aber es dauerte 
bIS zum Jah~e 1898, bis dieser Geg~nstan~ durch ein eigene.s Reichsgesetz geregelt werden konnte. 
Aber .trotz emes solchen Gesetzes 1st es m Deutschland lllcht gelungen, einen stärkeren Einfluß 
auf dIe Auswar:-~erung, v:or allem auch auf die Richtung derselben, auszuüben. Eine positive Aus
wanderungspohtlk hat mcht durchgeführt werden können. Eine Auskunftserteilung für Auswan
derer erfo~gt~ . zunächst, vo~ der Tätigkeit zahlrei?her privater Vereinigungen abgesehen, nur durch 
das Auswa~tlge Amt. ~rst 1m Jahre ~902 wurde m Anlehnung an die deutsche Kolonialgesellschaft 
unte~ Aufswht des Re~chskanzlers eme Zentralauskun~tsstelle für Auswanderer geschaffen. Bei 
3?4 D.62 A~.swand~rem m den.Jahren 1902-13 wurdenmsgesamt 141 405 Anfragen an diese Stelle, 
dIe swh emer steIgenden Benützung zu erfreuen hatte, gerichtet. 

. . Am 29. ~ai 1918 ist dann eine Reichsstelle für deutsche Rückwanderung und Auswanderung, 
dIe Jetzt als Rewhsan:t für de~tsch~ Ein:vanderung, Rück:vanderung und Auswanderung (Reichs
:vanderungsamt) bezewhnet Wlr~, emgenchtet worden. DIeses Reichswanderungsamt hat, wie es 
Ir:- der ersten Nummer des von Ihm herausgegebenen Nachrichtenblattes heißt: "unter anderem 
dIe Aufgabe, dafül: zu sorg~n, ~aß R~ic~sdeutsche und deutschstämmige Einwanderer, Hück
~a~derer un~. Ausw~~lderer. 1m Sll~ne zlelswherer Lenkung der Wanderungsbewegung mit zuver
lassigen Auskunften uber dIe AUSSIchten versehen werden, die sich ihnen in Deutschland und im 
Ausland bieten." .MaI~ hat f~eilich S~hOl~ mit R:echt hervorgehoben, daß man auf gewisse Kreise 
der Auswanderer m dIesem, Ihnen nutzhchen Smne nur dann den gewünschten Einfluß ausüben 
kann, wenn die Ausku::ftserte!lu~g eine obligatorische .wäre, d. h., wenn nur denjenigen die Aus
wanderung gestattet wurde, dIe eme solche Auskunft emgeholt haben. Da es sich hierbei um eine 
Maß~ahme handeln· .würde, die ja in erster Linie im Interesse der Auswanderer selbst gedacht ist, 
so Wird man !Segen emen solchen Plan, gerade auch vom Standpunkt der Auswanderer aus betrach
tet, kaum Emwendungen erheben können. 

Auch nach manch anderen Seiten hin ist für die Zukunft ein weiterer Ausbau unserer staat
lichen Auswanderungspolitik möglich und notwendig. Es handelt sich.hier in erster Linie darum 
da~ wir uns nach dem Vorbilde and~r~r Staa~en unserer Auswanderer zukünftig in ganz andere~ 
""Velse annehmen, auch dann, wenn SIe Ihre HeImat längst verlassen haben, als dies bisher der Fall 
gewe~en ~ar. Was bei uns .bisher in der Haup.tsache durch private Vereinigung geschehen ist, 
(Verem fur das Deutschtum 1m Auslande), muß m Zukunft durch eine weit umfassendere Beihilfe 
d~s .Rei?hes tatkräftig unterstüt.zt werden. Es hängt in ganz besonders hohem Grade von dieser 
Tatlgkelt des Mut~erlandes ab, .m welchem Maße eine Auswanderung zu einer Schädigung seiner 
Volkskraft und semer Stellung m der Welt führt. In dieser Hinsicht haben wir aus den Fehlern 
unserer Vergangenheit viel zu lernen. 
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38. Abschnitt. 

Armenpolitik. 
Von Prof. Dr. ehr. J. Klumker, Frankfurt a. M. 

Literatur: 
.. ~ Schrifte!l de~.De~~schen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit (jetzt D. V. für öffentliche u. private 

F.ur"or~.~). Ze.'tschnft fur das An;nenwesen,.g~gr. von Dr. Münsterberg, hgg. von Prof. Klun~ker. - Ferner 
dI~ VelO~fentlwhu~gen der zahlreI?h~n Vere:mgungen und Kongresse, die Einzelgebiete der Armenpflege, vor
wIegend Ihr~ Techmk ~eh?,ndeln .. Blbhogr~phie des Armenwesens. Dr. E. M ü ns ter berg 1900 und Nachtrag 1906 
2. Nachtrag 1908 ... BIblIographIe d.er !Cmderfürsorge, jährlich bis 1911 im Jahrbuch der Fürsorge. Dresden~ 
Klu,mker, Das F~sorgewesen. LeIpzIg 1916. - Im einzelnen zu obigem: Roscher, System der Armenpflege 
un~ der .4.rmenpolItlk. 3. Auf I. 1906. S. 16,22,26, 34ff. - Klumker Zur Theorie der Armut 1910 in der 
ZeItschrift f,ür Volks;virtschaft, Sozialpolitik. und Verwaltung - ~uehl 'und Eschle, Die geschlossene Armen
pflege. SchI. d. p. v. Heft. 65. - Levy, ~Ie Beschaffung der MIttel für die freie Liebestätigkeit. 1912. Schr. 
d. D. V. Heft 9'. u. 98. Em deutsches Rewhsarmengesetz. Grundlagen und Richtlinien. Sehr. d. D. V. Heft 
1.00 u. 101. - 'Yllmanns, Zur Psychopathologie des Landstreichers. - Levy und v. Frankenberg, Beruf
hche und faehh?he A~sbildung in der Armenpflege. Schr. d. D. V. Heft 79 u. 83. - Buehl, Flemming 
Sc~wa~der, DIe heutIgen Anforderungen an 4ie öffentliche Armenpflege. Sehr. d. D. V. Heft 72. - Simmel: 
S<;.zlOl?gIe: V:II. Der Armc .. - Schwa.nder, Uber die Neuordnung der Hausarmenpflege. Straßburg 1905. -
Fur die ~mwlrkung des KrIe~es und dIe besonderen Aufgaben, die in ihm und durch ihn der Fürsorge gestellt 
:erden, s18he: KI u m ker, F~rsorg~we::en v:ählend des Krieges. 2. Kriegsheft des AlChivs für Soz!alwissen
"~haft 1915, S. 468~f. u. DIe ~rIegsmY11;hdenfürsorge in der Deutschen Rurdschau 1915, S. 368ff. Ferner 
die Verhandlungsber:chte der freIen VereImgung für Kriegswohlfahrtspflege und die letzten Veröffentlichungen 
des Deutschen Verems für öffentliche und private Fürsorge. 

.. ' Wie .. kei~e G:se~lschafts~orn: noch so ~rimitiver Art bestehen kann ohne fürsorgliche Be
tatlgung fur dfe MItglieder, dIe sICh selbst mcht erhalten können, so kann keine Politik um die 
Behandlung dIeses Problems herum kommen: ohne eine Armenpolitik kann eine geordnete Ge
sellschaft nicht bestehen. 

Damit ist ~ber den Inhalt einer Armenpolitik noch gar nichts gesagt. Dem letzten Jahr-
. hun~ert hatten di~. vorhe::.gehe;nden Jahrhunderte zwei Grundsätze als Richtlinien der Armenpolitik 

s?hembar unerschutte~t uberliefert: Jeder Mensch hat einen gewissen Anspruch auf Unterhalt; 
dIe Gesell~chaf~ darf memanden verhungern lassen, sondern muß aus den verschiedensten Gründen 
de,n, der sICh l:::cht sel~)St e~halten kann, mit dem Notwendigsten versorgen. Die beste Art aber. einer 
Almenunterstutzung 1st die, dem Armen Arbeit zu verschaffen damit er selbst seinen Unterhalt 

, ~rwerbe. Bei~e Grundsätze hat ~althus in seinem Versuch üb~r die Bevölkerungsvermehrung -
m den versch~e~enen Auflagen mIt wechselnder Begründung - umzustoßen versucht und damit 
der Armenpo!ltIk der letzt~n Menschenalter den bedeutsamsten Anstoß gegeben. 

. We! mcht selbst semen Unterhalt erwerben kann, der hat keinerlei Anspruch darauf. 
'Yer m dIese Welt k~mmt und alle Plätze an der Tafel des Lebens besetzt findet, der ist durch 
dIe ~atur selbst von Jedem, Anspruch auf das Leben ausgeschlossen. Sind die Güter der Welt auf
geteIlt, so kann man dem emen nur helfen, indem man dem anderen nimmt. Durch die Versorgung 
der Armen werden andere Volksschichten benachteiligt und der Armut näher gebracht. Alle 
Armenpflege schafft an anderer Stelle die Armut, der sie an der einen abhilft. 

.?~rUl1l ka~n ~uch die Arbeit .nicht als Form der Unterstützung in Betracht kommen. Die 
Besc~aftIgung, dIe ICh den BedürftIgen zuweise, nehme ich dem freien Arbeiter fort. Sind alle 
A.::beltsplätze besetzt.- wie di~s je ;nachdem die segensreiche oder unheilvolle Folge der Be
volkerungs?ewegung .lst -; so 1St keme Vermehrung der Arbeitsgelegenheit möglich; sie wird 
s~ets nur el;ne Verschiebung der Arbeit herbeiführen, die das Maß der Armut, die Zahl der Armen 
mcht vermmdern. 
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Daraus ergibt sich als Ziel der Armenpolitik möglichste Verminderung der Armenpflege. 
Man mag immerhin jenen Ausscheidungsprozeß in seinen Formen ein wenig mildern, auf keinen 
Fall darf man ihn aufhalten oder gar beseitigen wollen: also Aufhebung staatlicher Armenpflege, 
vorsichtige Beschränkung des gefährlichen Triebes freier Mildtätigkeit. . Diese Gedankengänge 
haben nicht nur die Armengesetzgebung Englands, sondern der meisten Staaten gestalten helfen; 
in den Beratungen der Armengesetze des Deutschen Reiches klingen sie um 1870 noch ebenso 
nach, wie in denen des englischen Armengesetzes von 1834. 

Im tiefsten Grunde liegt unter solchen Gedankengängen die Anschauung, daß die Armen 
als Ergebnis einer im großen und ganzen sehr zweckmäßigen Auslese aus der Gesellschaft aus
geschieden würden, daß sie minderwertig, vielleicht wertlos seien. Diese Ansicht hat seit Malthus 
selbst dort stark eingewirkt, wo man dem Mitleid, der christlichen Liebe und ähnlichen Antrieben 
auf die Gestaltung der Armenpflege reichlichen Einfluß zugestand. 

Aus der Tatsache, daß die Armen der wirtschaftlich unfähige Teil der Gesellschaft sind, wird 
hierbei ohne weiteres geschlossen, daß sie im allgemeinen minderwertig seien. Allein Unwirt
schaftlichkeit ist ein sehr verwickelter Begriff, der sich aus den verschiedensten Teilen zusammen
setzt und sehr wesentlich von der psychologischen Verfassung des jeweiligen Wirtschaftssystems 
beeinflußt wird. Nehmen wir Wirtschaftlichkeit in diesem Zusammenhange als die Gesamtheit der 
Fähigkeiten, durch die sich der einzelne selbständig in irgendeinem Wirtschaftssystem erhalten kann, 
so ist Verarmung die Folge der Unwirtschaftlichkeit. Jene Beurteilung der Armut beruht dann 
darauf, daß die Wirtschaftlichkeit für die höchste aller gesellschaftlichen Tugenden angesehen, 
also bedenklich überschätzt \vird, und daß die Unwirtschaftlichkeit als eindeutiger Begriff gilt, 
der gesellschaftlich auf jeden Fall Ulld unter allen Umständen verwerflich sei. Jener erste Fehler 
vergißt, daß wirtschaftliche Entwicklung ohne höhere geistige Entwicklung aller Art nicht denk
bar ist, daß für den Gesamtfortschritt der Menschheit die geistigen Güter einen entscheidenden 
Wert besitzen, dem sich die wirtschaftlichen als Hilfsmittel. unterordnen müssen. Vielfach wider
streiten höhere geistigen Anlagen stark der Wirtschaftlichkeit und bilden sich oft nur unter Zurück
drängung wirtschaftlicher Erwägungen aus. Die große Masse der Bevölkerung aber wird kaum 
je in solchem Umfange für die Sicherheit ihrer wirtschaftlichen Existenz sorgen können, daß bei 
voller Ausbildung der Wirtschaftlichkeit, wie wir sie oft wünschen, genügend Kraft Ulld Zeit für 
höhere Ausbildung übrig bliebe. Höhere Bedürfnisse können, wenn sie überhaupt einigermaßen 
zur Geltung komn:en solle~, wodurc~. doch allein. eir:: Aufsteigen ~ieser ;?chichten mö~lich wird, 
nur auf Kosten WIrtschaftlicher Erwagungen befnedIgt werden, em Verfahren, das mcht selten 
dann zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten, ja zur Verarmung führt. Bei der Beurteilung der Ver
armung als gesellschaftlicher Erscheinung darf man dies nicht außer acht lassen. Bestimmte 
Volksschichten werden je nach ihrer wirtschaftlichen Lage nur ein ganz bestimmtes Maß an Wirt
schaftlichkeit leisten können und dürfen - wenn man von einzelnen Ausnahmen absieht. Würde 
ihr wirtschaftlicher Blick sämtliche Wechselfälle der Zukunft mit in Betracht ziehen, so würde 
mit diesem Maß an Unsicherheit jeder Mut und jede Lebenslust erstickt werden. 

Die Wirtschaftlichkeit ist aber, abgesehen von ihrem Verhältnis zu den höheren Fähigkeiten 
des Menschen, auch in sich mehrdeutig. Die Fähigkeit zu gütererzeugender Tätigkeit, die Fähigkeit, 
diese Tätigkeit zum Erwerb für sich selbst zu benutzen, die richtige Verwendung des Erworbenen 
im eigenen Haushalt, das sind drei verschiedene Fähigkeiten, die in höchst verschiedenem Maße 
beim einzelnen vorhanden sind. Unwirtschaftlichkeit in jeder dieser einzelnen Richtungen kann 
so groß sein, daß sie selbst sehr starke Wirtschaftlichkeit in den anderen Richtungen überwiegt 
und trotz ihrer zur Verarmung führt. Bei verarmenden Bevölkerungsteilen, wie bei den wirklich 

, Armen und Unterstützten, werden daher in nicht geringem Maße wirtschaftliche Fähigkeiten in 
gewissen Beziehungen vorhanden sein. Brauchbare, sogar tüchtige und hervorragende Arbeiter 
irgendeines Faches sind nicht selten in Hinsicht ihres Haushaltes und ihres Erwerbes so unwirt
schaftlich, daß sie trotz jener Wirtschaftlichkeit verarmen. Ähnliche Kombinationen sind vielfach 
vorhanden. Die Verarmung beruht meistens nicht auf einer allgemeinen Unwirtschaftlichkeit in 
jeder Hinsicht, sondern auf einer Mischung von Wirtschaftlichkeit Ulld Unwirtschaftlichkeit. Je 
mit der Änderung des Wirtschaftssystems im ganzen wie im einzelnen ändern sich diese Be-
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ziehungen der verschiedenen Wi~tschaft~chkei~; daher sind .die Ar~en zu einer Zeit gan~ anders 
geartet wie in der anderen. GeWIsse Kreise, dIe unter d~r emen WIrtschaftsform sehr lel?ht :-md 
sicher ihre Selbständigkeit bewahrten, werden unter emer anderen Form, ohne daß SICh Ihre 
Wirtschaftlichkeit im geringsten geändert hätte, dazu nicht mehr im Stande sein, vielleicht sogar 
rettungslos öffentlicher Fürsorge verfallen. Die Einwirkung der Freiheit auf wirtschaftlichem Ge
biete gehört zu den am meist:n nach dieser Hinsicht er~rte~ten Erscheinunge~; v:ieleJ?-' die vo~her 
nicht wirtschaftlich selbständIg werden konnten, öffnet Sle dIe Bahn zur Selbstandlgkelt, zahlreIChe 
andere, die zuvor auf eigenen Füßen stehen konnten, reißt sie in den Stru~el de~ Verar~ung ~inab. 
Die Wandlungen des Handwerks im letzten Jahrhundert geben theoretIsch Wie praktIsch m der 
Fürsorgearbeit hierfür allbekannte Beispiele ge~ug. _.. . .. 

Eine Erforschung dieser Vorgänge muß dIe Grundlage schaffen fur eme Armel~politlk. An 
dieser Stelle kann nur in der Literaturangabe auf einige der neueren Untersuchungen dIeser Fragen 
verwiesen werden, die indessen nur als Anfallg zu betrachten sind. Immerhin wird man an
nehmen dürfen, daß an Stelle der malthusischen Voraussetzungen unter anderem folgende treten 
dürften: 

Die Verarmung durchsetzt den ganzen Gesellschaftskörp~r von oben.?is unten; alle Schichten 
und Stände sind selbst in der untersten Schicht· der öffentlich unterstutzten Armen vertreten. 

Unter den Armen sind in reichlichem Ms,ße wirtschaftlich brauchbare Personen vertreten, . 
die nur unter dem augenblicklichen Wirtschaftssystem nicht zu einer genügenden Verwertung ihrer 

. wirtschaftlichen Kräfte gelangen können. . 
Die Verarmung verschiedener Zeiten ist je nach dem Wirtsc~aftssystem em anderer Vorgang; 

die Armen von heute sind anders geartet und andere Leute als dIe Armen von .gestern. 
Die Fürsorge hat daher im Laufe der Zeiten verschiedene Aufgabei: vor SICh ~d bedarf.stets 

neuer Mittel zu ihrer Durchführung; immer aber wird ihre Aufgabe s~m, de~ unWIrtschafth?hen 
Teil der Bevölkerung zu versorgen. Diese Aufgabe kann sich aber mch~, ~e m~n oft schlIeßt, 
auf eine besondere Art der Einkommensverteilung beschränken, sondern SIe wird VIele andere Ge-
biete in Betracht ziehen müssen. Im allgemeinen umfaßt sie: . . 

1. Versorgung der ganz unwirtschaftlichen Armen, bei den~n von Irge~dwelcher WIrt
schaftlichen oder gesellschaftlichen Leistung nicht mehr die Rede sem kann: Gelsteskranke und 
Unheilbare anderer Art, Alte und Invalide. ., . 

2. Erzieh ung der vorübergehend unwirtschaftl~che~ ArI?-en, dIe durc~ rIChtlge Unter-
bringung und Erziehung wieder zur eigenen Selbständlg~elt .gefuhrt werden konn~n. . .. '_ 

3. Verwertung der wirtschaftlichen Kräfte der tellwelse und dauernd unWIrtschaftlichen 
Armen, mehr oder minder mit deren Versorgung verbunden. .. . ..' 

Gerade die letzte Aufgabe, so vielfältig sie von der Fürsorge m diesem oder J~nem Stuck m 
Angriff genommen wurde, ist bisher als eigene, vollberechtigte Auf~abe der Fürsor~e mcht .ane~k~nnt 
worden. In dieser Forderung weicht alle moderne Fürsorge am Weltesten von der alt.eren, 1m ~.ongen 
Jahrhunderte herrschenden Ansicht über das Armenwesen ab. Der Hauptfortschntt der Fursorge 
im letzten Jahrhundert bestand darin, große Teile von Armen der ersten ?ruppe, ~~e vorh.er n,:r 
der Versorgung zugänglich waren, zur zweiten Gruppe zu überführen .. Das lS~ aber langs~ niCht.m 
dem Umfange möglich gewesen, wie man es zeitweise ge~offt ha~. Vlele Bhnden, um dieses.em
fachste Beispiel zu wählen, sind obwohl sie zu wirtschaftlichen Lelstungen g?-ter Art her.ange~~l~et 
wurden, doch nicht imstande, sich genügend im freien Verkehr zurecht zu fmden, um dle~e ~ah~~
keiten zur Grundlage eines ausreichenden Erwerbs zu machen. Sie geh~n daher notw:~ndlg m dIe 
3. Gruppe über; sie müssen dauernd bei der Verwertung ihrer Kräfte geleltet un~ beschu~~t werde~. 
Die Erziehung kann an ihnen ihr Werk nicht bis zum Abschluß brir:-ge~; es blelbt ~e~ Furso~ge die 
Verwertung dieser wirtschaftlichen Kräfte als dauernde Aufgabe, dIe SICh z. B. bel vIel~n BlInden
anstalten in der Errichtung von Heimen für erwachsene Blinde, von Werkstätten für SIe und ~er
gleichen äußert. So entstehen Einrichtungen, die große wirtschaftliche Leistungen solcher unw~t
:schaftlichen Personen aufzuweisen haben, die ohne diese Hilfe zum Gegenstand der un~ntge t
lichen Versorgung herabsinken müßten. I?as wesentlichste Kennzei~hen der .älteren RI~~=g 
dürfte darin liegen, daß sie mehr oder wemger an dem Glauben festhalt, daß eme Unterstut g 
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d~ch Arbeit nicht möglich ist, daß jedenfalls die Arbeit nur als Erziehungs-, richtiger als Zwangs
ll1lttel zu b.~nu~ze.n sei, um die Unterstütz~en zu ver~nlassen,. wie.derum sich auf eigene Füße zu stellen 
~nd selbstandlg lhren Unterhalt zu v~rdIenen. EIgentümlich ISt ihr daneben die etwas anders ge
r:chtete, bald s.o, bald so geformte Memung, daß arbeitsfähige Personen auch bei jedem wirtschaft
li?hen System lhren Un~erhalt. selbst erwerben könnten.' daß es da, wo sie dies nicht tun, nur gelte, 
dIe vorubergehenden Hmdermsse, besonders Krankhelte~ und Böswilligkeit zu überwinden, um 
dem Zustand der Armut ein Ende zu bereiten. 

A~ stärksten ist diese Rich~un~ erschütt~rt worden durch die nähere Untersuchung der 
Landstrelcher und Vagabunden, WIe SIe neuerdmgs besonders von ärztlicher Seite erfolat ist. 
Wenn dort eine Fülle geistiger Gebrechen, vor allem verschiedene Grade schwerer und l~ichter 
Verblödu~1g als U~sache d~r Verarmung bei.oft gut erhalten~r Arbeitsfähigkeit aufgedeckt wurden, 
so war dIes nur eme bestlmmte Gruppe ll1lnder erwerbsfählger, verarmender Persönlichkeiten zu 
den~n weitere Krei~e hinzukommen, wenn ~an auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Ursadhen 
z~ruckge~t. So wIrd.man.als H~uptkennzeIChen neuerer Anschauung alle jene Versuche hinstellen 
~urfen: dIe~e PersönlIchkelten mcht nur zu versorgen, oder mit erfolglosem Zwang zur Rückkehr 
ms frele WIrtschaftsleben zu zwingen, sondern ihre Arbeitskräfte zu verwerten, sie unter irgendeine 
~rt vo~ B~vormundung zu .stellen, die wenn auch freiwillig von den Betreffenden ertragen, doch 
sle. tat~achlich aus dem freIen 'Yettbewerb unseres WirtschaftssystelllS herausnimmt. Die Erfolg-
10sIgkelt der deut~che~1 Korr~ktlOnsan~talten und Arbeiterkolonien nach jener Richtung, ihr be
deute~der Erfo~? m dIeser RlChtur~g smd vorzügliche Beispiele der Entwicklung. Die 3. Aufgabe 
d~r !l'ursorge ware danach zu bezeIChnen: "Unterbringung und Verwertung der Persönlichkeiten. 
d~e 1m herrschenden Wir~schaftssystem nicht a.llein sich.durchbringen können". Die enge Beziehung 
dl:se! Versuche zu~ 'Ylrtschaftsleben .der Z~It, und dl~ Wandelung des Kreises ihrer Schützlinge 
WIe lhrer ganzen EmrIChtungen zugleICh ll1lt dem WIrtschaftsleben dürften die wesentlichsten 
Stücke sein, die für ihre Beurteilung festzuhalten sind. 
. Die.y e.rsorgung u n ,,:,irtschaftlicher EIe me n te, denen völlig die Fähigkeit abgeht, 

sl~h selbstar:-dlg zu erhalten, 1St das am meisten in sich geschlossene Gebiet der Fürsorge, das 
rell~ nach elgenen Gr~mdsätzen verwal~et werden kann. Eine humane Versorgung, die mit dem 
g~rmgsten Aufwar:-de lhren Zweck erreICht, wird hier, wo die Fürsorge sich ganz im Gebiete der 
Emk?m~ensyertellung hält, fast alle Maßnahmen beherrschen. Einzig die Möglichkeit, die Not
wendlgkeIt dleser Ver~or.?ung durch. Ausd~hl1Ung der Selbs~versicherung, stärkere Ausbildung des 
Beamtencharakters bel hoheren Arbeltern emzuschränken, WIrd darüber hinaus in Betracht kommen. 
Die Erscheinung, da~ die Rechtsform ~ieser Versorgung sich z. B. bei Zwangsversicherung ändern 
kann und so z. B. dIe Form des staathchen Zuschusses bei der deutschen Alters- und Invaliden
versicherung annimmt, ändert nichts an dem fürsorglichen Charakter dieses Teils der rechtlich 
geregelten Verso~gung. Nicht die Art der Mittelbeschaffung, sondern die öffentliche Sicherung 
der Versorgung lSt entscheidend für diesen Charakter. 

Die Erzieh ung vorübergehend unwirtschaftlicher Elemente berührt sich fort
währe:-ld mit ~en verschie~enen politischen Gebieten. Sie kann nur in einer engen Fühlung mit 
der 'IVlrtschafthchen ~ntwlCklung f?rtschreiten, sie wird am meisten von gesellschaftlichen Än
der1;tngen aller Art mItbetroffen. Eme Fülle sog. sozialpolitischer Einrichtungen, die die Lebens
b:dingungeJ?- der Volksmasse heben wollen, tragen fürsorglichen Charakter an sich, indem sie 
emzeh~en dIe fehlenden Stücke der YVirtschaftlichkeit ~rsetzen oder sie zu selbständigem Ersatz 
al~zuleIten ~uch.en. All~. Zwangs versIcherungen tragen lhren Ursprung aus armenpflegerischen Er
wagungen m emem Stuck dauernden fürsorglichen Charakters an sich. Scharfe Grenzen lassen 
si~h hier nicht ziehen, da jene Sche~dung, da.ß die Fürsorge sich mit den einzelnen, die Sozialpolitik 
mIt ~ruppen befasse, ganz falsch 1St, da dIe Fürsorge selbstverständlich nach Kräften Gruppen 
zu bllden sucht und ganz große Gruppen, wie die der verlassenen Kinder der unehelichen Kinder 
seit alters Gegenstand der Fürsorge gewesen sind. Theoretisch wird da~ Kennzeichen aller Für~ 
sorge, ~.aß die fehlende ~irtschaftlichkeit einer Person durch eine andere für sie geleistet wird, 
als g~nugend~ Gr.enzbestlmmung an~esehen werden können; sie genügt übrigens, wenn nur die. 
sachlichen RucksIChten gewahrt blelben, denn beide Formen müssen in ihrer Technik mit den, 
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gleichen Mitteln individueller wie sozialer Erziehung arbeiten. Eine Lostrennung ihrer Arbeits
gebiete von der allgemeinen persönlichen und Volkserziehung ist nicht denkbar und nicht 

wünschenswert. 
Die Verwertung der wirtschaftlichen Kräfte der Verarmenden bildet wieder ein selb-

ständiges, gut u~grenztes Gebiet der .Fiirs~rge. Sie tritt hier vollko:mmen aus ~e:n Rah:nen der 
Einkommenspolitik heraus und muß sICh nnt allen Problemen der WIrtschaftspolitik ausemander
setzen. Indem sie die Vergeudung zahlreicher wertvoller Arbeitskräfte verhindert, die doch mit 
Einkommen so oder so versorgt werden müssen, spielt sie eine volkswirtschaftliche Rolle VQn nicht 
geringer Bedeutung. Wenn sie trotzdem bisher nicht genügend gewertet wurde, ja in Streitig
keiten wie denen über die Konkurrenz öffentlicher Anstalten gegenüber dem freien Wirtschafts
leben ihre Aufgaben völlig verkannt wurden, so ist das ein Standpunkt, der bald überwunden sein 
wird. Wenn wir erst einmal genügend wissenschaftliche Darstellungen des Umfanges und der inneren 
Einrichtung der Wirtschaftsbetriebe der Fiirsorge besitzen, wird auch ihr Ausbau noch rascher 
als bisher vorangehen. Der Leiter solcher Betriebe wird neben dem Unternehmer des freien 
Verkehrs seine gleichberechtigte Stellung einnehmen, ist doch seine Aufgabe diese halben Kräfte 
zu organisieren, gar oft viel schwierig~r als die des UI~ternehmers, der .volle Kräfte zur Verfügung 
hat. Der Rückwirkung solcher BetrIebe auf das WIrtschaftsleben WIrd sorgsame Beachtung zu 

widmen sein. 
Von diesen Grundzügen aus wird die Armenpolitik auch in Zukunft die vorhandenen Ein-

richtungen zu würdigen suchen. Von den vielen Problemen, die da auftauchen, seien nur einzelne 
wichtigere erwähnt. Die Frage, :ver denn die Fürso.rge, die Armen.poli~ik z~ leisten ~abe, öffentliche 
und staatliche Organe oder freIe Vereine und StIftungen, hat JeweIls dIe verschiedenste Beant
wortung gefunden. Staaten mit ausgebildeter öffentlich:r F~sorge, die oft. glauben, sogar clie 
freie Tätigkeit leiten und bevormunden zu können, so die meisten Staaten Mitteleuropas, stehen 
neben anderen, wo die Hauptlast freien Einrichtungen zufällt, wie in den VBreinigten Staaten von 
Nordamerika. Am meisten Bedenken tauohen immer wieder gegen Stiftungen auf, die in ihrer 
harten Unbeweglichkeit beim Wandel, dem die Verarmung im. La~fe der w~rts~?-aftlichen En~
wicklung unterliegt, früher oder später veralten müssen und schließlich nur beIm Ubergang an dIe 
öffentlichen Organe noch genügend umzudeuten sind, uD?; nützlich verwe~det zu werden. Se.hen 
doch die meisten Gesetze schon heute eine zwangsweise Anderung der StIftungen vor, wenn Ihre 
Verwendung schädlich wird; eine weitere Ausdehnung dieses Zwangs. auf !älle, wo ihre Verwendung 
unzweckmäßig erscheint, wird sich schwerlich vermeiden lassen. Die beIden anderen 
der Fiirsorge: öffentliche Behörden und freie Vereine haben je i~re Vor~üge ~nd .L~lJ."vli.t;ölW; 
Sicherheit in der Beschaffung der erforderlichen Mittel aUf der emen SeIte, die FreIhelt der 
wegung und die Wärme persönlichen Anteils an der selbstgev,,:ahlte~ Arb_eit bild~n den Hii,UkTU-' 

lilterschied, der freilich sich da stark abschwächt, wo die Vereme belm Wachsen Ihrer Tätil!lmi.j;:" 
ebenso mit großen sicheren JYlitteln und einem großen S~ab freiwilliger. und. besoldeter He,anrten 
rechnen müssen, wie die Behörden. Am meisten ,vird SICh unbedenklICh dIe Aufgabe. 
sorgung für behördliche Durchführung eignen, weil dort der Kreis der Schützling: meIstens . 
umrissen ist und die Formen der Behandlung keinem raschen Wandel unterworfen slr:d. Immerhm 
wird kein Grund vorliegen, der freien Tätigkeit hier den Weg zu vers~erren, w.enn .?le a~s beson
deren Griinden, wie sie vor allem in der Weltanschauung oder persönlIchem MItgefühl mIt ?eson
deren Gruppen der Versorgten vorliegen können, eingre~fen möchte .. Bei den .!ragender ErzIehung 
wird d.agegen grun.dsätzlich ein N~.beneinan~er öf~enthcher und l(rJ:vater ~afte SChOl~. wegen .:;:~ 
verschiedensten RIChtungen zu wunschen sem, dIe vorhanden smd u~d m. de~ Beho~deI~ na 
zum genügenden Ausdruck kommen können. Viel mehr aber wird man d~e f::ele Hllfsarbel~ h:?r es
halb in großem Umfange zulassen, weil die Vielgestaltigke~t der Arbelt: Ihre eng~ y ~rlmUpf~lg 
mit den verschiedenen wirtschaftlichen und gesellschafthchen Ersc~e1l1ungen wle, }hr r~sc ex 
Wechsel und die Notwendigkeit, sie den sich rasch ändernden Bediirf11lssen.an~upassen, freIe :1~ 
bewegliche Einrichtungen erfordern, wi.~ sie die. Behör~en ,aller A~t nicht m Jedem Fa~ un a::
B:usreichendem Maß~ schaf~en könne~1. A~nlich hege!l di_e D~nge bel. der Verwertlilg un~rtsch ke 
licher Kräfte, wo eme frele BeweglIchkelt durch die VerwICkelthelt der Aufgaben, eme star 
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Sicherung der Einrichtungen mit öffentlichen Mitteln durch die Größe mancher von ihnen ge
fordert werden. Im besonderen wird es sich bei der Ausgestaltung öffentlicher Betriebe fragen, 
ob die privatwirtschaftliche Rentabilität, die zur Intensifizierung des Betriebes und zur Aus
stoßung minderwertiger Arbeitskräfte führt, in jedem Falle maßgebend sein darf. Manchmal 
wird der volkswirtschaftlic!J-e Vorteil, der durch die Verwertung dieser minderen Kräfte erreicht 
wird, den privatwirtschaftlichen Nachteil überwiegen; jedenfalls erfordert dieser Punkt viel mehr 
Beachtung) als ihm meistens bisher geschenkt wird, wobei die Schwierigkeiten solcher Organisa
tionen, die von einem gewöhnlichen privaten Betriebe oft stark abweichen müssen, nicht gering 
geschätzt werden diirfen. 

Der Gegensatz öffentlicher und privater Fiirsorge deckt sich keineswegs, wie ältere Erörte-
rungen annehmen, heute noch mit dem Gegensatze freiwilliger und besoldeter Arbeit. Die öffent
liche Fiirsorge bedient sich der Mitwirkung freiwilliger Kräfte wohl so ziemlich auf den meisten 
Gebieten, während die private Fiirsorge nur bei kleinen Einrichtungen mit freiwilliger Arbeit aus
reicht; sobald ihr Arbeitsfeld irgendeine beträchtliche Größe annimmt, muß sie mit besoldeten 
Kräften rechnen. Bei beiden kann man freiwillig und besoldet nicht mehr als Gegensatz anwenden; 
sie bediirfen beider Arbeitsformen nebeneinander. Das Problem ist heute nur die Art, wie man 
beide am best~n verbinden kann. Fiir beide Formen gilt gleichmäßig die Forderung der Schulung 
und Ausbildung zur Fürsorgearbeit. Schon der knappe Überblick über das Hauptarbeitsfeld der 
Fürsorge zeigt wie eng sie mit den verschiedensten und verwickeltsten Aufgaben des Wirtschafts
lebens und Staatslebens verknüpft ist. Die kleinste Tätigkeit, die Versorgung eines armen Kindes 
z. B. führt sofort in eine Fülle wirtschaftlicher und rechtlicher Probleme hinein, bringt mit so viel 
Verwaltungsfragen in Beziehung, daß zu ihrer griindlichen Durchführung oft nicht geringe Kennt
nis und Erfahrung notwendig ist. Auch wo die freiwilligen Helfer überwiegen, müssen sie eine aus
reichende Schulung erhalten, um diese Aufgaben mit Verständnis anzupacken. Bei der Verwickelt
heit des modernen Lebens genügt nicht der gesunde Menschenverstand, der gute Wille und das 
warme Herz allein; sie müssen vom klaren Verstand, von der sorgsam geschulten Erfahrung unter
stützt werden. Berufliche Arbeit, sei sie besoldet oder ehrenamtlich, wird überall gefordert; die 
Heranbringung ausreichenden Nachwuchses von Beamten wie die Schulung der freien Mitarbeiter 
bilden eines der bedeutendsten Probleme, das die öffentliche wie die private Fiirsorge heutzutage 
zu lösen haben. 

Eine Hauptaufgabe gerade der freien Tätigkeit ist es, daß sie als Betätigung innerster 
Hilfsbereitschaft füreinander eine Gesinnung des Zusammenwirkens, der gegenseitigen Unter
stützung lebendig erhält und stärkt, auf der alle höhere Kultur, schließlich auch alle wirtschaft
lichen Fortschritte beruhen. - Damit schafft sie unersetzliche Werte für das Leben eines Volkes, 
die aus den ursprünglichsten Gefühlen unmittelbaren Mitgefühls mit der Not erwachsen. Dieser 
höchsten Leistung muß die private Fiirsorge vor allem in der Mittelbeschaffung, in ihrer Finanz
politik Rechnung tragen. Wenn sie durch Mitteilung der Notstände, durch Darstellung der besten 
Hilfsformen Freunde und Gaben gewinnt, erfüllt sie zugleich eine wichtige gesellschaHliehe 
Funktion. Diese beste Art der Finanzierung sollte daher nicht durch wertlose Basare und Feste, 
durch Ordens- lild Titelhandel verdrängt werden, die eine solche höhere Wirkung in keiner Weise 
haben. 

Je mehr wieder die Bedeutung der Fiirsorge fiir das ganze Gesellschafts- und Wirtschafts-
leben erkannt wird, um so mehr fragt sich, wie die freie Tätigkeit von unnützen und schädlichen 
Versuchen abgehalten werden könne. Vielfach wünscht man dazu eine staatliche Aufsicht. üb~r 
die Vereins arbeit, wie sie in Nordamerika allerdings neben einer Art Aufsicht der freien Tätigkelt 
über die staatlichen Fürsorgeanstalten vorhanden ist. Man mag über ihre Form streiten; sicherlich 
kann die Gesellschaft verlangen, daß die Öffentlichkeit über diese für die Gesamtheit so wichtige 
Arbeit der Vereine ausreichend unterrichtet wird. In einigem Maße wird die öffentliche Aufsicht 
heute ersetzt durch jenen Zwang der Vereine, ihre Mittel durch freie Gaben zu gewinnen und dazu 
über ihre Arbeit Rechenschaft abzulegen. Diese Rechenschaft sollte in viel umfassenderem Maße 
erfolgen wie bisher, weil für viele Vereine und Anstalten diese Öffentlichkeit die einzige Kontrolle 
ihrer Arbeit bildet. Im besonderen sollten alle Einrichtungen der Fürsorge viel mehr als bisher 
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über ihre Sc~ütz~nge. und i~re Behan~lung öffentliche Rechenschaft a:blegeJ?- und Vorkehrungen 
treffen, damIt grundliehe WIssenschafthche Forschungen darüber möglich selen, was gar oft aus 
Mangel an den einfachsten schriftlichen Aufzeichnungen unmöglich wird. Nur ganz vereinzelte 
Darstellungen geben uns wenigstens einigen tieferen Einblick in die Volkskreise, die von der 
Vereinstätigkeit ergriffen, versorgt oder erzogen werden, während eine weitere Kenntnis dieser 
Volksteile für den Ausbau einer Armentheorie wie einer Armenpolitik unentbehrlich ist. 

Eine scharfe Betonung dieser schon in den früheren Auflagen dargelegten Begriffe hätte die 
Fürsorge während des Krieges vor manchen Umwegen bewahren können; sie wird ihr in den Wirren 
der nächsten Zeit nicht weniger nötig sein. Für das, was der Krieg an Fürsorge erforderte, so groß 
und vielgestaltig es war, lagen die Grundsä~~e der Behandlung in der alten Armenpflege klar genug 
vor. Es war lediglich eine ungeschickte Ubertreibung einzelner irriger Meinungen, wenn z. B. 
die Reichsregierung so seltsam immer wirder den Gegensatz von Armenpflege und Kriegsfürs0rge 
(Kriegswohlfahrtspflege) hervorhob, ohne daß zur Begründung dieses Gegensatzes je etwas an
deres beigebracht werden konnte als eine ungerechte Verallgemeinerung von Mißbräuchen der Praxis, 
die sachlich kaum noch jemand zu rechtfertigen suchte. Die Masse derer, die von der Kriegsfürsorge 
gestützt werden mußten, war durch die besonderen Umstände des Krieges vorübergehend bedürftig 
geworden. Nach dem alten Grundsatz gründlicher Hilfe war es geboten, sie zum größten Teil 
etwa in ihrer bisherigen Lebenslage zu erhalten, da sie dann in der alten wirtschaftlichen Lage 
nach Heimkehr des Ernährers oder Rückkehr der alten Wirtschaftszustände am ehesten ihre Selb
ständigkeit wiedergewinnen konnten. Demgemäß mußte die Unterstützung nicht nach dem not-' 
dürftigen Lebensunterhalt, sondern ihrem besonderen Zwecke entsprechend bemessen werden. 
Diese Forderung ergab sich umnittelbar aus bewährten armenpflegerischen Forderungen; sie als 
Gegensatz dazu aufzustellen, war falsch. Es hatte aber die unglückliche Folge, daß der Ruf all
gemein wurde: Nur keine Armenpflege für die Kriegsopfer - obwohl man gerade Armenpflege 
für sie predigte - und demgemäß neue Organe dieser Fürsorge geschaffen wurden, die erst unter 
vielfachen Mißgriffen die notwendigste pflegerische Erfahrung sammeln mußten. Am besten gelang 
die Einstellung auf die Kriegsarbeit, wo man bewährte Organe der öffentlichen Armenpflege be-. 
saß und sie unter Heranziehung weiterer Kräfte mit der neuen Aufgabe betraute; dem Vorurteil 
gegen die Armenpflege wurde man entweder rein äußerlich gerecht, indem man einen besonderen 
Zugang zum Armenamt "Kriegsfürsorge" nannte, oder zwar scheinbar eine neue Einrichtung 
schuf,sie aber in erster Linie den alten bewährten Beamten, Helfern und Helferinnen anvertraute. 

Was man damals und heute mit einem beliebten Schlagwort "soziale Gestaltung" der Armen~ 
pflege nennt, ist nichts anderes als vernünftige Armenpflege in alter Form. Selbst ernsthaftere Re.: ; ..... ~ ... ::;.:.:?:;. 

volutionen wie die große französische, die im Armenwesen viel stärkere Töne anschlug, haben nur 
die alten Grundsätze ausgebaut; je eher man sich zu der Erkenntnis durchringt, daß es jetzt nicht 
anders ist und sein kann, um so eher wird man den Ausbau jener Grundsätze an den entscheidenden 
Stellen in die Hand nehmen. Dazu gehört vor allem die dritte Aufgabe, die Verwertung wirtschaft
lich unselbständiger Arbeitskräfte. Wie vieles auch die Fürsorge vor dem Kriege in dieser Rich
tung geschaffen hatte, der grundsätzliche Wert dieser Arbeitsformen war nicht genug gewürdigt 
worden, so daß man sich dieser älteren Erfahrungen kaum bewußt war, als die Fürsorge für Kriegs
invaliden und Hinterbliebene, der man anfänglich mit der Redensart: "Es gibt kein Krüppeltum 
mehr" begegnen wollte, dann doch mehr und mehr wirtschaftliche Krüppel übrig ließ, die man 
nicht nnr mit Unterhalt, sondern vor allem mit entsprechender Arbeit zu versorgen hatte. Die 
Schwierigkeiten sind, trotz trefflicher Ansätze zur Lösung im einzehIen, kaum bereits im vollen 
Umfange erkannt. An dieser Stelle sind am ehesten aus der Bewältigung zeitlich begrenzter Auf
gaben des Tages dauernde Fortschritte unserer Arm~npflege zu erwarten. 

Siebentes Hauptstück. 

Auswärtige Angelegenheiten. 

39. Abschnitt. 

a) Auswärtige Politik und Diplomatenkunst. 
Vom Gesandten a. D. Dr. R. R. v. ScheUer=Steinwartz, 

Wirkl. Geh. Rat, Lehrer an der Universität Frankfurt a. M. 

Literatur: 
Berolzheimer, Philosophie des Staates samt den Grundzügen der Politik. (System der Rechts- und 

Wirtschaftsphilosophie, Bd. IH.) München 1906, Beckh'sche Verlagsbuchh. - G. Ratzenhofer, Wesen und 
Zweck der Politik. Leipzig 1893, Brockhaus. - B. L. Frhr. v. Mackay, Die moderne Diplomatie. Frankfurt 
a. M. 1915, Rütten & Loening. - P. Eltzbacher, Die Presse als Werkzeug der Auswärtigen Politik. Jena 
1918, Eugen Diederichs. 

Auswärtige Politik ist die Betätigung der praktischen Vernunft an dem Verhältnis der Völker 
zu einander, d. h. das Bestreben, aus der Tatsache, daß außer dem eigenen noch andere Völker auf 
dem Erdball vorhanden sind, möglichst wenig Schaden zu erleiden oder möglichst großen Nutzen 
zu ziehen. 

Ideales Ziel aller Politik wäre die dauernde Herstellung eines Zustandes, in dem jede Einheit 
von der anderen nur Nutzen zöge, d. h. eines dauernden gegenseitigen Unterstützens, durch welches 
jedes einzelne Subjekt der Politik von deren Objekten in seiner Leistungsfähigkeit erhöht, in seinen 
Mängeln ergänzt, in seiner Betätigung gefördert würde; der höchste politische Altruismus aller 
vermöchte dann zugleich den höchsten politischen Egoismus der Einzelnen zu befriedigen. Dies 
Ziel steht in weiter Ferne. Der Völkerbund, wie er gedacht war, könnte ein Weg dahin sein; da 
er aber durch die Verzer;rung, in der die EI~tente in ihrem Friedensdiktat ihn der Welt aufzwingen 
will, mehr verhindert als gefördert worden ist, wird der auswärtigen Politik der Einzelstaaten 
noch auf lange hinaus die Aufgabe bleiben, das Verhältnis der Staaten zu einander zu regeln und 
ihr Nebeneinander-Bestehen möglichst reibungslos zu gestalten. 

Welche allgemeinen Grundsätze aber werden für diese Individualpolitik maßgebend sein? 
Solange der Gedanke der Universalmonarchie das Verhältnis der einzelnen Völker Europas 

beherrschte, d. h. bis zum Ausgang des Mittelalters, war der freien Betätigung des Individual
willens und der rücksichtslosen Verfolgung des Individualinteresses, wenigstens mehr oder weniger 
theoretisch, eine Schranke gesetzt: äußerlich durch das Bestehen der Zentralgewalt; innerlich 
durch das Gefühl der Zusammengehörigkeit aller Einzelstaaten oder doch der Zugehörigkeit zu 
einer alle in sich begreifenden höheren Einheit. Verbanden keine Fäden die Einzelstaaten unter
einander, so war doch jeder mit der Zentralgewalt durch einen, wenn auch noch so dünnen und noch 
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S? locker ~espannten Faden verknüpft. Die äußere Schranke wmde gebildet von der Möglichkeit 
emer ~kt~on der ~ent::al~ewalt, die in Gestalt,der Reichsexekution erfolgen konnte. Nachdem 
dal1!1 dIe a~ere. WIe ~le mnere Schranke dmch die Erweiterung des irdischen wie des geistigen 
GesIChtskre:ses 1m ~eItalt~r de~ .L~ntdeckung.?n. gespre~g.t w?rden war: stand der hemmungs
l~sen E:ltWIcklH?-g e~ner ::em egolS~Ischen auswartlgen PolitIk mchts mehr Im Wege, und wir finden 
d~ese bIS etwa m dIe MItte des 19. Jahrhunderts betätigt: fast dmchweg in rein dynastischem 
Smne, d. h. a~s ste.ten. Versueh, ~achtsph~ren oder Einfluß der Monarchen zu vergrößern. Der 
Wasunger ~rIeg: WIe dIe napoleomschen RIesenfeldzüge dienten diesem Gedanken. Daml trat eine 
~~ndlung m ZIel~n un~. Krä~ten der auswärtigen Politik ein, die deren Egoismus verschärfte, 
w:ahrend ~ndererselts Krafte SICh zu regen begannen, die ihm entgegenzuwirken strebten. Dmch 
dIe .EntWIcklung der Verkehrsmittel und die immer höheren Ansprüche, die die Kultmnationen 
an Ihre Lebenshaltung ~tellten, wmd~ die Erde kleiner, und die Nationen begannen sich hart im 
Ra~. zu stoß~n. ~ugleICh kamen seel.ls.che Kollektivkräft~ in ihne~ mehr und mehr zur Betätigung 
und losten welt starkere Gewalten ~eI. Ihnen aus, als es dIe dynastIschen Wünsche ehrgeiziger Mo
narchen v:ermocht hatten, so lange SIe am stärksten die auswärtige Politik der Kabinette beein
Hußten:. em erhöhte~ Sell?s~gefij.hl gr~ßerer Volkseinheiten, das große Bewegungen schuf, wie den 
P~nslavlSmus un~ dIe britIsche EmpIre-Bewegung, oder sich nm in Symptomen zeigte, wie ver
starktem IrredentIsmus oder ,:,kutem Revanchebedürfnis : im Zusammenhang mit dem durch die 
Verengung der Welt notwendIg gewordenen Streben, sich einen möglichst starken Anteil an den 
auf der W el~ erze~gten ~üte::n zu sich:rn, erwuchs dar~us die Ersche~nung, die wir Imperialismus 
nem?-en. DIe Krafte, dIe ~Ieser Er~o~ung und VertIefung des natlOnalen Egoismus entgegen
zu~rken strebten, waren mcht altrmstlScher N ~tm,. und darm~, wie der Weltkrieg gezeigt hat, 
kemer Belastmlgsprobe gewachsen: es waren die Bmdungen, dIe durch gemeinsam verabredete 
oder anerkan~te Beschränkungen de~ Handlungsf~eiheit in Gestalt des Völkerrechts hergestellt 
wmden. Zunachst waren - etwa SeIt Hugo Grotms - aus dem Naturrecht auf rein ethischer 
G:rundlag~ allgemeine Rechte der Völker abgeleitet worden: die sittliche Pflicht, diese zu achten 
bildete dIe erste Beschränkung in der Handlungsfreiheit der Völkerindividuen. Die Pariser See: 
r~chtsdeklaration von 1856 versuchte zuerst in lapidarer Form Gesetze aufzustellen, die dann zu 
eme:n Rechtssystem erweitert und entwickelt wurden, das der freien Betätigung des nationalen 
EgOlsmus dmch Beschränkung der Mittel seiner Ausübung entgegenzuwirken strebte. Diese Ge
setze hatten den ~harakter der leg:os i~perfectae, d. h. es fehlte ihnen die Möglichkeit eines Zwanges 
zm Befolgung; vlel~ehr bestal~d Ihre 111n.~re Kraft nur in der Generalprävention, d. h. in dem Ge
danken, daß de~ Emzelnen ~~e dmch Ubertretung erzeugte Lust aufgewogen wu:t:de dmchdie. "'W·;V'~"<·;":;~;F;';;;· 
Unlust, w~lche dIe .Folgen der .Ubert~etung - in Gestalt von Retorsion und Repressalien - . 
~onnte. Sl~ appellIerten als? IhrerseI~s auc~ ;nur an den Egoismus der einzelnen Mächte und 
heßen es dIes~n, zu entscheiden, ob Ihm dIe Befolgung vorteilhafter dünkte als 

Auch. dIe umfassendste Weiterentwicklung dieses Systems könnte also zu ,nichts iLUU<>.'Lj 

und a~ch dIe Einsetzung einer höheren, mit Strafgewalt ausgerüsteten Instanz, wie sie 
b:un~~Idee vorsieht, würde immer nm wieder dazu führen, daß die Bindung nm so 
~Ir: U~ertreter sich nicht stärker achtet als die zu fürchtende Strafgewalt. Die 
h~lk aer Zukmlft muß also auf einem anderen Wege Schranken erhalten, und zwar .lll'''''''.OlL 
mcht von außen, sondern von innen heraus wirksam werden. Wenn auswärtige Politik 
~unff der praktischen Vernunft an der Regelung des Verhältnisses eines Volke;s zu anderen 'r.?lkern 
1st, dann muß auch das Kantsche Grundgesetz der praktischen Vernunft auf Sie Anwendung Jtmden: 
"Handle so, daß die Maxime Deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Ge
setzgebung gelten könne." Es heißt also, das sozialt: Element in den Gedankenkreis des indivi
duellen Staates einführen und als treibende Kraft anStelle des reinen Individualismus setzen, nicht 
nm als Hemmung gegenüber der treibenden Kraft des Individualismus. Wie in einer Gemeinschaft 
,:"on Menschen, die dmch Abstammung, dmch Landesgrenzen oder durch gemeinsames geschicht
lIches Erleben gebildet ward, das soziale Gefühl dem il1dividualen übergeordnet werden muß, wenn 
ein Zusammenleben dmch eigenen freien Entschluß des einzelnen, nicht dmch den Zwang einer 
übergeordneten Gewalt, ermöglicht werden soll, so müssen auch die Völkerindividuen soziologisch 
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fühlen lernen wenn sie auf dem kleinen Erdball, den sie nunmehr ganz ausfüllen, und dessen Gren
zen unverrü;kbar gegeben sind, zusammen leben wollen: und .. da .sie zusam:nen le.ben müssen, 
ist der Wille in dieser Beziehung ausgeschaltet und kann nur im dIe Ents~heIdun~ 111 Frage korr:
men, ob sie sich an den Wänden ihres Gefängnisses und an den Köpfen Ihrer MItgefangenen die 
Köpfe einrennen wollen oder sich das Leben darin so a~genehm wie. möglich gestalten. Denn daß auch 
das stärkste Volk es vermöchte, die anderen zu vermchten, um SICh selbst mehr Raum zu schaffen, 
ist physich ausgeschlossen, ebenso wie die dauern~e Verbündung mehre~~r Völker zm ~usrottu~g 
eines anderen ein physisches Unding ist; denn die Gesellschaft ".?n R?,uber:l und M?rdern,WIe 
sie z. B. die "Weltordnung" vom 10. Januar 1920 verfaßt hat, tragt dIe Keime zur elgen~n Zer
störung in sich, schon weil sie lediglich ein Al:,gstprodukt ist, das nur unter dem Druck bestll:ttmter 

zufälliger und notwendig variabler Verh~l~mss.e entstehen ~~nnte: 
Das heißt noch nicht daß die Pohtlk SICh vom IndIVidualIsmus und dessen Konsequenz, 

dem Machiavellismus abkehren und sich nur vom ethischen Altruismus leiten lassen wird. Wie 
die Menschen einmal sind, ob einzeln oder im Kollektivwollen handelnd, wäre das hoffnungsl?s. 
Es heißt vielmehr daß das wahre Interesse des Individualstaates am besten gewahrt werden WIrd 
dmch soziologische Betätigung, und daß d~r Du~lismus zwi~chen individuel~er und soziologischer 
Politik zwischen Machiavellismus und Ethik, ZWlschen EgOlsmus und Altrmsmus durch den Mo
nismus' des wohlverstandenen wahren Nutzens ersetzt wird, weil nur soziologisches Denken dem 
Individualinteresse der Staaten wirklich dienen kann. 

Wir erleben schon einen Beweis: Die Staaten der Entente beginnen schwer zu leiden unter 
der Unterdrückung Deutschlands. ~ein Stmz rei~t sie.mit in ~enAbg~und, wie der Stmz d~r deut
schen Valuta schon den der französIschen nach SICh ZIeht. DIe Erde 1St zu eng und zu klem, und 
kein Volk kann hinaus geworfen oder zersprengt werden, wie die Israeliten durch die babylonische 
Gefangenschaft. Jedes Volk muß vom anderen zur eigenen ~rgänz~g benutzt werden .. Da~t;:m 
muß das Ziel der künftigen auswärtigen Politi~{ ErgäI~zung sem und Ihr ~rundge~ank~ ~ohd~nta~. 

Daß dies keine theoretischen SpekulatlOnen sl11d, sonder~ prakt:sch:o ~Ichthmen fur dIe 
Ausübung der auswärtigen Politik, wird die Zukunft ebenso bewel~en,.wle dIe ]ungste.Vergangen
heit ex contrario den Gegenbeweis vom Gegen.tei~ geführt hat. SeIt die Er~e d~ch dIe Verkehrs
entwicklung eng wurde, - zum erstenmal seIt Ihrem Bestehen, da.her .?llt kel11e Erfahrung -
mußte die alte egoistische Individualpolitik der Staaten zum Weltkneg fuhren; und d.~r Versuch, 
diesen sich wiederholenden Entwicklungsgang dadurch aufzuheben, daß man das sta~kste Volk 
vernichtet, ist aussichtslos: Es geht nicht und hülfe nichts. Die Staaten müs~en a:lso dles~ n61~en 
politischen Theorien unmittelbar in die dipl?ma~ische P::axis set~en, und dIe DIplomatIe wl~d 
neuen Geist und neue Kraft erhalten wenn SIe dIes gemel11same ZIel vor Augen hat. Gerade dIe 
deutsche Diplomatie hat seit Bismarcks Rücktritt un~er d~m Mangel großer Ziele ge~~tt:on und :r~n 
der Hand in den Mund elend gelebt. Das größte Ziel, dIe Um~andlun~ der auswartlgen PolItik 
von dem Individualismus zm Solidarität, hat sie verkannt, als Sie um dIe Jahrhundertwende den 
enO'lischen Versuch des Zusammenschlusses der germanischen Nationen ablehnte oder nicht er
ka~nte. Ihm den ethischen Inhalt zu geben, der die übrigen Völker gezwungen hä~te, sich die~em 
Geiste anzuschließen wäre Deutschlands welthistorische Aufgabe gewesen, und die neue PerIode 
der Solidarität hätt~ anbrechen können ohne den Weltkrieg. Jetzt muß diplomatische Klein
arbeit beginnen, aber die soll von den großen Gedanken geleitet und b.eseelt w~r.den. . 

Erkenntnis des großen Ziels ist die treiJ:>ende K~~ftder aus~är~Igen Poli~Ik. .. Aufgabe. der 
Diplomatie ist, die Erfordernisse der auswärtIgen P?htlk zu verWIrklIchen. D.le hochste DIplo
matenkunst besteht darin, die Gegenseite dazu zu brl11gen, .das da~ür Erf~rderhche z.u tun: .psy
chologisches Verständnis ist daher die Voraussetzung erfolgreICher .DIplomatIe .. J ede~ diplomatI~~he 
Handeln hat den Zweck, Handlungen hervorzmufen oder zu beemfJuss~n .. DIe treIbenden Krafte 
der Handlungen des Anderen sind also zunächst zu unte::suchen, da~It SI~ gelenkt od~~ benut~t 
werden können. Sie werden stets sachlicher oder persönlIcher Art sem. DIe ersteren drangen dIe 
leitende Persönlichkeit in bestimmter Richtung, mit mehr oder weniger Spielra~m, der den ~rä~ten 
der zweiten Art dann bleibt. Es sind die feststehenden, besonderen, großen ZIele der auswartlgen 
Politik des anderen Staates, die die sachlichen Kräfte auslösen; es sind die Volksströmungen, 
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Volksüberzeugungen, Volkscharaktereigenschaften. Diese gilt es zu studieren und verst h 
1 d ff d . h . . d . d . e en zu ernen, enn 0 en 0 er Insge elm WIr Je er leItende Staatsmann davon beeinflußt· d t k '1 . f Ib h f . er s ar e wel er .sIe 0 t se .. st .sc . u oder durch ihre ~eschic~te ~enutzung stark wurde: der schwache, weil 
er ::ron Ihnen ~bhangig. 1st und geschoben. WIrd. Hier gIlt es auch zunächst anzufassen, wenn diese 
Kra.fte de.n ~Igenen Zle~en entgegenarbeIten. Es kann oft nötig sein, in jahrelanger mühsamer' 
KleIr:arbeI.t eme Volksstimmung zu bekämpf~n, zu l~nken, zu erzeugen, ihre Irrtümer auszurotten. 
So Wird dIe Hauptaufgabe der deutschen DIplomatie der nächsten Jahre sein, gegen die Lü en
pr?paganda das Ansehen Deuts?hla:nds wiede~ herzu~tellen. Hundert Kanäle müssen dazu gesu~ht, 
~eoffnet, benutzt we~den, damIt .dIe Wahrhmt schembar - und tatsächlich - von innen heraus 
Im fremden Volke sICh Bahn brIcht. 

Wie der D~plomat ein fei.~es Gefühl haben muß für den Pulsschlag der öffentlichen Meinun 
- auch der geheI~en ~nterstr?mungen,. von denen di~ Presse nicht immer ein Spiegelbild gibt.~ 
so ~uß er auc~ dI~ MIttel zu Ihrer Beemflußung vorsIChtig wählen und dosieren. Je mehr diese 
Beemflussung m emer Aufklärung über Irrtümer und in der Beseitigung von Gegeneinflü . 
gegen gere.chtes ~ olleJ?- besteht, also je ehrlicher die Diplomatie ist, desto dauernder werden ~:: 
Erfolge seI~l. Es 1st el~ schwerer Irrtum z~ gla~ben, da~ Erfolg im Hereinlegen diplomatisches 
Ansehen g",be. Nur I?Ilettanten glaub.en dIes, Wie. auch 1m Handel der Dilettant betrügt, nicht 
d~r Groß~aufmam:. Z:lel.des wahren DIplomaten wIrd sein, die Handlungen, die er von der Gegen
sm~e erwunscht, rIChtIg m .. deren Gesa~thandlungen einzureihen, nicht sie abzuzwingen oder ab
zuhsten. Letzteres mag glanzende Schemerfolge ergeben, rächt sich aber immer. Das Herz'macht 
den Redner, es macht aber auch. den Diplomaten, und die deutsche Diplomatie hat das allzuoft ~ 
ver~~ssen. Vertraue~ erwec~~n. 1st ~er Schlüssel zum Erfolge: List oder Gewalt ist ein Nach
schlussel. Immer WIrd es m~ghch sem, auch dem fremdesten oder unfreundlichsten Staat einen 
GefalleJ?- zu ~un, o~er ~och s:mem Leiter. Schon die Bereitschaft dazu erkennen zu lassen ist eine 
Klugheltspfhcht, dIe SICh mIt ~er Ansta~dspflicht deckt. Der deutsche Diplomat war immer auf 
der ganzen .W:elt d~r "M~nn mIt zugeknopften Taschen", drum tat ihm keiner was zu lieb. Man 
ve;:ste.he ?mlelb~ mcht hIerunter ~est.ec~ung. Die plumpen Versuche, die wir in dieser Richtung 
plotzhch ml K~Iege -:- z.~. der Itahemschen Presse gegenüber - unternahmen, erzielten nur 
v~rachtende ~eI~erkelt: WI~ wollten dort und anderswo auf unanständige Weise nachholen, was 
Wir auf anstandlge zu tun Jahrelang versäumt hatten. 

Hier kommen wir zu .~iner ande~en Hauptaufgabe guter Diplomaten. Nie soll der Diplomat 
glauben; daß er nur zur Erfullung bestIm~t~r Aufgaben ~der zur bequemen Erhaltung eines Status 
quo da 1st: Unausgesetzt muß daran gearbeItet. werden, 1m fremden Volke die Kenntnis und Ach
tur:g des ~Igenen zu -yermehren .. Man glaubt nicht, wie wenig man Deutschland auf der Welt kelmtZ 
"D~eu meme a besom qu'on 1m sonne les cloches" sagt Lamartine: auch der Beste, Stärkste, 
Weiseste muß bekannt machen, daß er gut, stark und weise ist. Was insbesondere die Franzosen 
au.f ~em Gebiete leisteten, d~n fremd.en V?lkern eine hohe Meinung von ihrer Kultur und ihren 
gelstIge~ :und realen ~achtmittein beIzubrIngen, war bewundernswert. Natürlich ist es dazu vor 
allem notlg,. daß der DIplo~at selbst ~in Beweis für Kultur und Bildung seines Landes ist. Schielet 
~an L:ut~ m~ Ausland, die von UnbIldung strotzen oder schlechte Manieren haben, oder u;nfähig 
smd, SICh m eme ~ndere Kultur zu finden, schadet man dem gesamten deutschen Ansehen; denn 
das Au~lan~ urt~Ilt n~ch den Mustern und verallgemeinert unwillkürlich. 

DIe .mgenthc~e dIplomatische Tätigkeit ist doppelter Art: schauend und handelnd. Der 
A';lslands~~plo~at ISt. Auge. und Arm ~er R~ichsleitung. In ?eiden R~chtungen ist dem~emäß 
s~m Verhaltms z~ dIeser em notwendigerwmse enges, natürhches, zwmgendes. Aber me und 
mm~er. darf es .e~n ~ezwungene~ sein. So gewiß die :Diplomatie eines der Hauptwerkzeuge der 
auswartl.gen PolItIk 1st, so wemg darf der Diplomat zum Werkzeug erniedrigt werden. Wenn 
er r:-~r eme Puppe am Ende des Telegraphendrahtes ist, kann weder Diplomatie noch auswärtige 
PolItIk gemacht :verden. Gewiß müssen die großen Richtlinien der auswärtigen Politikbci der 
Zentralstelle bestimmt werden. Nicht nur im Ministerium des Auswärtigen, sondern auf brei
tester Grundlage, vom Gesamtministerium im Einverständnis mit Parlament und Presse. Aber 
zunächst müssen sie auf die Beobachtungen begründet werde:rt, welche die diplomatischen Ver-
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treter in den fremden Ländern gemacht haben. Das Gesamtbild von den Möglichkeiten und Not
wendigkeiten, von den zu erreichenden Zielen, den zu vermeidenden Gefahren, auf welches allein 
hin die Richtlinien der auswärtigen Politik festgelegt werden dürfen, kann in der Hauptsache 
nur aus den Berichten der Diplomaten gewonnen werden, wenn auch Presse, Handelsnachrichten, 
kaufmännische Berichte u,sw. zu deren Ergä,nzung wertvoll sein können. Aber gerade die so 
außerordentlich wichtige Psychologie der im Ausland maßgebenden Persönlichkeiten wird nur 
vom Diplomaten scharf und richtig erfaßt werden können, der in dauerndem intimem Verkehr 
mit ihnen steht. Diese Kenntnisse können nicht weit genug ausgedehnt werden, soll der Diplo
mat in der Lage sein, seiner Zentralstelle ein: Bild nicht nur von maßgebenden Männern und 
Frauen - die nicht immer in Ämtern sitzen - sondern von den größen und tiefen, oft verborgenen 
Strömungen zu geben, die in der Seele des fremden Volkes mächtig werden. Ein schwerer Fehler· 
is~ es - in Deutschland hat er viel Unheil gestiftet - wenn die Zentralstelle besser zu wissen glaubt 
Wie es politisch im Auslande aussieht, als ihr Gesandter, und wenn sich gar der Gesandte dann 
dazu verleiten läßt, aus Bequemlichkeit oder Ehrgeiz so zu berichten, wie die Zentralstelle es 
zu hören wünscht. Die ganze Richtung der auswärtigen Politik kann dann, wie es 1914 geschah, 
ahnungslos dem Abgrund zu gehen. 
. Ist somit das Schauen eine unersetzliche persönliche Funktion des Diplomaten, so soll 
Ihm auch im Handeln die größtmögliche Freiheit gelassen werden. Musterhaft war dieser Grund
satz in unserem Heer durchgeführt, wo die höheren Befehlsstellen stets nur das Was, nie das Wie 
befahlen und die größte Buntscheckigkeit in der Ausführung gleichartiger Befehle für weniger 
sc~ädlich hielten, als irgendeine Beschränkung der Freiheit des Untergebenen in der Wahl der 
MIttel. Besonders in der Diplomatie ist das "Wie" so oft entscheidend für das Erreichen eines 
Zieles, sind die Wege dazu, auch selbst je nach der Persönlichkeit des Ausführenden, so ver
schieden. zu wählen, daß die Zentralstelle nicht in der Lage ist, alle Erwägungen anzustellen, von 
~enen dIe Wahl des Weges abhängen muß. Die eigentliche Diplomatie, die ihre Mittel abwägt, 
Ihre Gelegenheiten, zu handeln erspäht, den Gegner je nach seiner Eigenart psychologisch ein
schätzt und behandelt, muß Sache des Vertreters sein, dessen Bewegungsfreiheit durch keine 
Vorschriften gehemmt werden darf; aber stets muß sie streng im Dienste der auswärtigen Politik 
stehen, die von der Staatsleitung allein bestimmt wird. Selbst ein so mächtiger Führer der aus
wärtigen Politik wie Fürst Bismarck hat in dieser Hinsicht Schwierigkeiten gehabt und in einem 
Falle, dem des Pariser Botschafters Grafen Harry Arnim, die stärksten Mittel anwenden müssen, 
~m seiI~e.r auswärtigen Politik den Gehorsam des Diplomaten zu erzwingen. Einzelfälle lassen 
sl~h freIlIch denken, wo bei rascher Veränderung der Sachlage und bei erschwerter Verbindung 
mIt ~er Heimat der Diplomat ohne oder gegen die Anordnungen der Staatsleitung handeln muß 
auf eIgne Verantwortung: nur zur Selbständigkeit und Verantwortung erzogene Diplomaten wer
den zu erkennen wissen, wann das heimische Interesse solches Vorgehen unumgänglich macht. 

Pflicht des Diplomaten ist die Vertretung der Interessen seiner Mitbürger im fremden Land, 
also auch derer, die dort tätig sind. Hier aber ist das Interesse des Ganzen die höhere Pflicht, wenn 
das eines Einzelnen zum Konflikt führen könnte. So gewiß der Diplomat alles tun muß um Un
recht an Schutzbefohlenen zu verhüten und begangenes sühnen zu lassen, so gewiß ist er nicht 
dazu da, jedem Kaufmann, der bei gewagten Geschäften mit der fremden Regierung zu Schaden 
kommt, Entschädigung zu schaffen, wenn es nur auf Kosten des guten Einvernehmens und 
unter Störung der guten Beziehungen möglich ist, an denen die Gesamtheit Interesse hat. Er 
soll "einen Strohhalm selber groß verfechten, wenn Ehre auf dem Spiel", aber nicht immer "das 
ganze Reich aufmahnen, wenn ein Kaufmann einen Pfeffersack verliert." überhaupt ist man 
heute nur allzu geneigt, in dem Diplomaten nur den Handelsagenten zu sehen. Der Handel selber 
würde davon den größten Schaden haben; denn für die Gesamtheit ist es nützlicher, wenn gute 
Beziehungen auf diplomatischem Wege mit einem fremden Lande hergestellt werden und ein an
gesehener Diplomat das eigene Land vertritt, der im Notfall einzuschreiten das Gewicht hat, als 
wenn der Gesandte in ~lle Geschäfte hineingezogen und die Würde des vertretenen Landes den 
Wechselfällen und Streitigkeiten ausgesetzt wird, die damit verbunden sein können. In diesem 
Sinn ist die Warnung, die Fürst Bismarck öfters vor der Verquickung von wirtschaftlichen und 



350 v. Scheller-Steinwal·t~, Auswärtige Politik und Diplomatenkunst. 

politischen Fragen aussprach, noch immer beherzigenswert, wenn auch die auswärtige Politik, 
seit sie endli?h des l~tzten Restes ihres ~ynastis?hen Chara~ters entkleidet worden ist, letzten 
Endes von WIrtschafthche~ Int~ressen best:.mmt WIrd .. Aber ellle bloße Krämerpolitik, die man so 
gern, und g.anz o~ne V erstandms, de~ Englandern vorWIrft, und. dennnoch von unseren Diplomaten 
verlangt, dIent l1lmmermehr dazu, dIe großen Handels- und Wrrtschaftsinteressen unseres Landes 
zu fördern. Das kann nur großzügige auswärtige Politik und wirkliche Diplomatie, die die Sache 
anderswo anpackt als bei dem Einzelgeschäft eines Kaufmanns. . 

Das wichtigste Werkzeug der auswärtigen Politik neben der Diplomatie ist die Presse. Die 
fremde, um Stimmungen und Absichten des Volkes wie der Regierung zu erkennen, denn in fast 
allen fremden Ländern war bisher die Fühlung zwischen Regierung und Presse enger als bei uns. 
Jetzt wird d~e Press~ den ihr ~ebührenden Rang bei der M~tarbeit an der auswärtigen Politik er-
halten; damIt allerdmgs soll Ihr Verantwortungsgefühl steIgen. < 

. Das gleiche ist die Voraussetzung für die stärkere Beteiligung des Volkes an der auswär-
tIgen Politik. Demokratie heißt nicht Hineinreden Aller in alles, und die auswärtige Politik würde 
d~.s ?,m we~li~ste~ vert~agen. Demo~ratie soll die Tüchtigen an die Spitze bringen, die die aus
wartlge PolitIk leiten konnen. Aber dIese kann nur an Kraft gewinnen, wenn sie sich mehr als bis
h~~ auf die Üb~rze.~gung der Mas~en ~tütz.en kann .. Reichs~ag und Presse sind Organe, uni diese 
Fuhlung herbeizufuhren. Aber wlChtlger 1st noch dIe unmittelbare Fühlung zwischen Leitenden 
und Massen, wie sie für die ganz großen Linien der auswärtigen Politik in England z. B. durch die 
Red~n stattfi~det, die die Minister bei - of~ eigens dazu herbeigeführten - Gelegenheiten halten, 
u~ Ihre AJ:slChten bekal1l:.tzugeben und ~Ie Unt~r~tüt~ung des Volkes dazu zu erlangen. Die 
Fuhlung ll1lt den Massen gibt der auswärtIgen PolitIk eme besondere Kraft und verhindert dabei 
daß die Massen, durch verkE~hrte Ideen aufgewiegelt, störend in die Politik der Führenden ein~ 
greifen, wie wir das in Deutschland erlebt haben. . 

Selbstverständlich muß die Führung der auswärtigen Politik einheitlich sein und darf 
nie durch Kompromisse zustandekommen. Ihr Leiter soll sich als Mandatar der Gesamtheit 
fühl?n und i~r Rechens~haft schuldig sein; aber er kann nur dann seinen Pflichten genügen, wenn 
er l1lcht an die InstruktIOnen von allen Seiten gebunden ist, sondern freie Hand hat. "Der Starke 
ist am mächtigsten allein." Den Starken emporkommen zu lassen ist Pflicht und Zweck der 
Demokratie, nicht ihn durch viele Schwache zu ersetzen oder seine Kraft durch Mitregierer zu 
lähmen. Denn gerade in der auswärtigen Politik gibt mehr als anderswo neben der Klugheit und 
~esonnenheit die Energie des Willens den Ausschlag, die n~cht durch eine Mehrheit oder selbst 
eme Masse von Einzelwillen ersetzt werden kann. Die Masse ist vielmehr dem Spiel der Leiden
schaften unterworfen; und diese sind in der auswärtigen Politik ein gefährliches Element, 
sie den Verstand umnebeln und die Stetigkeit des Wollens ausschließen. Stetigkeit des Wollens, 
Zähigkeit im Durchführen, Unberührtheit durch Erfolg oder Mißerfolg im Einzelnen, ist die Vor
aussetzung jeder groß angelegten auswärtigen Politik: sie erfordert daher zweierlei von der Ver
fassung: daß die Leitung der Politik einheitlich und frei von wechselnden Einflüssen (Mitregierer, 
Volksstimmungen, Herrscherlaunen) gehalten, und daß ihre Kontinuität auch bei häufigem 
Personenwechsel gesichert bleibe. Das letztere ist in' England und selbst in Frankreich in auf. 
fallendem Maße der Fall gewesen, ohne daß diese Erscheinung auf besondere Staatseinrichtungen 
zurückgeführt werden könnte. Es beweist vielmehr, wie sehr die begonnene Politik in ihren 
Hauptlinien Ausdruck des wahren Gesamtwillens der Nation war, der sich durch die Organe der 
öffentlichen Meinung wie durch verfassungsmäßige Einrichtungen kund gegeben hatte, nicht 
zum wenigsten aber durch die intuitive Kraft bedeutender Staatsmänner geleitet oder erkannt 
worden war, die diese Nationen hervorzubringen un,d durch ihre Verfassungen an die geeignete 
Stelle zu setzen in der glücklichen Lage sind. Denn immer und überall wird in der auswärtigen 
Politik, auch bei demokratischer Verfassung die Genialität des einzelnen Staatsmannes dann, 
aber nur dann, von unschätzbarem Vorteil sein, wenn er nicht willkürlich neue Wege führt, son
dern die Wege unfehlbar erkennt, die der wahre Gesamtwille der Nation zu gehel? bereit und 
imstande ist. Denn auch die beste demokratische Verfassung wird niemals in der Lage sein" den 
wahren - nicht scheinbaren - Volkswillen vollkommen zum Ausdruck zu bringen, das wahre 
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- ni~ht ~cheinb~re - In~eresse der Gesamtheit richtig erkennen zu lassen und die Einschätzung 
der .~w: dIe Ausfuhrun~ emer groß angele~ten auswärtigen Politik verfügbaren Kräfte sicher zu 
ermoghchen. ~ehr WIe alle .ll;nderen ZweIge d.es Staatslebens widersteht die auswärtige Politik 
dem Versuch, SIe zu schematisIeren und MehrheIte? oder l\'[ehr~eitsgeschöpfe an die Stelle geistiger 
Potenzen oder geschulter Intellekte zu setzen. DIe DemokratIe muß daher die letzteren erhalten 
bis sie erstere erzeugt hat. . 

Auswärtige Politik ist angewandter gesunder Menschenverstand in höchster Potenz auf 
weitestem Gebiet; keine Geheimkunst der Großen. "Wenn's oben regnet, wird's im Tale naß und 
t~opft auch auf den schäbigsten ~,ylinder". sagt ?,homa. Aber jede:, ~er ihre Folgen spürt, ist noch 
mcht berufen, selbst an der Ausubung ll1ltzuWIrken. Und so breIt Ihre demokratische Basis sein 
soll, so se~ wird auswärtige Politik wie Diplomatie eine aristokratische Kunst bleiben müssen: 
denn nur dIe Besten im ganzen Volke sind für sie gut genug. 

b) Reform des Auswärtigen Amts. 
Vom Gesandten a. D. Dr.· R. R. v. ScheUer=Steinwartz, 

Wirk!. Geh. Rat, Lehrer an der Universität Frankfurt a. :M. 

. Le~end.ige Or~anismen bedürfe~ keiner plötzlichen Reform. Wenn sie gesund sind, ent-
WIckeln SIe slCh. we~ter und pll;ssen slCh neuen Anforderungen an. Das Auswärtige Amt hatte 
50 Jahre lang slCh Jeder EntwlCklung und Anpassung an die fließenden. Verhältnisse entgegen
gestemmt, ~ehr aus Ver~nöcherun~ und Träg~eit als aus berechtigtem Konservatismus. Die 
bloße Ver~ro~eru.ng und dIe stets hmtennach hmkende Zufügung neuer Abteilungen hatte mehr 
neue .~ch.wlerlgkelten ~eschaffen als N~tzen gestiftet, weil der ganze Organismus nur auf kleinere 
Verhaltl1lsse zugeschl1ltten war und dIe höhere Belastung nicht vertrug. , 

.. . Was vor allem fehlte, .war die innere lebendige Verbindung der Zentralstelle mit den aus
w~rtlgen ?r~anen, d~s orgal1lsche Zusammenwirken der einzelnen Abteilungen, sowie des Ganzen 
m~t den ubngen RelChsämtern. Für die. Wirksamkeit der eigentlichen, die auswärtige Politik 
leitenden Stelle fehlte ferner das notwendIge Handwerkszeug, d. h. eine Einrichtung die es ihren 
Beamten ermöglichte, sich über jedes zu behandelnde fremde L~nd vollkommen auf'dem Laufen
~en zu erhalten und mit dessen Politik, Kultur, Pressewesen, Literatur, Volkswirtschaft u. a. 
m steter Fühlung zu bleibem. 

So kam es .zunächst, daß die Zentralstelle bei den auswärtigen Organen das Vertrauen weder 
genoß n?ch verdIente, das für. deren 'Yirksamkeit unerläßlich ist, daß aber auch die auswärtigen 
Orga~e :m Aus:v~hl und AusbIldung Viel z~ wünschen übrig ließen. So kam es vor allem, daß die 
auswartlge ~oh~Ik der letzten 3~ Jahre mcht mehr eine naturnotwendige .Äußerung der Volks
kraft.und eme ~hrer Le~~nsfun~tIOnen war, sondern ein künstliches planloses Versuchen, einzelne 
V. ortelle zu gewm.n~n, wahren~ l:l .. großen Fragen der Mangel an Entschluß, Plan und Ausführung 
dIe deutsche Po~~tI~ zur PassIVltat verdammte und zum Objekt des Geschehens machte. 

.P~s Auswartlge Amt entstand aus dem fast unveränderten preußischen Ministerium der 
Auswartlgen Angelegenheiten, das auch weiterhin in ihm erhalten blieb. Es war somit ein büro
kratischer Al?parat der Kabinettsp~lit~k und ~e!neswegs .. für die ganz a.nders gearteten Aufgaben 
geschaffe~, dIe der deutschen auswartlgen PolItIk gegenuber der preußIschen erwachsen mußten. 
Daß es dIesen über~aupt a?ch l~ur in den ersten Jahrzehnten der Reichspolitik genügen konnte, 
lag dara?, daß an semer Spitze eI~ Mann stand, der alles in se~ner Person vereinigte und mit über
menschhc~.er Kraft .da~ selbs~ leIstete, was von de:n Orgamsmus einer Behörde hätte verlangt 
werden mussen. WIe m so Vlelen Punkten der RelChspolitik zeigte sich auch hier nach seinem 
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Weggang der große Fehl:r s.eines W~rkes: es wa.r auf das Riesen~aß seine~ Geist~s zug~~chnitten, 
und bot nirg~nds OrgamsatlOnen, dIe auch wemger außerordentlIchen Kraften dIe Erfüllung der 
großen Aufgaben möglich machten. 

Daß er hierin nicht der einzige Schuldige war, zeigte die schmachvolle Haltung der Reichs
tagsmehrheit im Jahre 1882, die dem Reichskanzler. del~ .für die Ausg~.staltuJ?-g des ~uswärtig~n 
Amts angeforderten neuen Abteilungschef a,:-s part~lpohtlscher BeschranktheIt verwel~er~e. pIe 
Allgemeinheit hat es zu büßen gehabt, daß Ihm beIm Ausbau des Amtes solche SchWlerIgkeIten 
in den Weg gelegt wurden. . '" . . 

Was nach seinem RücktrItt alsbald verloren gmg well es m der Kraft semer Person, mcht 
in der Gestaltung der Behörde begründet war, war die Einheit der Leit;ll1g. ~ie deutsc~e Außen
politik und die deutsche Diplomatie haben stets mehrere, manchmal bIS zu VIer verschiedene be- -
amtete Leiter gehabt, die indirekten, inoffiziellen nicht eingerechnet: den Kaiser, den Kanzler, 
den Staatssekretär des Auswärtigen, lange Zeit den Geheimrat v. Holstein. De~ letzteren Herr
schaft ging so weit, daß sich mit wichtigen Auslandsstellen ein besonderer Nebendienst an Instruk
tion und Berichterstattung entwickelte, der dem eigentlichen amtlichen, d. h. mit Kaiser, 
Reichskanzler und Staatssekretär bestehenden, oft entgegenarbeitete oder ihn insgeheim beein
flußte. Aber wie sehr manchmal die Einheitlichkeit der Leitung auch zwischen den drei Letzt
genannten zu wünschen übrig ließ, ist auch fremden Diplomaten oft unangenehm genug auf
gefallen. Lord Haldane führt eine Äußerung des Staatssekretärs von Tschirschky aus dem Jahre 
1906 an. "Nebenan wohnt der Reichskanzler," sagte ihm dieser, "der Ihnen möglicherweise eine 
ganz andere Ansicht zum Ausdruck bringen wird; und wenn sie sich zum Schloß bemühen wollen, 
so werden Sie dort vom Kaiser eine dritte Ansicht hören, die von meiner und des Kanzlers Meinung 
in wesentlichen Punkten abweicht." Es war natürlich, daß es dem Charakter und der Vorbildung 
der jeweiligen Reichskanzler u~d. Staatssekretär~ ü~er~assel~ bleiben mußte, wer von ~eiden der 
eigentliche Leiter der AußenpolItIk war: aber Emhelthchkelt m~~e .unter allen Urr:-stan~en .. her
gestellt und jede Nebenregwrung ausgeschlossen werden. Ermoghcht wurden dIe MIßstande 
dadurch daß die Reichskanzler vielfach unmittelbar mit Untergebenen des Staatssekretärs, und 
andere Stellen als der Staatssekretär unmittelbar mit Auslandsorganen des diplomatischen Dien
stes verkehrten. 

Die neue Verfassung verändert diese Mög~ich~eiten: sie au~zuschli~~en wird Aufga.?e. der 
Neugestaltung des Auswärtigen Amtes sein. Se~t em verantw?rthcher ~Imst~.r .des Auswartlgen 
vorhanden ist, und die Kompentenzen des .ReIchskanzlers Wle des Relchsprasldenten ~e.st um
grenzt sind (Art. 45), ist ein Dualismu~ .oder Trialismus .. der L:itung unserer Außenp?htlk .aus~ 
geschlossen, wenn anders der Außenmimster auf der Hohe semer Aufgabe st~ht .. ~le R:~lCh~
verfassung (Art. 56) überträgt dem Reichskanzler allei~ die Fest~egung der RlCht~men fur dIe 
auswärtige Politik, und bindet den Minister des AuswärtIgen an dwse. In ~em "ReIchstags-Aus
schuß für auswärtige Angelegenheiten" (Art. 35) ist zwar ein verfassungsm.äßlg:s Organ ß'eschaffen, 
mit verfassungsmäßigen Rechten jedoch nicht ausgestattet word~n. InWl.ewelt der RelChsk!~ler 
dem Ministerrat und dem Reichstagsausschuß eine beratende StImme bel Festlegung ~er l:\lC~t
linien einräumen will, ist seinem politischen Takt überlassen. Di~ Ein~eit~ichkeit der Leltun~. WIrd 
somit nicht gefährdet. Die Instruktion der Auslandsbeamten hegt emzlg dem· vera.ntw~rtllChen 
Minister ob, der seinerseits, was Ministerrat und Reichstagsausschuß anl~ngt, .~ratt s~mer a!l
einigen Kenntnis der Auslandsberichte allein in der Lag;e i~t, di:sen Ko~l~ktrv:behorden eme Schil
derung der auswärtigen Lage zu geben und durch dIe m semem Mllustenum angesammelten 
Grundlagen zu belegen. .,.. ' . 

Hier lag der zweite schwere Fehler, der dem blshengen Auswartlgen Amt anhaftete. der 
Mechanismus zur Gewinnung des nötigen Urteils über die Verhältnisse der f;remden Staa~en war 
unvollkommen und versagte. Abgesehen von der Unfähigkeit mancher DIplomaten; dIe Lage 
der Dinge und die Persönlichkeiten im Auslande richtig zu erkemlen o~er darzustellen, war der 
zur Verwertung der Berichte und zur Erfassung der politischen Möglich~elten vo~~ande~e Apparf-t 
völlig ungenügend. Die viel zu wenigen "Dezernenten", die die verschiedenen Lander m der J)O 1-

tischen Abteilung zu bearbeiten und dem Staatssekretär darüber vorzutragen hatten, waren uber-
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lastet. Dabei oft so ausgewählt, daß ihnen die persönliche Kenntnis des bearbeiteten Landes 
fehlte. Endlich entbehrten sie völlig des nötigsten Hilfsapparates, d, h. eines Bureaus, in dem Spe
zialisten die Politik, Presse, Literatur, wirtschaftliche Entwicklung und Statistik der einzelnen 
wichtigen Länder dauernd vermöge Sprachkenntnis, Erkundungsreisen, Verfolgung der Presse 
und Literatur usw. so genau kannten, daß der Dezernent jederzeit ihre Auskunft erhalten konnte; 
nur so kann er in die Lage kommen, mit den ihm vorzulegenden Äußerungen des diplomatischen 
Vertreters in dem betreffenden Lande zusammen sich ein vollständiges Bild der Lage im fremden 
Land, unserer politischen Möglichkeiten, der Gefahren, der Notwendigkeit der Einwirkung auf die 
öffentliche Meinung u. a. zu machen. Namentlich die Verfolgung von Presse und Literatur war 
vernachlässigt. Da diese für alle Reichsministerien und -Anstalten von gleichem Wert ist, wäre 
die Schöpfung eines Reichspresseamts unerläßlich, das schnell und ausführlich Zeitungsüber
sichten geben und Anfragen beantworten kann. Die Angliederung an das Auswärtige Amt emp
fiehlt sich 'vielleicht, weil es hier die umfassendste Benutzung und beste Unterstützung finden 
sollte. 

Die jetzige Unzulänglichkeit des Systems der Dezernenten liegt ferner darin, daß sie zu 
wenig Fühlung mit der diplomatischen Praxis und dem politischen Leben haben. Sie ve~'bringen 
den größten Teil ihres Lebens zwischen Akten und sehen die Welt bald nur noch auf dem Papier. 
Statt der besten Praktiker wählte man oft bürokratische Arbeitsbienen, oder machte jeden dazu, 
hinter dem sich die Pforten der Wilhelmstraße schlossen. Zweimal haben wir es aber erlebt, daß 
Aktenmenschen ohne jede Auslandspraxis im Arbeitszimmer der Wilhelmstraße vom Assessor 
zum Unterstaatssekretär der auswärtigen Angelegenheiten sich durchsaßen. Dabei geschah die 
Verteilung der Dezernate so willkürlich, daß oft Leute jahrelang ein wichtiges Land bearbeiteten, 
das sie nie gesehen hatten. Andererseits gab es Diplomaten, die nie in der Zentralbehörde ge
arbeitet hatten und kaum gelegentlich persönliche Fühlung mit ihr erhielten. 

Hier muß gewandelt werden. Dezernenten sollten die bewährtesten Politiker werden, auf 
einige Jahre, jedenfalls nicht länger, ohne immer wieder Dienst in der Front getan zu haben, der 
ihnen die Kenntnis von Dingen und Menschen und die frische Entschlußfähigkeit wiedergibt; 
auch der Beste verliert sie im Aktenstaub. Für die notwendige Kontinuität sorgt dann das oben 
als notwendig bezeichnete Spezialbüro jedes Referats oder jeder Ländergruppe. So wird jedes 
große Dezernat oder jede Gruppe kleinerer (z. B. Rußland, Ostasien, Mittelamerika usw.) in sich 
wie ein kleines Ministerium ausgebaut. Spezialisten mögen sich bilden und dauern: an die Spitze 
gehört immer von Zeit zu Zeit eine neue Kraft, die Weltkenntnis und Gedanken frisch hinein
bringt und verhindert, daß die Routine besorgt, was der Geist schaffen müßte. 

Nur so kann auch die unerläßliche lebendige Verbindung zwischen Zentralstelle und Aus
landsdiplomaten erhalten werden. Die erstere wird vor dem Fehler bewahrt bleiben, infolge vor
gefaßter oder versteinerter Anschauungen alles besser wissen zu wollen als der das fremde Leben 
selbst schauende und empfindende Diplomat. Dieser aber wird tieferes Verständnis für die großen 
Zusammenhänge einer wahren Auslandspolitik erhalten und den Fehler vermeiden, nur sein 
eigenes Arbeitsgebiet als Mittelpunkt der Welt zu betrachten. 

Ein Punkt von außerordentlicher Wichtigkeit für das neue Auswärtige Amt ist die Fühlung 
mit der deutschen Presse. Ein Mittel dazu - das Institut der offiziösen Presse - bedarf von 
vornherein der Umgestaltung: weniger vielleicht in der Form, als im Geist seiner Handhabung. 
Der gewohnte gouvernantenhaft-abkanzelnde Ton, die im Hochgefühl des Alles-besser-Wissens 
zur Schau getragene Überhebung, die oft unsere offiziösen Auslassungen kennzeichneten, muß 
einer wahrhaft aufklärenden, nur durch das Gewicht innerer Berechtigung wirkenden Sprech
weise weichen. 

Unendlich wichtiger aber ist die mittelbare Sprache zu der großen Öffentlichkeit durch den 
Mund eingeweihter und überzeugter Blätter. Das Kriegspresseamt hat zum ersten Mal den Ver
such gemacht, wöchentlich mehrmals etwa 90 Vertreter deutscher Zeitungen zu versammeln, 
um ihnen nicht nur Mitteilungen zu geben, sondern vor allem, um sie in die Absichten und Wünsche 
der Regierung einzuweihen und ihre Unterstützung dafür zu erhalten, durch .Reden oder Schweigen. 
Wer weiß, wie aufmerksam im Ausland - viel mehr als früher bei uns - die Stimme der deut-
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schen Öffentlichkeit verfolgt wird, der kann die Wichtigkeit der Mitarbeit der Presse für. j.ede 
außenpolitische Handlung ermessen. Diese aber ka~n nur erlangt. werde~ durch g~genSeItl~es 
Vertrauen. Man mag zur Sicheru.ng der .oft erforderlIcher:- Versch,,?-egenheIt den ~r~Is der Em
zuweihenden je nach Lage der Dmge WeIter oder ~nger z.lehen: b~~ ~em h?hen .geIstigen. Stand
punkt eines großen Teils der deutschen Presse wird es lillmer mog~ICh sem.' e;ne ausreIChende 
Zahl von Leitern bedeutender Blätter oder Korrespondenzen von ZeIt zu Zelt, msbesondere vor 
größeren Aktionen und in schwieri~en Lagen, so weit ins Ve~tr~uen z.u ziehe~, daß sie n::it über
zeugung im Sinne des für notwendIg. erachteten Vorgehens ~Ie offen~hche Mem?ng a~fklaren u~d 
gestalten können. ~ebe;rher s~llt~ em reger Verkeh~ ~tatt~mden? WIe er z .. B. m Pans durch dIe 
ständiO'e Anwesenheit emes MItghedes des Außenmullstermms m der Malson de la Presse an
gebah~t war und wie er sich in mannigfacher Form herstell. eIl ließe. W ~s die Zent~~ls.telle tut, 
ist auch Pflicht der Auslandsbeamten. Reger Verkehr der DIplomaten 11llt den auswartigen Ver. 
tretern der deutschen Presse kann auch für die Zentralstelle nur von Vorteil sein. 

'Vie bereits erwähnt, ist ferner zur Beobachtung der deutschen und ausländischen Presse 
ein Presseamt ganz unerläßlich. In diesem mü~sen sämtliche bedeutsamen Blätter des In- und 
Auslandes gelesen werden. über die wesentlichen Äußerungen müssen täglich Auszüge ve.rfer~igt 
und geordnet allen Reichsstellen übermittelt. werd~;r. Zus~mme.~h~ngende D~~stellur:~wlChtlg~r 
Materien und Ausführung besonderer Auftrage mussen dIese taghch~n Auszuge erganzen: Em 
Archiv muß es ermöglichen, sofort jede Presseäußerung über irgend emen Gegensta:nd zu fmden. 
In mustergültiger Weise waren diese Aufgaben während des Krieges von den A?teIlun~~n I und 
III des Kriegspresseamts gelöst worden. Als ~es:r wer~er:- Studenten, eh~mah~e OffIZl~~~, g~
bildete Damen gewonnen werden kön;ren. DIe Journahstlsc~e Übung, dIe mit d~r Tatigkeit 
verknüpft ist, wird sie außer der zu bIetenden Bezahlung anz:ehend m.achen: aus dIesen Lesern 
kann sowohl die deutsche Presse wie der deutsche Auslandsdienst geeignete Rekruten nehmen. 

Am wichtigsten wird die die ausländische Presse lesende Abteil;ll1g des Presseamt.s für die 
Stellen sein, die im Auswärtigen Amt die Ländergruppen zu bearbeIten haben, und dIe engste 
Verbindung mit deren Leitern ist notwendig.. .. . 

Die Ausgestaltung dieser Stellen wird den .~auptmhalt der Re~?rl? des Auswartlgen Amtes 
bilden müssen Ähnlich wie im französicshen Mllllsterium des AuswartIgen der enge Zusammen
hang mit der 'vorzüglich ausgestatteten Acad~mie des ~cie~ce? Poli~~ques mit ihre!l S~:zi.a>liste;n 
für die fremden Länder von größtem Nutzen 1st, soll hier fur Jede Lan~ergruppe dIe M?ghchkelt 
umfassender und tiefer Kenntnis aller Verhältnisse der betreffenden Lander sem. 
der handelspolitischen, und damit muß die a:1te handelspolitische . des AtlSVVcaT'ulg131l:·A!l:±Vlä,cc':.,··" 
die ein von der politischen getrenntes DaseJ~ ~ührte und nur zu ?~t m 
nismus mit ihr trat, aufgelöst werden. PolItIk .und Ha~delspohtl~ werde~ ,U"'UUJ,,-,,u 

Wechselwirkung gebracht, un~ ein h~ufig .schädlIcher ZWiespalt ~WIsche~ b~lden 
Auch die bisherige Rechtsabteilung Wird emer Umgestalt~ng bedurf~n: dw SIe. vor 
Fühlung mit dem prakti?che~ Leben ~ringt. Das tec~m.sche SpezIalIstentum, 
und Handelspolitikern Wie bel den JUrIsten des Au~warhge~ ~~es e.nl?WlttK\:l.l~ 
großen politischen Zusammenhängen allzufern und lahmte dIe Tatlgk~l~ der .. · .... .... 1· \. .• 1 ltElilii;!lg.· 
mehr als es sie unterstützte. Anstatt der Gehilfe der auswärtigen Pol1tik zu sem, .6S· .... • 

oft, gerade wegen seiner technischen Gewissenhaftigkeit, einen ,häßlichen Charakter vpn Pedan~erle 
und Rechthaberei auf, der sie nicht nur auf der Welt unbelIebt machte, sondern ihr auch Jede 
Frische und Kühnheit nahm. . . ·1 " d k" f 

Die außerordentliche Wichtigkeit, die der Unterstüt~ung des Außenha~de s m er u!l-
ti en Auswärtigen Politik zukommt, läßt es geboten erschemcn, nebe!l den Landergruppen eme 
Srelle zu schaffen in der alle amtlichen und privaten Kräfte und Einrlchtungen zusammeng~faßt 
und der Außenpdlitik dienstbar gemacht werden,. die zur Förderu~g. des Auße~handeL: geeIgnet 

d b t " t sind Hier darf in keiner Weise dIe alte handelspolItIsche AbteIlung Wieder auf-
un es lmm " b h h" tt I d Außen 1 b d ren Aufgaben vielmehr an die Ländergtuppen ü erzuge en a "€ln. n er neuen " -
~al~~~lss~elle" sollen außer Berufsbeamten Männer der Praxi~ tätig sei? In.sbesond~re s~n der 
Leiter und sein "Verwaltungsrat" aus diesen genommen weraen, der SICh mIt orgamsatorIschen 
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Fragen, Anregungen und Beschwerden aus dem Wirtschaftsleben befassen soll. Die "Außen
handelsstelle" soll Material sammeln und veröffentlichen, Wichtiges vertraulich zur Kenntnis 
der Interessenten bringen und Anfragen beantworten. Sie wird unmittelbaren Verkehr mit dem 
Wirtschaftsleben pflegen, aber ein integrierender Bestandteil des Auswärtigen Amts bleiben. 
So wird ein Nachteil vermieden werden, der sich bei einer gleichartigen englischen Neuschöpfung, 
dem Oversea Trade Department, bereits fühlbar gemacht hat; da dieses dem Foreign Office ko
ordiniert ist und keine Einheitlichkeit der Leitung besteht, sind die auswärtigen Stellen oft im 
Zweifel, wem von beiden sie folgen sollen. 

Äußerst wichtig ist es für die Zentralstelle, daß alle ihre führenden Beamten, nicht nur die 
politischen Dezernenten, von Zeit zu Zeit die auswärtige Praxis zu Gesicht bekommen und daß 
auf diese oder jene Art bürokratische Verknöcherung vermieden wird. Eine Einrichtung wie die 
amerikanische der "Consuls General at large" - d. h. "fliegender Generalkonsuln", die Besich
tigungsreisen machen und besondere Mis~ionen erfüllen - könnte auch nach diesel' Richtung 
von Vorteil sein. 

Auch äußerlich muß das Zusammenarbeiten aller Zweige des Auswärtigen Amtes erleichert 
werden. Das fossile Labyrinth, in dem es bisher notdürftig untergebracht war, erschwerte den Ver
kehr der einzelnen Stellen außerordentlich. Die politische Rechte wußte oft nicht was die handels
politische Linke tat. Ein wirklich praktisches Geschäftshaus mit modernen Verkehrseinrichtungen 
könnte den Geschäftsgang beschleunigen und vereinfachen, aber auch das Zusammenwirken 
und Ineinandergreifen der verschiedenen Stellen anregen und leichter gestalten. 

Organisation nach Ländergruppen, Zusammenfassung aller die auswärtige Politik beein
flussenden Spezialgebiete, Fühlung der die Politik machenden Beamten mit der Praxis, engste 
Verbindung mit der Presse, technische Vollkommenheit der Hilfsmittel und der Arbeitsstätten 
- das sind die wesentlichen Punkte, bei denen eine Neugestaltung des Auswärtigen Amtes ein
setzen sollte. Was aber dennoch vermieden werden muß, ist, daraus eine Maschine zu machen, 
die auch von selbst läuft. Das Auswärtige Amt soll ein schmiegsamer, leistungsfähiger Apparat 
in der Hand des leitenden Ministers sein: nie und nimmer darf es zu einem starren eigenwilligen 
Gebilde werden, das den freien Willen des Mannes an der Spitze hemmt, beeinflußt oder zu brechen 
trachtet. Darum gehört auch ein ganzer Mann an die Spitze, der die Welt kennt und dessen schöp
ferischer Geist und Willen es bis zu seinen letzten Ausläufern durchdringt, beherrscht und belebt" 

40. Abschnitt. 

Refornl des Auswärtigen Dienstes. 
Vom Gesandten a. D. Dr. R. R. v. ScheUer=Steinwartz, 

Wirkl. Geh. Rat, Lehrer an der Universität Frankfurt a. M. 

Solange nicht die internationalen Gepflogenheiten und die nun hundertjährigen Satzungen 
der Kongresse von Aachen und Verona international abgeändert werden, wird kEine Einzelreform 
Zöpfe abschneiden und in der Organisation der Außerlichkeiten des Auswärtigen Dienstes wesent
liche Änderungen verfügen können. Auch die innere Organisation der einzelnen Auslandsvertre
tungen bedarf kaum einer Neuordnung. Es gilt hier wohl bürokratische Mißbildungen zu beseitigen, 
die der unselige Heilige auch hier eingeschmuggelt hat und die an einigen Botschaften die Initia
tive und Beweglichkeit gerade der tüchtigen Diplomaten hemmten. Die Einführung strenger 
Büroordnung, selbst eine peinliche Arbeitsteilung verträgt sich nicht mit der Tätigkeit der Diplo
maten, deren bester und wichtigster Teil nicht am Schreibtisch geleistet wird. Vor allem kann 
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nie genug das Reisen der Diplomaten im Lande ihrer Tätigkeit ermutigt werden. Die Hauptstädte 
_ man denke an Washington - bieten selten ein Bild vom wirklichen Wesen und Leben des 
Landes. Dieses muß der Diplomat aufsuchen, und auch die Provinz muß etwas von der deutschen 
Vertretung sehen und hören. Im Großen und Ganzen soll daher die freie Betätigung des Chefs 
und seiner Beamten nicht durch Reglementierung beeinträchtigt werden. Was dringend not tut, 
ist eine bessere Ausstattung der Missionen mit Hilfskräften und Geldmitteln. Letztere keineswegs 
zu unmoralischen Zwecken. Aber ein Dispositionsfond muß erlauben, da und dort Beihülfen zu 
geben, übliche Geschenke zu machen, oder besondere Arbeiten anfertigen zu lassen, z. B. über
setzungen von Schriften, Büchern und Artikeln für die dortige Presse. Zeitungen in fremden Län
dern sind gewöhnlich nicht durch plumpe Bestechungen zu gewinnen; wohl aber sind sie, und gerade 
die besten, immer geneigt, gute aufklärende Artikel aufzunehmen, wenn ihnen die Sache bequem 
gemacht, d, h. der Artikel druckfertig übersetzt vorgelegt wird. Andere Mächte taten das im großen 
Stile; selbst Schriften und Bücher brachten sie auf diese Art an die fremde Regierung oder ins 
fremde Volk: die Mittel dazu müssen auch den deutschen Vertretern zur Verfügung stehen. 

Über Auswahl und Vorbildung der Diplomaten ist viel geurteilt worden, und jeder hielt 
sich berufen zu tadeln und zu reformieren. Richtig ist die darin zutage tretende Erkenntnis, daß 
nicht jeder ohne weiteres einen guten Diplomaten abgibt. Die Bedingungen dafür sind zweierlei. 
Art: eine geregelte Art der beruflichen Vorbildung ist .:m allgemeinen notwendig. Unerläßlich 
sind aber auch gewisse Voraussetzungen, die nicht durch Ausbildung ersetzt werden können und 
die es erklären, daß bisher - nicht nur in Deutschland - die Diplomaten vorwiegend aus beson
deren Kreisen genommen wurden. Es gehört zum Auftreten in den regierenden Kreisen des Aus
landes eine Sicherheit der Formen, deren Gewinnung in der .Kinderstube beginnen muß. Es gehört 
aber auch zur richtigen Einstellung in die große Welt, die das Feld des Diplomaten bildet, eine 
Weite des äußeren Horizonts, ein Gewöhntsein an größere Verhältnisse, die sich nur 3,ußerordent
liche Naturen erst als erwachsene Menschen rasch aneignen können, die aber der junge Mann aus 
den Kreisen des reichen und gebildeten Bürgertums oder des Adels viel häufiger schon mitbringt, 
als auch der tüchtigste Mensch, der in der Beschränkung kleinbürgerlichen Wesens aufgewachsen 
ist. Das ist der Grund, weshalb die Diplomaten - es sei nochmals betont: nicht in Deutschland 
allein - vorwiegend aus den Schichten genommen werden mußten, deren Wohlhabenheit, deren 
traditionelle sorgfältige Erziehung in Formen, Sprachen, geselligem Verkehr, deren Gewohnheit 
des häufigen Reisens, deren vielfache Berührung mit Politik, Künsten, allf$emeiner Kultur? auch 
ihren mäßig begabten jungen Männern Dinge mitgab, die ge~ade für das :'3IChere In 
regierenden Kreisen des Auslandes unerläßlich sind. Diese regIerenden KreIse, l'Tii"·'·~''I',::··:;;·;;;''····;;;··;···0·. 
tätigkeit des Diplomaten sich abspielt, ~ind aber .- "?isher wohl mit U,l.H ol1l1,l.!,er: .dLlt5llu,!LWe 

reichs - auch die höchsten gesellschaftlIchen KreIse, m denen auf derleI .be:sp;{llctßlt:.el-'· 
Wert gelegt wird. Nicht der hohe Adel, der große Reichtum an sich war der 
dessen Besitzer für den diplomatischen Dienst herangezogen wurden, sond 
Gewohnheiten und Erfahrungen, die ins Unterbewußtsein der aus diesen 
übergegangen zu sein pflegen.' 

Sehr stark sprachen aber auch dabei die internationalen Gepflogenheiten 
stimmtes Maß von äußerem Auftreten und oft auch geradezu Adel verlangten. 
helm IV. Herrn. v. Bismarck nach Wien schickte, hielt er. es für nötig, sich brieflich dem. 
von österreich zu entschuldigen, daß er einen einfachen Herrn ?,von" mit der ~is~ion.bet~aute. 
So schlimm ist es nicht mehr aber dennoch sind selbst RepublIken noch empfindlIch llldiesem 
Punkt. Wir mögen demokratisch den~en, die übrige Welt ~~t es nicht. Selbst in Amerika ist der 
adlige Europäer in der Gesellschaft wlllkommener und ztmachst angesehener, als der Mann ohne 
Titel. Auch in Japan z. B. hält man ~ehr auf Adel. bei ~en fre~~en Vertretern. Jedenfalls ~at in 
vielen Ländern der Adlige und der ReIChe es erheblIch leIchter, Elllfluß und Ansehen zu gewm~~l1, 
als der aus bescheidenen Verhältnissen stammende Bürgerliche. Auch erhöhte Bezahlung beseItigt 
diese Vorbedingung nicht. Groß auft~ete~ u::-d Gel~ mit Takt und ~eschJ?a?k ausgeber:, . einen 
großen Hausstand ur:d schöne. Geselh&kelt fum.en sllld Aufgaben, diwder]emge .. den: krltlsc~en 
Ausland gegenüber le10hter meIstern WIrd, der SIe von Jugend auf als selbstverstan~lich um s10h 
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erfüllt sah. Dies nur zur Erklärung der früheren Gepflogenheit. Weder Adel noch Reichtum 
darf fürder Vorbedingung sein, wohl aber unter allen Umständen gute Erziehung und höchste 
allgemeine Bildung. 

Zu diesen Vorbedingungen muß nun eine Ausbildung treten in den Fächern, die der be
sondere Charakter des Berufs erfordert, und in der eigentlichen Kunst der Ausübung des Berufs. 
Das erstere kann durch einen im Einzelnen gegliederten Bildungsgang, das andere nur durch die 
Meisterschule und Praxis gegeben werden. 

Als Fächer der Ausbildung sind unerläßlich : 
1. Sprachen. Französisch und Englisch müssen vollständig beherrscht werden. Einzelne 

Landessprachen selbstverständlich auch so weit, um Fühlung mit dem öffentlichen Leben gewinnen 
zu können. Grundsätzlich aber soll der Diplomat zu mündlicher Verhandlung die eigene oder 
eine neutrale Sprache wählen, wenn er die des Gegenparts nicht wie seine Muttersprache beherrscht; 
er ist sonst im Nachteil. 

2. Geschichte. Hoffentlich wird inzwischen der Geschichtsunterricht an den höheren Schulen 
so gründlich umgestaltet, daß er, bei aller Achtung vor dem klassischen Altertum als unentbehr
liche Grundlage, bis in die allerneueste'Zeit führt und das letzte Jahrhundert zum Hauptziel und 
Gegenstand der geschichtlichen Aufklärung macht. Daß bei dem Durchlaufen der dazwischen 
liegenden zwei Jahrtausende auf geistige Bewegungen und wirtschaftliche Entwicklung mehr 
Wert gelegt wird als auf Schlachtengeschichte und Monarchenverhimmelung, das ist der andere 
notwendige Teil der Reform. Solange dies Ziel nicht erreicht ist, muß der Sonderunterricht der 
Diplomaten zunächst die Geschichtsbildung in dieser Richtung ergänzen; immer wird er aber die 
Geschichte der Diplomatie selbst und die diplomatische Geschichte der letzten Jahrzehnte gründ
lich und eindringlich lehren müssen. 

3. An Rechtskunde sind für den Diplomaten erforderlich Kenntnis der Institutionen im 
weitesten Sinne - d. h. der Grundlagen des Rechts und der Rechtsphilosophie, sowie natürlich 
Staats-, Völker- und internationales Recht. Das praktische Zivilrecht hat dagegen in Zukunft 
um so geringeren Wert, auch für den Konsulatsdienst, als die Konsulargerichtsbarkeit wohl fast 
überall abgeschafft bleiben wird. 

4. Schwieriger ist das Problem, dem Diplomaten die unentbehrlichen volks- und privat
wirtschaftlichen Kenntnisse und das Verständnis für den Welthandel zu geben. Von kaufmänni
scher Seite (Hamburger Vorschläge zur Neugestaltung des deutschen Auslandsdienstes, April 1918) 
wird hierfür im Rahmen eines achtjährigen streng gegliederten Ausbildungsganges zweijährige 
Arbeit in einem kaufmännischen Betriebe verlangt. Von 8 bis 2 soll der Anwärter im Kontor ar
beiten, von 4 an theoretischen Studien obliegen und dies mit 25 Jahren, nach 6jährigem anderen 
Studium! Das wäre eine Ausbildungsart, die einen guten Schreiber schaffen könnte, aber keine 
Diplomaten. Kontorarbeit in eng beschränktem Geschäftszweig - anders ist sie nicht möglich -
wird nichts Nützliches lehren. Überhaupt ist nichts verkehrter, als die Vorbildung des Diplomaten 
in den eisernen Rahmen eines. von Halbjahr zu Halbjahr bestimmten Lehrplanes einspannen und 
seine Reife durch eine Reihe von Examen prüfen zu wollen. Deren haben wir genug gehabt. Was 
verlangt werden muß, ist außer der erwähnten juristischen und allgemein-wissenschaftlichen 
Bildung die Kenntnis der großen Grundlinien des Verkehrswesens und der Wirtschaft, der Technik, 
des Welthandels, der Wirtschaftsgeographie, der Währungsverhältnisse, der Handels- und Zahlungs
bilanzen. Dies sind Dinge, die neuerdings an den Universitäten (besonders z. B. in Frankfurt a. M.) 
sowie den meisten Handelshochschulen vorzüglich gelehrt werden. Ein etwa vierjähriges Studium 
an diesen Anstalten wird also dem Anwärter nicht nur diese Fachausbildung, sondern auch Gelegen
heit bieten, seine Kenntnisse in Geschichte und anderen Wissenschaften zu vertiefen. Wenn 
dieses Studium durch halb- oder ganzjährige Tätigkeit in einem Exportgeschäft, einer internatio
nalen Bank oder Reederei, oder auch durch Auslandsreisen unterbrochen wird, so ist dies von 
großem Vorteil und zu unterstützen. Aber jede Behandlung als Kaufmannslehrling oder jede 
Verquickung der Ausbildung einer Persönlichkeit mit mechanischem Drill könnte nur das Haupt
ziel aller Diplomatenausbildung verfehlen lassen: die Erziehung von Persönlichkeiten. 
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Sehr zu befürworten ist die Schöpfung einer Akademie, auf der die Vorbildung der An
wärter geprüft und ergänzt werden könnte. Ein Jahrgang würde genügen, da im Unterschied 
von der Kriegsakademie die Unzahl reiner fachwissenschaftlicher Disziplinen, die dort gelehrt 
-werden müssen, wegfallen. Dem Besuch dieser Akademie sollte aber unbedingt eine mindestens 
einjährige Beschäftigung an Gesandtschaft oder Konsulat vorausgehen; bei der Zuweisung muß 
der Prüfungs- oder Ausbildungszweck maßgebend sein, d.h. es darf dafür nur ein Chef gewählt 
werden, der in der Lage ist, die Eignung der Persönlichkeit scharf und unparteiisch zu beurteilen. 

Es setzen sich demnach die formellen Vorbedingungen für die Aufnahme in den auswärtigen 
Dienst zusammen: 

1. Aus dem Nachweis erfolgreichen, mindestens achtsemestrigen Studiums an Universität und Handels-
hochschulen, besonders in Wirtschafts- und Staatswissenschaften, . 

2. aus der günstigen Beurteilung durch einen geeigneten Missionschef hinsichtlich der Brauchbarkeit, 
3. aus der erfolgreichen Absolvierung der Akademie für Auslandsdienst. 

Wichtigster Grundsatz muß aber sein - und hier liegt die wesentliche Neuerung -, daß die er
folgreiche Erfüllung aller Bedingungen nur für die Zulass ung zur Laufbahn maßgebend sein darf, 
niemals aber ein Anrecht geben auf das Verbleiben darin. Dieses, sowie jede Beförderung darf 
nur von den Leistungen abhängen. Nimmer darf es möglich sein, daß, wie bisher, ein mäßig be
gabter oder fauler Diplomat durchgeschleppt wird und sich einen Gesandtschaftsposten ersitzt, 
nur weil er einmal in die Karriere aufgenommen worden war. Ohne Schonung und Rücksicht auf 
Herkunft, Verwandtschaft oder Protektion muß der dauernd Minderwertige entfernt werden, der 
hervorragend Tüchtige ohne Rücksicht auf Altersverhältnisse befördert werden. Nur so ist es mög
lich, die äußerste Anspannung aller Kräfte zu erreichen. Daß diese nicht, wie vielfach bisher, durch" 
Streberturn oder unlauteren Wettbewerb ersetzt wird, dafür zu sorgen, ist Sache der Leitung und 
des Geistes, der in der Beamtenschaft des auswärtigen Dienstes geschaffen und gepflegt werden muß. 

Den älteren Diplomaten erwachsen hiernach zwei höchst bedeutsame Pflichten, die neben 
ihren eigentlichen Amtspflichten ihre volle Aufmerksamkeit und den Einsatz der besten Kräfte 
erfordern: die der Lehre und die der Beurteilung. 

Denn trotz aller Gründlichkeit der Vorbildung kann nur die Meisterschule die wirkliche 
Ausbildung vollenden. Es ist deshalb nötig, daß den jungen Mitgliedern des Dienstes stets Gelegen
heit gegeben wird, das Wirken des Chefs zu beobachten und zu verstehen. Es ist ebenso erforder
lich, daß ihnen von früh an selbständiges Tun ermöglicht wird, zu Zwecken der wie der 
Prüfung. Durchaus zu vermeiden ist aus diesen Gründen eine starre bureaukratische JiJl1tlteUllng 
des Dienstes auf größeren Missionen;' vielmehr muß eine Elastizität 
Möglichkeit geben, an der Erfüllung der Aufgaben mitzuwirken oder sich &1;1 

anderen zu bilden. 
Auch der mit der Bearbeitung der Personalien inder Zentralstelle U""''''''''''-''Ci ßea,n:lttt)·.\-;-"'··"':l1:t'i' 

dessen richtige Auswahl nicht Wert genug gelegt werden kann -;- solldaran .UEmß:enjo,alJiI.lllr<;ue 
Verteilung der verfügbaren ;Kräfte das erzieherische Moment nie außer acht ge~sise:n w,~l'fl.en di't:rf; 

So falsch es wäre, einen tüchtigen Beamten immer herumzuwe#en.als 
Einrichter, Einrenker usw., und seine Kräfte dadurch zu verzetteln,so 
viele Jahre lang auf einem Posten zu belassen, wo er zwar gute Dienste 'li.' 31.egl3ll:-

heit zu weiterer Ausbildung, zum Gewinnen größerer Horizonte, .. Kennt-
nirsse hat. Ganz verkehrt ist es auch z. B. - wie es vorgekommen - .an emer großen Botschaft 
das gesamte Personal so plötzlich zu wechseln, daß k~in B~amter ~om :Botschafter. bis zum Attache 
die nötigen Kenntnisse der Ve!hältnisse und P:rsö~lichkeIten beSItzen kann:. Es 1st vorgeschla.gen 
worden, die Diplomaten möglIchst lebenslang m en:~er und derselben ~er Landergruppen arb61ten 
zu lassen in die die Erde für die Zentralstelle geteIlt werden soll. NICht genug kann vor Durch
führung 'solchen Grundsatzes gewar~t. werde? So fals~h es wa~, wie bisher planl~s ,of~ lauter 
Diplomaten an einem Posten zu ver61mgen, dIe Land und Leute mcht kannten und {ur Relll Land 
Spezialisten auszubil~en, so verd~rblich ,;,äre ?je lebenslängliche Eins'perr~ng in eil1.e be~timmte 
Ländergruppe für GeIst und AusbIldung u~r DIplomaten .. M~n ha~ mIt C~ma, wo die Natur der 
Dinge langen Aufenthalt für Beamte uno.. Kaufleute illlt SICh brmgt, dIe Erfahrung gemacht, 
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daß ein großer Teil davon sich gewöhnt, alles durch die chinesische Brille zu sehen während ein 
anderer sich mehr und mehr in Haß und Verachtung alles Chinesischen verbeißt. Beides ist das 
Verderblichste für jede Diplomatie, würde aber auch anderswo mehr oder minder stattfinden, 
und den objektiven Sinn wie den klaren Blick trüben. Zu bedenken ist ferner, daß z. B. eine Kennt
nis Ostasiens oder des Balkans auch für den Diplomaten in London, Paris oder Wasmngton höchst 
notwendig ist. Aber vor allem ist es eine psychologisch wohl begründete Tatsache, daß in schwie
rigen Lagen ein ganz unbefangen schauender und urteilender Homo novus auf dem betreffenden 
Posten, wenn er sich erst orientiert hat, richtiger sieht und die springenden Punkte rascher heraus
findet, als ein alter Kenner des Landes, der die vollkommene Objektivität selten bewahren kann. 

So vorteilhaft 'die Gruppeneinteilung in der Zentralbehörde zwecks Organisation oder oben 
e~wähnten Studienabteilungen ist, und so notwendig für jeden, der neu auf einem Posten steht, 
eme besondere intensive Vorbereitung darauf ist, so wenig ist die grundsätzliche Anwendung des 
strengen Gruppensystems für die Beschäftigung der Auslandsbeamten ratsam. 

Schon die bisherige Einteilung der Botschaftsdiplomaten in Franko-Russen und Angel
sachsen, d. h. in solche, die nur in Paris, Petersburg, Rom oder nur in London und Washington 
t~tig wurden, hat s.ich ~itter gerächt, wenn derartig einseitig gebildete und daher einseitig orien
tlerte Beamte an d16 SpItze der Geschäfte traten: es fehlte völlig das Verständnis für die andere 
Welthälfte. 

Die vollständige Verschmelzung der drei Auslandslaufbahnen - Diplomatie, Konsulat, 
Dragomanat - sollte auch bei uns eintreten, nachdem Frankreich (Dekret vom 1. Januar 1891) 
und ~ngla?d (Kommissionsbericht vom 18. Dezember 1914) vorangegangen sind. Auch hier aber 
soll dIe LeItung der Personalien nur völlige Freiheit haben, nicht an Vorschriften gebunden werden. 
In der Regel und .~um Nutzen des Ganzen sollten die drei Dienstzweige praktisch geschieden blei
ben und nur der Ubergang von einem zum andern im geeigneten Falle selbstverständlich werden. 
Es ist nicht gesagt, daß ein vorzüglicher Konsul immer einen guten Diplomaten gibt; ebenso wird 
es Dolmetscher geben, die vorzüglich als Sprachkundige aber unmöglich als Diplomaten sind. 
"Er denkt konsular" war ein Vorwurf, den Bismarck einem Diplomaten machen konnte. So viel
fach auch der konsularische Geschäftskreis zugleich diplomatische Tätigkeit erfordert, so grund
verschieden kann der Geist sein, in dem konsularische und diplomatische Wirksamkeit ausgeübt 
werden muß. Schreiber dieses hat zweimal in fremden Ländern sowohl die Gesandtschaft als 
das betr: Generalkonsulat geführt und diese Verschiedenheit kennen gelernt. Die Belastung mit 
konsvla~lsc~en Ge~chäften würde jeder größeren diplomatischen Mission zum Nachteil gereichen, 
wenn mIt diesen.mcht doch besondere Beamte und Bureaus betraut würden, die nur dem Missions
chef unterstellt smd. 

Keine Organisation des Dienstes, keine Ausbildung kann große Diplomaten machen, sie 
kann nur einen leidlichen Durchschnitt schaffen. Was sie aber außerdem können muß, ist die großen 
Ta~ente zu erkennen und zu ~örd~rn. Jedes Schema wirkt dem entgegen. Nur die Intuition der 
LeIter kann den Nachwuchs rIChtIg wählen, nur volle Freiheit von allen Rücksichten auf Familie, 
Empfehlung, Alter usw. kann den Tüchtigen vorwärts bringen. Eigene Initiative und selbständige 
Gedanken und Methoden dürfen nicht niedergehalten werden, wie im alten bureaukratischen Staat, 
der durch Drill, Examenzwang und Abnutzung im Subalterndienst nur allzuoft große Kräfte 
lähmte. und .hohes Streben n!ederhielt, während er Streberei förderte. Freie Bahn dem Tüchtigen 
geben 1St leICht: den TüchtIgen erkennen ist schwer. Denn für Diplomatie und Politik ist der 
Tüchtig.e nic~t nur ~er B~gabte und. Fleißige. Di.e h?he Kunst verlangt Künstler. Keine Schulung 
kann dIe "FmgerspItzen geben, dIe Organe mIt Genen der geborene Diplomat das Geschehen 
Ul;d das Werden empfindet, ehe es grob sinnlich erkennbar wird. Kein Kursus vermag zu lehren, 
WIe man Me~schen erkennt ~n~ ?ehandelt. Kein Studium gibt ein Bild von der politischen Welt 
und den geheImen Kräften, dIe 1l11hr weben. Aber vor allem: keine Ausbildung kann die intuitive 
Kraft des Genius ersetzen, die in der Politik, wie überall wo geschaffen wird, fast unbewußt die 
Taten lenkt. 
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Konsularwesen und wirtschaftliche Vertretung im Auslande. 
Von Legationsrat Dr. Alfred Zimmermann, Berlin. 
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Die Vertretung des Handels, Wandels und Verkehrs der Staaten im Auslande hat seit Jahr
hunderten in der Hand von Männern gelegen, welche den Titel Konsul führten. Den Konsuln an 
besonders wichtigen Plätzen sind oft andere an ,weniger bedeutenden unterstellt. Es wird ihnen 
dann häufig der Rang als Generalkonsul beigelegt, oder die KonslUn in den unterstellten 
erhalten nur den Titel als Vizekonsul. Mit den Konsuln der römischen Zeit, in deren Händen 
die Regierung des Reichs lag, hat das moderne Konsularwesen nur noch den Namen gemeinsam. 
Aber es ist anzunehmen, daß die römische Einrichtung der Prokonsuln, denen die Regierung der 
auswärtigen Provinzen unterstellt war, in Verbindung mit der des Proxenos der griechischen Staaten, 
der die Angelegenheiten ihrer Bürger im Auslande vertrat, allmählich zur Ernennung von Handels
konsuln geführt hat. Nach dem Zusammenbruch des römischen Reichs begann, die Anstellung 
solcher Vertreter in wichtigen Handelsplätzen seitens der dem Handel und der Schiffahrt besonders 
obliegenden Staaten. Sie wurden zum Unterschied von den Consules mercatorum, den Mitgliedern 
der Handelsgerichte in südeuropäischen Städten, überseeische Konsuln oder Consuls d'outre mer 
genannt. Die Kreuzzüge, denen Handel und Schiffahrt im Mittelmeer besonderen Aufschwung ver-
dankten, führten zur Ausbreitung des Konsularwesens. Die ' die auf der Balkan-
halbinsel, Kleinasien und den Inseln, eigene Reiche gründeten, die Niederlassung VOll 

Bürgern christlicher Staaten nach Kräften und räumten diesen Rechte ein. Es, wurde ' 
ihnen durchwegs die Befugnis gewährt, die Verhältnisse ihrer nacheigene:rp. 
Rechte zu regeln und sie durch selbstgewählte Konsuln zu regieren. 
Männer auch als Vertreter der Völker betrachtet, denen sie angehörten. _. Die .liir'oberlml2:ctes~Ur'tel'rts·,·", JJ'~~:·"J'·*?T,:,'J':· 
durch die Türken fegte die christlichen Staatswesen hier weg. Die Einrichtung 
fremden Völker aber blieb bestehen und wurde bald von diesen durch 
Eroberern sichergestellt und gefestigt. Seit den Kreuzzügen haben die ll<N,UU.'cnOJLQJ.IUQiH.U:'U ,''''öll~f\l'','''" 
auch in ihren Niederlassungen in europäischen Plätzen für Einsetzung von ,u.u.UJ.J.G,LlllJ.eS()rtt'l;, 
dort den Vorteil ihrer Landesangehörigen wahrnehmen, Beobachtung ihrer Gesetze 
und Recht unter ihnen sprechen sollten. Diesen Männern wurde der Konsultitel, ge.teg'entU(}l1 
auch ein anderer, beigelegt. Ihre Aufgabe aber war dieselbe wie die der Konsuln im 
indessen die europäischen Staaten sich entwickelten, um so weniger zeigten sie sich geneigt. den 
fremden Kaufleuten eine besondere Rechtsstellung innerhalb ihrer Grenzen einZuräumen., Schon 
vom 16. Jahrhundert ab wurde den fremden Konsuln hier daher das Recht ,der Gerichtsbarkeit 
entzogen und sie auf Wahrung der wirtschaftlichen Ansprüche und Rechte ihrer Landsleute be
schränkt. - Im Orient und im fernen Asien haben die Konsuln ihre mittelalterlichen Rechte und 
Vollmachten noch einige Jahrhunderte lang ausgeübt. In neuerer Zeit haben aber die dortigen 
Staatswesen auch allmählich der Sonderstellung der Fremden ein Ende gemacht. Nachdem erst 
Japan Unterstellung der Ausländer unter seine Gesetze und Gerichte durchgesetzt hatte, ist da$ 
später auch in .Ägypten, China, der Türkei und anderen Ländern erreicht worden. Verblieben 
sind den Konsuln wie allenthalben, auch hier, nur gewisse Ehrenrechte. Das Konsularwesen ist 
damit in der ganzen Welt zu einer Einrichtung geworden, die neben der Wahrung der Rechte der 
Staatsangehörigen nach jeder Richtung hauptsächlich Förderung von Handel und Schiffahrt bezweckt. 
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Schon früh hat sich bei der Vielseitigkeit der Aufgaben, die die Konsulate zu erfüllen haben, 
die Notwendigkeit herausgestellt, die ursprünglich gewöhnlich damit betrauten Geschäftsleute 
durch Berufsbeamte zu ersetzen oder solche den kaufmännischen Konsuln zur Seite zu stellen. 
Im Laufe des 19. Jahrhunderts, wo Handel und Verkehr bei allgemeiner Anwendung der Dampf
kraft einen früher ungeahnten Aufschwung nahmen, ist letzteres allmählich von allen Staaten 
in steigendem Umfange geschehen. Es sind dann auch besondere Konsulargesetze erlassen 
worden, die die Auswahl, Ernennung, Rechte und Pflichten der Konsuln geregelt haben. Man hat 
ferner überall umfangreiche Vorschriften über die Art der Tätigkeit der Konsuln und ihre Bezahlung 
veröffentlicht. Es ist überall die Regel geworden, feste Sätze für die von den Konsuln verlangten 
Dienstleistungen aufzustellen, die von den sie in Anspruch nehmenden Persönlichkeiten zu zahlen 
sind. Im Falle die Konsuln Berufsbeamte sind, haben sie die Gebühren an das ihnen vorgesetzte 
Ministerium des Mutterlandes abzuführen. Handelt es sich um nichtbeamtete, kaufmännische 
oder sogenannte 'Vahlkonsuln, so fließen die Gebühren in ihre eigene Tasche. 

Jedes Land der Erde hat im Laufe des 19. Jahrhunderts Konsulargesetze erlassen, die ältere 
Konsularreglements aufgehoben und verbessert oder die noch nicht vorhandene Einrichtung 
eingeführt haben. Der WechseI der Verhältnisse hat dann zu fortgesetzter Ausgestaltung dieser 
Vorschriften geführt, deren Zahl und Umfang dadurch ins Ungemessene gewachsen ist. In Königs 
Handbuch sind zwei engbedruckte Seiten mit Aufzählung der geltenden Konsulargesetze der zwölf 
wichtigsten Staaten gefüllt. Eine Zusammenstellung aller in anderen Ländern in Kraft stehenden 
Konsularvorschriften würde jedenfalls eine ganze Reihe von Seiten in Anspruch nehmen. Ihre 
Sammlung und eine Zusammenstellung aller bestehenden Konsulatsgebührentarife würde eine kleine 
Bibliothek füllen. Während die seefahrenden Staaten Nordeuropas seit Jahrhunderten in allen 
wichtigen Handelsplätzen durch Konsuln vertreten werden, hat das heilige römische Reich deut
scher Nation nie solche ernannt. Die Seehandel treibenden deutschen Einzelstaaten waren darauf 
angewiesen, selbst für ihre Vertretung in fremden Hafenstädten zu sorgen. Preußen hat sich dazu 
erst unter Friedrich dem Großen entschlossen. Nach langem Sträuben ernannte er in den letzten 
Jahren seiner Regierung kaufmännische Konsuln in den wichtigsten fremden Städten. Die Höhe 
der ihnen zugebilligten Gebühren wurde 1782 gesetzlich geregelt. 1783 erging dann ein weiteres 
Gesetz, das zum ersten Male für Ernennung, Geschäftskreis und Bezahlung der Konsuln einheit
liche Vorschriften traf. 1796 wurde dieses preußische Konsulargesetz ergänzt und ist in dieser Form 
bis 1867 in Kraft geblieben. Bei Abschluß der Zollvereinsverträge wurde eine neue und einheitliche 
Regelung des Konsularwesens versäumt. Aus verschiedenen Rücksichten ließ man den Vereins
mitgliedern das Recht der Ernennung eigener Konsuln. Es wurde nur bestimmt, daß der Konsul 
jedes Vereinsstaates sich der Untertanen aller anderen anzunehmen habe. Schöpfung eines 
einheitlichen, den Ansprüchen der neueren Zeit entsprechenden Konsulardienstes für ganz Deutsch
land wurde im Frankfurter Reichsparlament erörtert. Erreicht wurde das hier aber nicht. Erst 
die Verfassung des Norddeutschen Bundes schuf für diesen 1867 ein eigenes Konsularwesen, dessen 
Leitung dem Blludeskanzler unterstellt wurde. Am 8. November 1867 erging in Ausführung der 
betreffenden Bestimmung der Bundesverfassung ein "Gesetz über Amtsrechte und -pflichten der 
Bundeskonsuln und die Organisation der Bundeskonsulate. " Unterm 15. März 1868 folgte ihm die 
allgemeine "Dienstinstruktion für die Amtstätigkeit der Bundeskonsuln. " Das Deutsche Reich 
hat diese Vorschriften 1871 in seine Gesetzgebung übernommen und durch eine "allgemeine Dienst
instruktion" vom 6. Juni 1871 und 22. Februar 1873 sowie durch einen neuen Gebührentarif vom 
1. Juli 1872 ergänzt, - Bis 1895 sind auf Grundlage dieser Vorschriften 578 deutsche Konsular
ämter geschaffen worden. 81 davon waren mit Berufsbeamten, 497 mit nichtbeamteten Geschäfts
leuten besetzt. Unter den Berufskonsulaten waren 18 Generalkonsulate, 59 Konsulate, 4 Vize
konsulate. Im Jahre 1900 waren Berufskonsuln an 106 Plätzen tätig, und bis zum Kriege ist das 
deutsche Konsularwesen fortgesetzt weiter entwickelt worden. 

Solange der Reiseverkehr in der Welt ein beschränkter war, der 'Vettbewerb der einzelnen 
Staaten im In- und Auslande sich in engeren Grenzen hielt, waren Klagen über die Konsularein
richtungen verhältnismäßig selten. Angesehene und reiche Kaufleute übernahmen gern die Wurde 
der konsularischen Vertretung eines Staates, da das wenig Mühe machte und ihre geselL'3chaftliche 
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Stellung hüb. Im schlimmsten Falle hatten sie für Erledigung der Künsulatsgeschäfte einen kleinen 
~ngestellten zu bezahlen. Das wurde anders, als die stete Zunahme vün Gewerbe und Handel 
m al~en Ländern d~e Geschäftswelt zwang, den auswärtigen Märkten erhöhte Aufmerksamkeit 
z?- wIdmen und als Immer mehr Geschäftsreisende dahin entsandt werden mußten. Man erinnerte 
s:ch nu"? übe!all der be~te~enden küns;-:tlarischen Einrichtungen. Sie süllten Auskunft über geschäft, 
li~he DI~lge Jeder Art m Ihren Am~ssItzen geben und bei allen Streitigkeiten und Schwierigkeiten 
HIlfe leIsten. Man durchblätterte Ihre Berichte, überhäufte sie mit Anfragen, nahm es sehr übel, 
wenn man erfu~.r,. daß der Künsul an dem &erad.e in Frage stehenden Platze ein wümöglich als 
Wettbewerber tatIger Kaufmann war und ergmg slCh dann in lauten Klagen über die Mangelhaftig
keit und Wertlüsigkeit der ganzen Einrichtung. 

In allen Ländern, wo Handel und Wandel im Aufschwung begriffen waren und das Bedürfnis 
nach neuen Absatzmärkten und Bezugsquellen entsprechend wuchs, sind vün dem letzten Viertel 
des 19. J ahrhunder~s an die .gleichen ~lagen über das Versagen der künsularischen Einrichtungen 
laut gewürd~n. In Ihr:e~l aller:- haben slCh Parlamente, Behörden und öffentlichelVIeinung mit der 
AngelegenheIt beschäftIgt. Überall hat man Verbesserungsvürschläge gemacht, die gewöhnlich 
auf Ersetzung; der ~ahl- durch Berufskonsuln und bessere Vürbildung der letzteren hinausliefen. 
Vün allen ~elten smd auch entsprechende Maßnahmen beschlossen und teilweise durchgeführt 
worden. NIrgends aber ist der gewünschte Erfolg auch nur annähernd erreicht worden. Man hat~ 
eben ::irgends genügend. erka~:n~, daß die alte ~hrwürdige Einrichtung, die unter sü ganz anderen 
Umstanden entstanden 1st, fur Ihren ursprünglIchen Zweck wohl ausreicht, nie und nimmermehr 
ab~r Aufgaben, wie man sie ihr heute stellen will, zu entsprechen imstande ist. Dazu wären nur 
U:lllve~'s~lgenies in der Lage, wie sie wohl nicht häufig zu finden sind. Ein Konsul, wie ihn heute 
dIe Kn~Iker der ßanzen Einrichtung verlangen, müßte fürtgesetzt in seinem Aufenthaltslande unter
wegs s~.m und mcht "?ur alles beobachten, was dort in Handel, Schiffahrt, Gewerbe aller Art, Berg
?au, Wls~enschaft, Literatur, Kunst, Theater und auf anderen Gebieten vor sich geht, sondern auch 
malle Emzelheiten der Technik, der Preise, Löhne usw. einzudringen verstehen. Er müßte alle 
maßgebenden Leute auf allen Gebieten kennen, mit aller Welt vertraut sein, auf Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und vor allem auf die Presse Einfluß besitzen. Er müßte heute für vürteilhaften 
Absatz vün Eisenwaren, Maschinen, Chemikalien, Kleidern zu sorgen, mürgen billigsten Bezug 
von Erzen und anderen Rühstüffen zu vermitteln in der Lage sein .. Fremde Sprachen müßten ihm 
n~~ürlich sü geläufig wie seine Muttersprache, kein Gesellschaftskreis unzugänglich sein. Daneben. 
müßte er täglich Stunden für Erledigung juristischen Kleinkrams aller Art, der in der Heimat, 
Sache der Pülizeibureaus, Landratsämter u. dgl. ist, aber große Aufmerksamkeit und. Genauigkeit 
e~für~ert, übrig haben, und Berichte über alle möglichen Dinge schreiben! Und das alles müßte er 
fur eme Belühnung, die hinter der eines Abteilungschefs in einem Warenhause erheblich zurück
bleibt, leisten! - Wenn auch dann und wann ganz hervürragend tüchtige Leute sich in Deutsch
l~nd wie in anderen Ländern gerade diesem Berufe zugewendet haben, sü ist es düch eben auch für 
SIe nur ganz ausnahmsweise möglich, daß sie sü mannigfachen Aufgaben gerecht werden können. 
~er überwiegcnde Teil diesel' Beamten, vün den Wahlkünsuln, die sich nicht etwa auf eigene Kosten 
emen ganzen Stab vün Leuten halten wollen, ganz abgesehen, kann natürlich an Erfüllung eines 
sülchen Pflichtenkreises überhaupt nicht denken. 

Weder in den Vülksvertretungen nüch in der Presse der verschiedenen Staaten, wü jahre
l~ng bittere Klagen über das Versagen des Konsulardienstes laut gewürden sind, ist von ~Fgend
emer Seite diesel' Sachverhalt mit genügender Entschiedenheit hervorgehüqen worden. Uberall 
hat man sich mit halben Maßregeln begnügt, die den Kern des Übels nicht treffen. England, Frank
reich, Rußland haben ihren Botschaften in den wichtigsten Staaten besündere wirtschaftslmlldige 
Beamte beigegeben, die in der Lage waren, von höherer Warte die Entwicklung vün Handel, Wandel 
und Geldwesen zu beübachten und gelegentlich zu beeinflUssen. Sie haben ferner ihren Künsuln 
in den wichtigsten Plätzen Handelskammern zur Seite gesetzt, in denen ihre dürt tätigen Geschäfts
leute zu Worte kommen künnten. Endlich haben diese Staaten wie manche andere der Vorbildung 
der Anwärter für den Künsulardienst größere Aufmerksamkeit zugewendet und Vürkehrungen 
getrüffen, daß sie möglichst lange am selben Orte .oder zum mindesten im selben Lande tätig sind. 
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. 1 H"' ht gerade das Gegenteil der Fall. Nach Aus- . 
In Deutschland war ja~rze~ntelang.m etzt:re~rü;~:~er nur durch persönliche Wünsche überhaupt 
weis der Künsula~verzerchl1ls.~e ha~em\~n~ ef d Küns~ln auf den einzelnen Püsten stattgefunden. 
zu erklären möglicher, fürt:wahre.n er ec ~nd ~inrichtun en des Wirkungskreises möglichst ver
Statt sie zu veranlassen,. SIC~ mIt Spr~c~e te Bureaukrati! lange Zeit geradezu daran gehi~ldert. 
traut zu machen, hat SIe eme ver~nüc er 'h 1 Hau tauf abe der Künsuln, sündern dIe Er
Nicht Förderung von Handel.und \\an~el g:lJ.I I' ~~ . t;chaft~iche Ausbildung bei der Auswahl 
ledigung des juristischen Klemkrarr:s. d t~ r~:r vr:n~:~ stellen, und derartig vürgebildeteMänner 
und Schulung der Konsularbeamten m en .0 ·gh h t man . ahrzehntelang den Schwerpunkt 
für den a,:sw~rt.ig~n Dienst "?esünders heranzu:t d:~' R~chskan~ler Fürst Bülow hat wen~gster:s 
auf die rem JurIstIsche Vürblldung ~elegt. f Er .. t den ewigen Klagen in der ÖffentlIchkert 
eine Zeitlang mit diesen Gepflügen~er~e~ au 1e~~um 'v~:etzerei der Künsuln ein Ende gemacht 
zu begegnen. Abgesehen davon, a e.r ~I~ ~~:r:nten das Aufrücken bis zur Würde des General
und der Grundsatz angenümmen .. ~rde~ d~rde für bessere Vürbildung Sorge getragen. Man ve~
künsuls am selben Orte zu er~?gliches' rachkenntnisse, richtete Vorlesungen übel' Künsularwesen 
langte von da .an vün den ~nwa~ern p dt . 1 e Anwärter an Handelshüchschulen, Banken 
beim Auswärtlgen Amte em u~ h entsan\;m~e fskammern im Auslande hat man sich dagegen 
und Handelshäuser .. Gegen ~~l'lc. tung vün :. an e Unter dem Druck des Reichstags ist es schlie.ß
lange aus bureaukratlschen Rucks.lCht~n gestra~bt. d technischen Beamten die preußischerseIts 
lich auch dazu gekümmen. Es smd erner ne en. en wa-en im Laufe der drei letzten Jahr
seit langem einer Anzahl vün Gesandtsc~.aft~n bergeg~b:n .1. '... Plätzen eschickt würden. 
zehnte auch landwirtsc~aftlic~e Sachve:tan~lg: na:a:f~fs~~~~~:~~;~~~~ellt. MaI~ hat damit n!cht 
Endlich hat man a? emer ReIhe von ünsu a en mit der Berufun <:> vün Handelssachverstän~Igen 
nur den Zweck erreIchen wollen, den ande~e St~aten t"rte Heset!uD der K011suiate mit Junsten 
an Bütschaften erstrebten, s?ndern auch dIe w~~e~:n&e~: und Eifers!cht der rein diplümatischen 
angestrebt. Der lei.tende ~m.tergedanke waf Ie . nClg geschäftlichen Kreisen. Es wurde aber 
Mitglieder der meisten lVlIsslOner: geg.;rl M'ia~be:t~t r:~e~ Lage sind sich den Einfluß und die Be
dabei übersehen, daß Anges~ellt~ ell~es ün~u ~s 111C chaft unter Umstä~den zu gewinn~nmöglic~ ist. 
ziehungen zu ,:"ers~haf~en, dIe MItghede~n hem~I B~s üchen ehe eine den veränderten Verhält111ss~n 

Der Kneg 1St uber Deutschlan eremge l' .. {h ar Er hat die Lage sü vüllständlg 
entsprechende Nellgestalt1~ng des :ün;~a~wese~ ~ü~ ~~üh:re; Pläne nicht die Rede sein kann. 
verändert, daß nun .von .emer blü en hü~:ner~~~er~onten die Ko'nsuln besünders für Förderu"?g 
In der ganzen Welt IS~ dIe Lagde versc E" i h f rtiger Waren Maßregeln ausfindig machen, .dIe, 
des Ausfuhrhandels Wirken un gegen m.u l' e eben düch mö lichst die heimatliche 
.ohne den Ausfuhrländern ~ru~d zu ~er~~:~~!~n :~l:!:~:tU las ge~ade umge~ehrt im größten Teile 
Industrie geg.en fremder: V\ ett ewer sc u.. .' Gewerbebetriebs, die Verminderung der Waren
der Welt. DIe lange ~tIllegung des regelma~gen . hti "ten Bedarfsartikeln hervorgerufen. Ihre 
bestände h~t allgemem gro~en Ma~~el a"? t en b:~~nd!;s die schon früher industrie armen Länd~r 
Preise sind ms Maßlüse gestlegeJ?:' d Ie ~~lS ~\ Huptsächlich sind in dieser Lage Länder, d:e 
dürsten nach Gebra~chsgegensDtan enhf e~ J'K "~te eingesetzt haben und die Neutralen. DIe 
zum Vernichtungskneg gegen eutsc af:~ a e d

ra 
Zel't vürm Krl'ege wü bei ihnen auf allen Ge-. . 1 .. ' h L" der ver ugen aus er -, . 

beSIegten mitte eurüpaIsc . en d an I b t b nüch über grüße Mengen verschiedener Industne-
bieten weit mehr erzeugt ~ur e, a. s a se z a~ ~ar, mitt"ln und an Rüh~tüffen für Wiederbeschäf
erzeugnisse, aber es fehlt Ihnen ~rll1gen~ an da. r~g~ v Gleichzeitig hat der Zusammenbruch 
tigung ihrer grü~en B~triebe ~il genu~~nl :r:f ei: f~~:~ unmöglich scheinendes Maß el1.twer~e~, 
nach außen und mnen Ihre Za uhngdsmI Aell t digste abkaufen können während glelChzmtlg 

d ß . d Auslande nur nüc as ernü wen .' . . k f k 
sü a Sie em f' d d besiegten Völker weit .bIlhger em au ·en ann 
dieses die Erz~ugnisse und W er~r~~rsan e al~:m als sie in ihren eigenen Grenzen .oder sonstwü 
als das früher Je der Fall ~ar, wel 1 Ige~ vür . h~utzuta e Hemmung des Ausfuhrhandels e~ste 
zu haben wären. Statt Fürderung erscheI:lt alsü Df?· i en der Mittelmächte werden Ihre 
Pflicht der wirtschaftlichen Vertretungen llI?hAtuslanHdeb' IeJ

d
e
e
l1
r 

gEI'nfuhr fremder Nahrungsmittel 
b . U t t" t 19 und tun lC s er e ung 

Hauptaufga e 111 • n ers u .. ZUl H b 11 Staaten früher im Interesse der eigenen Erzeugung und Rühstüffe erblicken mussen. a en a e 
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diese. ver~euert, müssen s~e jetzt ~ie durch staatliche Zuschüsse verbilligen. Die Geschäftswelt 
der sIegreIC~en .~taaten WIrd. von Ihren Vertretern Unterstützung bei billigem Ankauf der wert
v?llsten Besltztumer de~. BeSIegten verlanl$en; die der letzteren wird vielfaeh nur zu geneigt sein 
dIesen Ausverkauf zu fordern. Ihre RegIerungen dürften dagegen, wenn sie nicht dem volle~ 
Untergang entgegensteuern woll~n, das ~ebhafte Bedürfnis empfinden, das Abfließen der noch vor
hande~en Werte zu hemm~~, dIe ver?liebenen Ir:dustrie~rzeugnisse nicht dem fremden, sondern 
dem .. eIgenen Bedarfe.zuz~un~en. Dafur werden SIe genötIgt sein, die Ausfuhr entbehrlicher Dinge 
zu ford.ern, um ~.al1l1t dIe .. MIttel zur Bezahlung der .wichtigsten Rohstoffe und Nahrungsmittel 
zu ge~~nen. ~ a:hrend fruher es Sache der auswärtIgen Vertretungen war, die eigenen Staats
angehongen moglichst vox:. d~r Auswanderung nach fremden Ländern abzuschrecken, deutsche 
S.eele~te zu veranlassen, moglichst nur auf deutschen Schiffen zu dienen, wird jetzt das Gegenteil 
~me Ihrer Ha~ptauf~a?en sein.. Das s~iner wic~tigsten Rohstoffquellen beraubte Deutschland, 
m. dem sc~on Je~zt MIllIonen keme ~rbert und ker~en Unter~alt mehr finden, kann die in langen, 
re~chen F~IedensJahren entstander:e ubergroße Bevolkerung.11lcht mehr ernähren. Nach Zerstörung 
semer Kr~egsflotte, W egn~hme semer ~:Iandelsflotte und semes auswärtigen Besitzes kann es Tau
senden se~ner Seeleute ~eme BeschäftIgung mehr bieten. Man wird ihnen jetzt den Übertritt in 
fremde DIenste zu erleIChtern statt zu erschweren haben. . 

Noch ist nicht b~kannt geworden, ob und wie fremde Länder der neuen veränderten Lage 
gere.cht zu werden bererts versucht haben. In Deutschland sind die ersten Schritte dazu schon im 
Vorjahre geschehen. Man hat irr: ~eichswirt~c~aftsamt und im Auswärtigen Amte eine besondere 
Außenhandelsstelle geschaf~en, ~I~ m ~rster ~mIe für raschere und sachgemäßere Berichterstattung 
vo~ Auslande her und gle~chze~t~g ~ur ~~eIgnetere Bekanntgebung ihrer Nachrichten in der Ge
schaftsw:e~t sorgen soll .. GleIChz~Itlg ISt. Fur~orge get~?f~en, daß die strenge Sonderung der Behand
lung pohtlsc~er und :vrrtschaftlicher. Dmge 1m AuswartIgen Amte aufhört, und daß diplomatischer 
und ~on~ulansc?e~ DIenst forta~ gleIChgestellt werden. Das s~nd alles Erfüllungen längst erhobener 
und m :'leier HmsICht gut begrundeter Forderungen. Aber dIe besten Gesetze können nu.r nützen, 
wenn .SIe auch entsprechend g~h~ndha~t werden! In dieser Hinsicht aber geben die früher mit 
z~hlreIChen Beamten ~es A~swartIgen Dlenste~ ge~achten Erfahrungen zu allerlei Zweifeln nur zu
Vl~I Anl~~. Dazu ~lerbt dIe ~rage offen, WI~wert staatliche Organe unter den gegebenen Um
standen uberhaupt Imstande smd, den auf dIesem Gebiete von der Geschäftswelt gehegten Er
wartungen ~u entsp~echen. Schon vo~ dem .Kr,iege war es, wie oben dargelegt, fast undenkbar, 
Beam~e zu fmden, ~Ie alle ~uf konsulansche.EmrIChtungen gesetzten Erwartungen erfüllen konnten. 
Jetzt .. ISt das noch VIel aUSSIChtsloser. DabeI aber wird die Geschäftswelt für lange Zeit, heute mehr 
als früher, auf solche Unterstützung angewiesen sein. Bei dem geringen Wert der Mark ist die Entsen
~ung v?n Geschäftsreisen~en und Vertretern ins Ausland nur noch wenigen größten Firmen mög
lich. DIe an~ern we~den SICh auf kon~ularische Auskünfte angewiesen sehen. Solche in entsprechen
der ~rt zu lIefern, ISt der KonsulardIenst schon früher bekanntermaßen nicht in der Lage gewesen. 
Er WIrd es noch weniger sein, wenn die Entwertung der Mark zu tunlichster Einschränkung der 
Anstellu~g von Beru~sbe~mt~n ~nd aller mit ihrer Tätigkeit verbundenen Kosten im Auslande zwingt. 

DIe Notwendigkert emer vollständigen, den ganz veränderten Zeitumständen genügend 
Rechnung tragenden Umgestaltung des Konsulardienstes erweist sich damit als nicht mehr ver
meidb~r. Die Forderungen, die für eine Verbesserung dieses Dienstzweiges vor dem Niederbruch 
der MIttelmächte von verschiedenen Seiten aufgestellt worden ist, entsprechen nun nicht mehr 
der: Bedürfnis~en in genügendem Umfange. An erster Stelle stand darunter der Ausbau des orien
talis?hen Sel1l1nars in Berlin zu einer Auslandshochschule. Das preußische Kultusministerium 
ha.~ m der ersten Zeit des Krieges auf Veranlassung des Auswärtigen Amtes sich dazu gutachtlich 
g~außert .. Nach seiner Auffassung empfiehlt es sich nicht, einer einzigen großen Reichsanstalt 
dIe AusbIldung der Auslandsbeamten zu übertragen. Mit gewichtigen Gründen empfahl es, lieber 
an allen ~tellen, wo die akademische Jugend ihre Bildung erwirbt, ihr geeignete Gelegenheit auch 
zur AusbIldung für den Auslandsdienst zu geben. Das Auswärtige Amt schloß sich dieser Auf
fassung hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt an, daß ein festabgegrenztes, auf sprachlicher 
Grundlage aufgebautes Auslandsstudium überhaupt nur für einige Länder Ostasiens, des Orients 
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und Rußlands in Frage kommen kann, während eine allgemeine, nicht auf bestimmte Länder be
schränkte Vorbildung gefordert werden müsse. Der Reichstag ha.t sic~ damit seinerz~it z~frieden 
erklärt und eine umfassende allgemeine Regelung der Sache für die Zelt nach dem Knege m Aus
sicht genommen, zu der es bisher nicht gekommen ist. Andere Beurteiler haben im Gegensatz dazu 
Errichtung einer Berliner Anstalt für Förderung des Auslandsdienstes unter besonderer Berück
sichtigung der vergleichenden Rechtsforschung und der Auskunft über Rechtsfragen in fremden 
Staaten empfohlen. Angesehene Hamburger Firmen haben 1918 nach scharfer Hervorhebung 
der Mängel der bisherigen Einrichtungen einen umfassenden Plan der nach ihrer Ansicht zweck
entsprechenden Neugestaltung des wirtschaftlichen Dienstes im Auslande aufgestellt. An der Spitze 
ihrer Forderungen steht die nach möglichst langer Beschäftigung der Konsularbeamten im selben 
Lande bei ausreichender Bezahlung. Dann wurde verlangt, daß diese Beamten immer in enger Füh
lung und Einverständnis mit ihren ortsansässigen Landsleuten und der deutschen Presse des Aufent
haltslandes arbeiten sollten. In dritter Linie verlangte man häufige und schnelle Berichterstattung, 
Beseitigung der sogenannten Handelssachverständigen bei den Konsulaten und dafür Errichtur:g 
wirtschaftlicher Beiräte aus den Kreisen der deutschen Geschäftswelt. Den Konsuln sollte die 
Möglichkeit gegeben werden, genügend Bücher und Zeitungen anzuschaffen, um sich auf dem Lau
fenden zu halten - ein Wunsch, den jeder teilen wird, der weiß, wie unendlich wenig früher in 
dieser Hinsicht, aus Sparsamkeit an der unrichtigen Stelle, geschehen ist. Es wurde verlangt, 
daß die Konsuln mehr als bisher mit Handelssachen Bescheid wüßten. Aus bitterer Erfahrung 
floß die weitere Forderung, daß Konsuln nur Frauen heirateten, die in der Gesellschaft die gebüh
rende Stellung einzunehmen in der Lage wären. Endlich wurde besserer Rechtsschutz der Deutschen 
im Auslande für unbedingt notwendig erklärt, enges Zusammenarbeiten des Auswärtigen Amtes 
mit den privaten Vereinigungen zur Förderung des Auslandshandels, bessere Ausgestaltung der 
Berichterstattung, Verschmelzung des konsularischen und diplomatischen Dienstes, Beseitigung 
der Bevorzugung. des Adels und zweckmäßigere Vorbildung der Auslandsbeamten gefordert. 

Verschiedene dieser Vorschläge sind, wie eben dargetan, inzwischen schon berücksichtigt 
worden. Der Unterschied zwischen diplomatischem und konsularischem Dienst ist aufgehoben, 
Übergang von einem zum andern versprochen. Dem telegraphischen Naehrichtendienst soll be
sondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Für ihn ist eine besondere große Gesellschaft ins Leben 
gerufen. Die Besoldungsverhältnisse der Auslandsbeamten sollen sobald als möglich eine durch
greifende Besserung erfahren. Den wichtigeren Vertretungen im Auslande sollen besondere Sach
verständige für Pressesachen und Arbeiterangelegenheiten neben den vorhandenen ~ür Handel, 
Landwirtschaft, Technik beigegeben werden. Das alles aber wird wenig helfen, wenn mcht allmäh
lich von seiten der obersten Leitung darauf hingewirkt wird, daß die konsularischen Vertreter 
in der Förderung von Handel und Wandel des Mutterlandes ihre Hauptaufgabe erblicken. Sie können 
das nur, wenn man sie von dem juristischen Kleinkram, der soviel Zeit und Mühe in Anspruch nimmt, 
dadurch entlastet, daß man den Konsulaten Gerichtsschreiber oder ähnlich vorgebildete Beamte 
für solche Zwecke beigibt. Die dann für eingehenderes Studium der allgemeinen und wirtschaft
lichen Fragen freiwerdenden Konsuln müssen überdies von Amts wegen in die Lage gesetzt werden, 
fortlaufend über Lage und Bedürfnisse usw. der Heimat sowie anderer Länder unterrichtet zu blei
ben. Zu diesem Zwecke müßten im Auswärtigen Amte zweckentsprechende Auszüge aus allen 
Berichten und sonstigen Nachrichten regelmäßig hergestellt, in knappster Form gedruckt und an 
alle Vertretungen im Auslande versandt werden. Jeder Konsul müßte über das, was auf dem Felde 
seiner Tätigkeit irgendwo geschieht, fortwährend unterrichtet bleiben. Er müßte Kunde von allen 
Klagen und Wünschen, Fortschritten und Mißerfolgen auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens 
haben. Er müßte nicht, wie es früher in Deutschland der Fall war, im Bewußtsein auf seinem Posten 
arbeiten, daß seine vorgesetzte Amtsstelle froh sei, möglichst wenig von ihm zu hören. Umgekehrt 
müßte er wissen, daß man sein Wirken in erster Linie nach den Ergebnissen einschätze und sein 
Amt nicht mehr wie einst lediglich als eine Versorgungsstelle auffasse. Das ist die Auffassung 
sachverständiger und durch nähere Kenntnis der auswärtigen wie deutschen Verhältnisse mit dem 
Gegenstande vertrauter Männer! 
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42. Abschnitt. 

a) Die Reichswehr. 
Von Fritz Koch, 

Major im Reichswehrministerium. 

Eingeleitet von Generalleutnant Reinha~dt, 
früher preußischer Kriegsminister und Chef der Heeresleitung im Reichswehrministerium, 

. jetzt Kommandeur des Wehr kreises V. 

Der Weltkrieg sah auf seinem Höhepunkt die deutsche Wehrmacht in einer Entfaltung, 
wie sie die besten früheren Wehrgesetze, die kühnsten Mobilmachungspläne niemals hatten voraus
ahnen lassen. 

Der Zusammenbruch Deutschlands im Spätherbst 1918 verwandelte das gewaltigste organi
satorische Gebilde in ein Trümmerfeld. 

:lYIühsam nur gelang es, den gesprengten Bau beim Abbruch so niederz~legen, daß die wert
vollsten Massen noch nutzbarer Baustoffe nicht im Sturze begraben und vermchtet wurden. Diese 
Werte waren unentbehrlich für den weiteren bitteren Kampf ums Dasein des deutschen V,olkes, 
der nie abreißen wird. Wir hatten keine Zeit, in unserem Unglück unsere Werke "müßig und be
wundernd" untergehen zu sehen. Noch im Fallen galt es an Rettung und Wiederaufbau zu denken. 

Aus dem Feldheer entsprangen unter.den Händen ta~kräft!ger Männer Freiw~lligenverb.änd?, 
Volkswehren bildeten sich neu, mancher FrIedenstruppenteIl behIelt oder gewann Wle~er FestIgkeIt; 
und Kraft. Ordnend wurde Altes und Neues zur einheitlichen Reichswehr umgebIldet. 

Schwe:(.'er aber als das Gießen der neuen Form und das Werben brauchbarer Fre~williger 
war die Vereinigung der alten militärischen und der neuen politis~hen Fü~rer zu gemeInsamer 
Arbeit mit gemeinsamen Willen. Darin lag die Vorbedingung zm: Wledera:nrIChtung der Mannes
zucht. Es gelang, weil sich in beiden Lager~ ~länner f8:nden, dIe. über d~e ~ot de~ Va~erland~s 
das Trennende zurückstellten. So konnte dIe Junge ReIChswehr m schWlerIgster Übergangszeit 
die Stütze von Staat und Ordnung werden und zugleich ein Anker der Hoffnung, daß das de~tsche 
Volk aus eigener Kraft sein Selbstbestimmungsrecht sich wieder erwerben und wahren Wlrd: -·_····.············" .. c· 

Die Reichswehr. 

Bei Ausbruch der Revolution und mit beginnender Auflösung des alten ~ee~es im November..: 
Dezember 1918 galt es vor allen Dingen Ruhe und Ordnung. im Innern des ReIChes 
erhalten, die Stellung der neuen Regierung zu stützen und emen ~tarken Sch"Q,tzwall :an 
grenze Deutschlands gegen die Eroberungsgelüste der Polen, SowJettruppen und Tschechen 

zubauen. . h F "11' t 
Zu diesem Zweck bildeten sich unter der Führung von Offizieren zahlreIC e rmWl Igen ruppen, 

die sich nach der" Art ihrer Entstehung und Verwendung Freiwilligendetachements .. ~d~r -ko~ps 
nannten. Die Freiwilligendetachements gi:r:gen ~u~ .Feldverbähden hervor ~d e~ganzte~ SICh 
im wesentlichen immer wieder aus solchen; dIe FreIWllhgenkorps entstanden duruh .~reIe und ,?ffen~
liehe Werbungen und hielten dieses Verfahren zurweiteren~rgänzung ~nd Verst~rkung bel. Die 
Verwendung dieser in verhältnismäßig kurzer Zeit gescha~fenen V~r~a~lde lag In: Gren~schutz 
Ost, im Heimatschutz und im Grenzschutz West. Neben diesen FrelWllllgenformatlOnen ~Ildeten 
sich dann hier und da auf Grund des Volkswehrgesetzes v?m 12. XIL 1~ Vo~swem:~n und außerdem 
aus den Ersatztruppenteilen des alten Heeres Sicherhmt~wehren.. D~e groß~en V olkswehren und 
zugleich die einzigen, die längere Zeit bestanden haben, bIldeten SICh In Berlin, Hamburg, Magde
burg, Brandenburg und Allenstein. 
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. Alle diese Freiwilligenverbände waren in ihrer Stärke und Organisation sehr verschieden; 
em Detachement verfügte über 250, ein anderes über 5000 Gewehre, eines besaß zuviel Artillerie, 
ein anderes gar keine; ebenso verhielt es sich mit den Spezialtruppen. Auch hatte jeder Verband 
seine eigenen Bedingungen und Gesetze. 

Schon im Dezember 1918 stellte sich das Bedürfnis heraus, die vielen einzelnen und verschie
denartigen Formationen zur einheitlicheren Verwendung zusammenzufassen. Es wurden daher mit 
der Organisation und einheitlichen taktischen Verwendung der zum Schutz von Berlin zusammen
gezogenen Truppen das Generalkommando Lequis, später Generalkommal1do Lüttwitz, mit einer 
gleichen Organisation der Osttruppen die Oberste Heeresleitung mit Sitz in Kolberg beauftragt. 
Diese beiden Stellen blieben dann längere Zeit die einzigen, bei denen die Bildung der Freiwilligen-

\ ver?ände gute Fortschitte machte und in deren :Sereich sich die Disziplin der Truppen immer mehr 
festIgte. Zum Schutz der Westgrenze des ReIChes wurden 4, später 5 Absch'nittskommandeure 
eingesetzt, denen je ein Infanterieregiment mit zugeteilter Kavallerie unterstanden. Dieser Grenz
schutz West erhielt anfänglich seine Befehle von der Obersten Heeresleitung, trat aber späterhin 
wieder unter den Befehl der Generalkommandos, in deren Bereich die Grenzschutzabschnitte 
lagen. 

Organisation der Reichswehr. 

. Nachdem sich die Wogen der Revolution etwas geglättet hatten, trat als Hauptaufgabe 
m den Vordergrund, aus den vielen 'verschiedenartigen Gebilden der Freiwilligenverbände eine ein
heitliche, nach gleichen Bestimmungen und Gesetzen festgefügte Truppe zu schaffen. Die ungleichen 
Bedingungen erregten Neid und Mißvergnügen, die Werbungen machten sich gegenseitig Konkurrenz 
und mußten gebiets weise abgegrenzt werden, die Angehörigen der Freiwilligentruppen selbst hatten 
ein Interesse darap, ~aß ihre Stellung, ihre Pflichten, Rechte und Versorgungsansprüche geregelt 
wurden, und schlIeßlIch mußte auch das Reich bestrebt sein, sich aus politischen, militärischen 
und finanziellen Gründen eine einheitlich gegliederte, zuverlässige und etatsmäßig festgesetzte 
Truppe zu bilden. Die Hauptschwierigkeit bei der Ausführung dieser Aufgabe, die Ende Januar 
1919 dem vo~ preußischen Kriegsminister ins Leben gerufeneIi Reichswehrausschuß übertragen 
wurde, lag darm, daß über Zahl, Stärke und Beschaffenheit der vielen Formationen zunächst kein 
klares Bild zu gewinnen war. Als rechtliche Grundlage für die aufzustellende Truppe diente das 
Gesetz über die Bildung einer vorläufigen Reichswehr (Reichsgesetzblatt 1919, Seite 295), durch 
welches die Aufstellung der Reichswehr ohne bestimmte Etatsbegrenzung im März 1919 genehmigt 
wur~ • 

In Ausführung dieses Gesetzes wurden sogleich folgende drei Hauptaufgaben In Angriff 
genommen: 

1. die bestehenden Freiwilligenverbände und neu anzuwerbende Freiwillige zu einem: einheitlich geglie
derten Heer zusammenzufügen, 

2. die Gebühren sowie die Werbe- und Kündigungsbedingungen zu vereinheitlichen und die Werbegebiete 
gegeneinander abzugrenzen, 

3. für das neue Soldhecr Vorschriften über Tätigkeit und Wahl der Vertrauensleute, Beschwerden Diszi-
plinarverfahren, Offiziersergänzung, Uniform usw. auszuarbeiten. ' 

Um den taktischen Bedürfnissen zu entsprechen, wurden als Einheitsverbände für die Reichs
wehr gemischte Brigaden gewählt. Hierbei mußten jedoch, da sich die Bedürfnisse des Kampfes 
an ~en Grenzen von denen des Kampfes zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Innern unter
sC~lleden, von :vornher~in zwei Brigadearten - große und kleine Brigaden - vorgesehen werden. 
DIe großen Br).gaden, m der Hauptsache für den Kampf an den Grenzen bestimmt, hatten eine 
starke Artillerieausrüstung, zahlreiche Spezialtruppen und Trainformationen; die Stärke einer 
solchen betrug 11100 Köpfe. Die kleinen Brigaden in Stärke von je 7320 Köpfen, zur Aufrecht
erha~t1!-ng der Ordnung im Il1nern vorgesehen, waren verhältnismäßig schwach mit Artillerie und 
~?eZl~ltruppen ausgestattet und verfügten über keine Trainformationen; dagegen wurden ihnen 
f~r die ~esond~re :Art des Kampfes Panzerzüge und Kampfkraftwagen angegliedert. Außer 
dIesen Bngadeemhmten wurden noch für die Oberste Heeresleitung und die später formierten 
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Gruppenkommandos Eisenbahntruppen, !Gebirgs-Maschinengewehr-Abteilungen, Artillerje, Flieger
formationen, Nachrichten- und Kraftfahrtruppen, Vermessungsabteilungen, Th'Iaschinengewehr
Scharfsch ützena bteil ungen aufgestellt. 

Es war zunächst geplant die Reichswehr in einer Stärke von 200000 Köpfen zu formieren. 
Diese Stärke reichte - wie sich sehr bald herausstellte - aber keineswegs hin, um den Bedürf
nissen des Grenzschutzes und der sich immer mehr verschärfenden Innenlage gerecht zu werden. 
Die Erhöhung der Stärken wurde gebieterische Notwendigkeit. Dem Rechnung tragend wurde 
bereits im April 1919 die Aufstellung von insgesamt 17 großen und 12 kleinen Reichswehr
brigaden angeordnet und eine Angliederung von Volks wehren an diese in einer 'Gesamtstärke 
von 25000 Mann vorgesehen. Eine Eingliederung der letzteren in die Reichswehr war nicht 
möglich, da ihre Zusammensetzung - die auf Grund des Volkswehrgesetzes vom 12. XII. 18 er
folgt war - nicht in den Rahmen der Brigaden paßte; andererseits konnte aber zur Zeit auf 
diese Wehren auch nicht verzichtet werden. 

Von den 17 großen Brigaden entfielen 11 auf die Oberste Heeresleitung, 3 auf Korps Lüttwitz 
und je eine auf Bayern, Württemberg und den Bereich des IX. Armeekorps. Die 12 kleinen Bri
gaden verteilten sich mit je einer auf das VII., X., XL, XIV. und XVIII. Armeekorps, mit je zwei 
auf Generalkommando Lüttwitz und Sachsen und mit drei auf Bayern. An zu bildenden bzw. 
zusammenzufassenden Volkswehren erhielten zugewiesen: Die Oberste Heeresleitung 8000, General~ 
kommando Lüttwitz 6000, Bayern 3000, Sachsen 2000, XI. Armeekorps 2000 und VII., IX., X. 
und XIV. Armeekorps je 1000 Mann. Als höhere Kommandobehörden wurden neben der Obersten 

, Heeresleitung geschaffen: Reichswehrgruppenkommando 1 (bisher Generalkommando Lüttwitz), 
Reichswehrgruppenkommando 4 (Bayern) und die der Obersten Heeresleitung unterstellten Ober
kommandos Nord und Süd. 

Diese so organisierte Reichswehr hätte rund 350000 Mann betragen und ging mit 28000 
Köpfen über den Rahmen des Etats, der inzwischen auf eine Höchstgrenze von 322 000 Köpfen 
festgesetzt war, hinaus. Da eine Verringerung der Brigaden nicht angängig war, so wurde, um das 
über den Etatsrahmen hinausgehende Plus auszuschalten, angeordnet, daß alle nicht zur Infanterie-, 
Kavallerie-, Maschinengewehr-, Minenwerfer-, Radfahrformationen und Nachrichtenkompagnien 
gehörenden Verbände nur in 75% der Stärke aufzustellen seien. 

Aber auch selbst die Stärke von 322 000 Mann reichte nicht a,us. Die Oberste Heeresleitung 
forderte bei den sich immer mehr zuspitzenden Grenzverhältnissen und angesichts der 
reichen Vermehrung der gegenüberstehenden Kräfte erhebliche Verstärkungen an. Diese AV,UUI''''''1 

ihr aber nicht durch Verschieben von Verbänden aus dem Innenreich zugeführt 
artiges Verfahren verbot die gespannte Innenlage, die ihrerseits gebie~erisch eine 
Truppen um Berlin und im westlichen Industriegebiet erforderte. Um dieser Lage gerecht~u wt;\,fU",U,f,f, 

billigte das Reichsfinanzministeririm eine Erhöhung des Reichswehretats solange zu, bIS 

hältnisse im Innern und an der Ostgrenze ein Herabgehen auf 32~ 000 ~öpfe erlno;glll}llti,en, 
erhielten hiernach die' Oberste Heeresleitung noch 4 große und 4 kleme Bngaden, d~s R€~jclls\'ireb.t~ 
gruppenkommando 1 je eine große und kleine Brigade und. das ~II. Armee~orpseme KltllHl5.EH:.l:

gade zugewiesen. Somit waren im ganzen 22 große und 18 kIeme Bngaden zu bilden,. 
noch bei der Obersten Heeresleitung drei weitere Brigaden traten. , D:ß a1!ch eme Ve;rstii:r1cunlg 
der im Inneren Verwendung findenden Truppen eintreten ~uß~e, war mch" allem . 
daß das Reich dnrch die lange Dauer des Krieges, .dur,ch die s~me ganze Zukunft m 
Friedensbedingungen, durch die skrupellose AgItatIOn ~adlkaler Elemente, 
ständige Streiks in seinen Grundfesten imm~r I?eI:r ersch~ttert wurde, son~ern auch dadurch, daß 
die Reichswehr den Sicherheitsdienst der PolizeI, dIe nach Ihrem Aufbau und wer Zusam:nensetzUl~g 
für ein geschlossenes Eingreifen mit Waffengewalt ungeeignet und außerstand~ war, dIe gegen dIe 
neugeschaffene Staatsordnung gerichtete Umsturzbewegungen abzuwehren, ubernehmen mußte. 

Unterstellung und Befehlsgliederung, 

Den Oberbefehl über die gesamte Reichswehr ~bt na~h den Wei~ungen des Rei~hspräsidenten 
der Reichswehrminister aus. Ihm unterstehen, SOWeIt es sICh um RewhswehrformatIOnen handelt, 
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das preußische K ' "t' d , h Kr' "neg~mllllS ermm, as sächsische Ministerium für M'lit" d" 
gISC e lCgS1llilllstermm das ba 'h 1\1:" 't ' I ,arwesen, as wurttember-
Oberste Heeresl~itung, Die weiter!~~~~e~unm~~:r~:~~r TIilitärische Angelegenheiten und die 
daß, dem preußIschen Kiiegsministerium das

g 
Reichwehr te en ~ach unten wurde d:rart ge.regelt, 

BeZIrken des III., IV, und Gardekorps lie enden Bri ad!~ufpen omman~o 1 - llllt den m den 
Generalkommandos VII VIII IX X x1 XIV XgV d' 4, 15, 16.' 20, 26, 30, 40 - und die 
7 31 9 10 11 """ un XVIII llllt den Re' h h b' d , " , ,14, 18 unterstanden; letztere traten im Laufe d S IC syre r nga en 
den Befehl des Reichswehrgruppenkommandos 1. De "h ,es

h 
om~e:s 19,19 lll1,:mtt~I?~r unter 

unterstand das sächsische Reichswehrkomma d 'tmdsac BSI~c edn Mll1lStermm fur 1fIlitarwesen 
be ' h K' , n 0 1lli en nga en 12 und 19 d .. tt 

rglSc en, negsmmisterium das Generalkommando XIII Ar k ' " em:vur em-
d~m bayen~chen Ministerium für militärische An eIe enhe't ~ee ir.rs mIt ReIChswehrbngade 13, 
mIt den Bngaden 21-24, der Obersten HeeresleItung da I~~ ~s eIehswehrgruppen~ommando 4 
ralkommandos I II XVII XX Ar k g s er ommando Nord - 1llit den Gene-
20, 34, 35, 36 28 37 38 40" 41 '42 m4e3e orpS'dVdI. ReOsebrvkekorps und den Brigaden 1, 33, 2, 17 
k ' , , , , , , - lll1 as er omm d S" d' , 

ommandos V: un~ V~. Armeekorps und den Brig~den 5. 27 3~n 60 
8 u 29-; 1llit den General-

. . Obwohl Im HinblIck auf die Gesamtlage eine schnell' U 'b'ld ' , '.~'" 
111 dIe R~ichswehr geboten war, so stellten sich dieser Absi~ht ~ I h ung aller FreIWllligenverbände 
So lag eme große Schwierigkeit darin daß k' b' oc starke Hemmungen entgegen. 
von dem ab die bestehenden Verbänd~ als Re~~~s:e~~mmtes ~atu~ fe~tge~etzt ,w~r~en konnte, 
zur Annahme der neuen Reichswehrbedi anzuse en SeIen, kem FeIWllliger konnte 
sich auf die neuen Bedin un en zu ve ng:ungen gezwungen werden, es stand vielmehr jedem frei 
sungen auf die laufenden ~ errräge sowi~P;~~~tr~o~e~ ~bzt1et~e~ ABnde:,ers~its m~ßte, bei Entlas~ 
men werden. Auch bestanden viele For' u e a IS~ en :durfmsse RucksIeht genom
die z, T. sehr viel höher waren als die R:~~~one: dar,~uf, ,daß I~nen Ihre bisherigen Gebührnisse, 
weitergezahlt wurden' vielfach drohten auchwd~ rgvebub~rndlsse, ,blsdzum ,~bI,auf ihrer Verpflichtung 
t" d' k 't fh ' lB er an e mIt er Kundigun 'h S Ib s an Ig eI . au öre oder sie anderen Führern unterstellt würde A [5, wenn .. 1 re e -

es notwendIg, zunächst mehr Verbände bei b h It ls d n. us allen ~e~e~ Grunden war· 
gewesen wäre, um eine übereilte und zu :~h:rf: en, a es, erZZahl der FreIWllligen nach nötig 

Von den für die Reich h I zwang~weIse usammenfassung zu vermeiden. 
wichtigsten angeführt: swe r er assenen Sonderbestimmungen seien nachstehend einige der 

a) Die Gebühren mußten unter dem Ge . ht k b ' 
sprüchen eines Soldheeres enü ten und' SIe ,spun te earbeItet werden, daß sie, den An-
gezahlten Sätze vereinheitlfcht gwurden dIe verschIedenen, von den einzelnen Verbänden bisher 

b) Die erstmalige Verpflichtungsf~ist war .. h t f 6 M'" ' 
dieser Bedingung nicht genügend Leut ld tunac s dau , onate festgesetzt. Da sich unter 
V :rpfli~htu~fSsfr~st von 3 Monaten einz:s~te:' e~o:~. ~ge:~~~te\ auch Fr~iwillige ~it einer 
frISt 1llit RuckSIeht auf die von da ab t di V' . a wurde die Verpflichtungs
festgesetzt. no wen gen errll1gerungen der Bestände auf 1 Monat 

c) Das Ersatzwesen wurde durch Schaffun F' 'lli 
Diese Sammelstellen _ in jedem K' b . k g :"on reIWl gensa,mmeistellen einheitlich geregelt. 
in Stärke von 800-1000 Köpfen mitorI?s eZI~ e:ne -k waren kIeme Detachements aller Waffen 
die ganze Werbetätigkeit in seinem K~~~~:;:zi:f:e:ts ~~n:a~~eur a~ der Spitze. Dieser leitete 
18 Werbeposten Aus diesen Fre' '11' ver ug e Ierzu uber 6 Werbezentralen und 
Ersatz, und zwa~ im allgemeinen ~: J!:~:::e~lstt~yer~h bez~e.n die ~eichs'Yehrverbände ihren 
Ausnahme mußte _ um den Bedarf zu d k s e .~ 1 res eImatbezirks; eme vorübergehende 
Oberkommando Nord eintreten' diese kon e~ eI\- f~ das Reichswehr~ruppenkommando 1 und 
anwerben. ' n en 1 ren rsatz z. T. auch manderen Korpsbezirken 

. d), Im Beschwerdeverfahren wurde die M't 'k ,i' , 
spIel.en eme vermittelnde Rolle, etwa wie früher d I ~r ur:g 1 von y ertr,a~ensleuten festgelegt. Sie 
scheIdende Vorgesetzte muß die Vertrau 1 t er h~r1llittd~r beI Offi~Iersbeschwerden. Der ent
ihm. Eine Bestrafung wegen unbegründ:~:re~ e a: or~n, Ie ~nt~che~dun!? liegt jedo?h ,nur bei 
vorsah _ kam in Fortfall. esc wer e - Wle SIe die fruheren BestImmungen 

Handbuch der Politik. Ur. Aufl. Band U!. 
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. . . l' t f . t d m zu Bestrafenden vor Verhängung der Strafe Gelegenheit e) Bel DISZlP mars ra en lS e D' . li t t f t 
. b D' Ab' ht der Bestrafung kann der ISZlP narvorgese z ~ so or 

zur RechtfertIgung zu ge en'Fes~:etzu~c des Strafmaßes die Vertrauensleute anhören; die ~n~-
a~s.pre~en':1 ab~r'fI~jedoch der :&sziplinarvorgesetzte. Strengen Arrest. darf e.rst der PlSZl
g~ltlge ntsc el ung rI . entskommandeur aufwärts verhängen und nur bIs zu emern Hochst
plinarvorgesetzte vomN Regl:n f'h t den als Strafen Urlaubsverkürzungen und Geldstrafen. 
maß von 5 TageJ?-. elu bemgd

e 
u r wurde den Reichswehrangehörigen ein Anrecht auf Urlaub. f) Durch die Ur au sor nung wur 

eingeräu)~t. ~~d Jee~;~hf~:l~~:~\ür Vertrauensleute wurde ein dur~hlauf~nder Weg: bis zu:n Reichs-
~ . ur h ff d' R hte der Vertrauensleute durch eme Dlenstanwelsung ~estg~legt. 

wehrmimster gesc a en, ~e ec U t b' s- Disziplinar- Urlaubs-, GerIchts-
Ihre Mitwir~ung erstreckt AnslCh ~uf V ~rI?!legu~s-~t e~~e~l~~~~!itigen Lösung 'des Dienstvertrages 
angelegenhelten und auf ge egen el en, 

in Verbindung stehen. . S 't d' R' h wehr in dem vorgeschilderten Rahmen aufgebaut 
Während :r:un auf der emen el e ,Ie ~: lbbau des alten Heeres. Dieser machte anfangs 

wurde, vollzo~ s~ch ~uf deI a:r:deren ~eItl!ahl Heeresangehöriger ihr Verbleibeil im Heere an
insofern SchWIerIgkeiten, ,a s ~llle .grol e 'llkommene Versorgung ansah. Der Abbau wurde aber 
gesichts der gro~en Arbelt~loslgkelt a s, Wl h eführt daß im roßen nur noch diejenigen 
bis Anfang ,J~m 1919 an:~a~ern,d sowel\d;~: d~e Abw'icklungsg!chäfte des alten Heeres und für 
tärischen ElllrIchtungen ubrIgbhebden, Rdi. h h wie des zukünftigen Friedensheeres bestehen 
d' V und Verwaltmlg er elC swe r so' . f R h 

le. ersorgung h f' d' T'1 alt es einheitliche Bedingungen und elllen esten a~en 
blelben mußten, Auc u:. Iese el e g Die Bestimmun en der Reichswehr wurden auf diese 
in bezug auf Zahl uJ?-d Star~~. z~ scha~~el~ nen der nichtk!npfenden Reichswehr gleichgestellt, 
Teile ausgedehnt, die Gebu rmsse ml e d h ode abweichend von den Reichs
die Soldatenräte durch Ve::trauens~eute ersetzt, Je hOC b W~~tzt um die Auflösung des alten 
wehrbedir:gungen die Kün~Ig~ngsfrIst .. auf 1~.;fgeauf~~a1~en. Die Gesamtstärke. dieser ~eile 
Heeres mcht durch langfrIstIg Je VI' er1~la~e und °12~ 000 Köpfe ohne Lazarettkranke' und Kl'legs~ 
des alten Heeres war Anfang u 1 v v run 

gefangene. . ßt . h nun die weitere 
Nach Unterzeichnung des FrIedensvertrages mu e SlC d ine H(,rabs

1
etz:Ul1lg 

d' B t' dieses Vertrages anlehnen. er von uns e 
Reichswehr eng an le es lmmung~~ 3 M t a h der Ratifikation des Friedens, auf 
der Hee:-esstärke auf 200 000 Mann I IS

d 
ZO~ e n clOO 000 Mann soll die Höchstzahl von 

Mann b18 zum l. IV. 20 forderte. n er . a :,on h1 d Beamten darf höchstens ,,L/<1.\!;~1;CQ"'~'0;,.;.".'?f;"'?"";""';;' 
Offizieren aller Kategorien einger~chnetFseldn, die Za ße:e bei allen weiteren orl[aJlis;at{)]!l!!Qn'~ll';; 
des Etats von 1913 betragen. DIesen or erung.endmu

F 
d des Reiic1lsfina:rlZlmtllst,erlnY'l~i.; 

b R h etragen werden Wle er or erung 
Maßnahmen e enso ec nung g .' . 'rtschaft zu einer geordneten ]j:riedßllJswl1'tr 
unbedingt vom l. X. 19 a? von der blshengen ~rI~gs~ktober 1919-April 1920 einen H~ler(lSeljat 
schaft überzugehen und fur das Rec~nungshalb]~ render Prüfung alle diejenigen Einrich'hmigeill 
aufzustellen. Demzufolge wurden zunachst nac~ emgeh bedin t erforderlich waren, 'Ul'hf~10S'(j. 
des alten Heeres, die f~r das Zukunfts~eer mcht Pl~f.r hun Krie gsministerien wurden verfassungs
um den Etat nicht unnötIg zu belasten. Die bundesstaa Bl~ .~~ u~d Formationen des alten Heeres, 
gemäß zum Reichswehrministerium zusammer:gefaßt, ehoAr ben. klungsarbeiten zu leisten hatten, 

d V It rücksichten noc WlC Ab . kl die aus Versorgungs- un e::wa ungs d lt d auf einen besonderen WlC. ungs-
in Abwicklungsämter und AbWlcklungsstellen umgewar: e d un Reichswehrministerium unrmttelbar 
etat gebracht. An die Spitze der Abwi?klungdtrat dem He~esabwicklungsarnt unterstellt ~rde. 
unterstehender Reichsabwi?klungs~omI11ls~~r, e~er a~unJ:sstaatlichen Kriegsmini~terieJ:1, diesen 
Dem Hauptamt wurden dIe AbWlckiungsamt1r Ab . cklungsämter und die ~bWlcklm~gsstellen 
wiederum die früheren Generalkommandos a s ;X to(!"pots Artilleriedepots, Tramdepots, 
der Friedenstruppenteile untergeordnet, Lazarette, ßtemolll\vilir die 'Reichswehr und das Zukunfts-

d b t ßen Dagegen mu en a . B h<' d .. h t in Nachrichtenparks wur en a ges o. V or un s- und sonstIgen e or en zunac s .. 
heer unbedingt erforderlichen Verwaltungs-, ers g d~n mit dem 1. X. 19 das Reichswe~rI11ll1l
die Reichswehr übergeführt werde:l. Info~~des~~~ W'~ffen und Gerät, die Bekleidungs-Prüfungs-
sterium, die Waffeninspekteure, die Inspe tlOn . 
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kommission, die Kommandantur Berlin, ein Festungsinspekteur, 14 Festungskommandanturen, 
16 Kommandeure von Truppenübungsplätzen, 15 Lehrschmieden und die nach dem Friedensver
trage zugestandenen Waffenschulen in die Reichswehr aufgenommen. Unter etatsmäßiger Berück
sichtigung dieser Stellen mußte nun die bestehende Reichswehr in den durch den Friedensvertrag 
zunächst bedingten Rahmen von 200000 Mann zurückgeführt werden. Die Organisation im großen 
mußte so vorbereitet werden, daß die nunmehr einsetzende dauernde Verminderung der Bestände 
- ohne zeitweise auf die Verwendungsfähigkeit der Truppen verzichten zu müssen _ die Stärke 
VO~l 100 000 Mann derart erreichen kann, daß diese dann gleichzeitig so gegliedert sind wie es der 
FrIedensvertrag von uns verlangt. Nach diesem soll Deutschland 7 Infanterie- und 3 Kavallerie
divisionen haben. Da die Kavallerie auf das ganze Reich verteilt und stc'ts als bewegliche Reserve 
gehalten werden muß, andererseits eine Kavalleriedivision als selbständige Besatzungstruppe 
für einen bestimmten Bezirk nicht geeignet ist, so wurde das Reich entsprechend den vertragsmäßig 
zu bildenden 7 Infanteriedivisionen in 7 Wehrkreise eingeteilt; und zwar Wehrkreis IOstpreußen, 
II Pommern, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, III Schlesien, Brandenburg, Posen, IV Provinz 
und Freistaat Sachsen, V Thüringen, Hessen, Baden, Württemberg, VI Hannover, Westfalen, 
Rheinland, VII Bayern. Diese Kreise - an deren Spitze Wehrkreiskommandos treten _ sollen 
die territorialen Ergänzungsbezirke der zukünftigen Divisionen werden. Als höhere Kommando
einheiten über die Divisionen sind uns nur zwei Generalkommandos und das Reichswe{trministerium 
zugestanden. Wir werden daher in Zukunft in Berlin ein Reichswehrgruppenkommando als zu
sammenfassende höhere KommandosteIle für die 4 östlichen Wehrkreise, in Kassel ein ebensolches 
für die 3 westlichen Wehrkreise haben. Jeder zukünftige Wehrkreis umspannt damit ein Gebiet, 
das 2-4 der alten Korpsbezirke umgreift. In territorialer Beziehung sind daher die Wehrkreis
kommandos die Erben der Generalkommandos in erweitertem Umfange, während die Reichs
wehrgruppenkommandos etwa den früheren Armeeinspektionen aber gleichfalls in erweitertem 
Umfange entsprechen. Als einzige und zentrale Kommando- und Verwaltungsstelle dient für das 
ganze Reich das Reichswehrministerium, das damit die Funktionen einer außerordentlich großen 
Zahl von früheren teils in Berlin, teils in München, Dresden und Stuttgart tätigen militärischen 
Zentralbehörden übernimmt. Im Etat von 1913 war die Zahl der in diesen Zentralbehörden tätigen 
Offiziere an:lähernd 4000. Das jetzige Wehrministerium mit den ihm angegliederten Inspektionen 
hat dem FrIedensvertrag entsprechend nicht mehr als 300 Offiziere. Es kommt in dieser auch im 
Verhält~.is z~r übrigen Heeresvermin~erung.unnatürlich starken Verkümmerung der Zentralorgane 
der zukunfbgen Wehrmacht der FemdesWllle zum Ausdruck,gerade das Gehirn der deutschen 
Wehrhaftigkeit zu treffen und dadurch die Entwaffnung am nachdrücklichsten durchzusetzen. 
Es wird daher d~r ~ußersten Anspannung bedürfen, daß die zukünftige Zentrale mit ihrem geringen 
Personal auch dIe mneren und Grenzaufgaben des zukünftigen Heeres auf die Dauer löst. Dabei 
wird die Aufgabe der K0J?-lmandobehörden, des Ministeriums sowohl wie der Reichswehrgruppen
kommandos und Wehrkrmskommandos, gerade wegen der Kleinheit des Heeres in vieler Beziehung 
eine schwierigere und verwickeltere sein als früher, weil bei irgendwelchen Maßnahmen zur Stützung 
der Staatsgewalt und Aufrechterhaltung der Ordnung die an Ort und Stelle vorhandenen Kräfte 
niemals reichen werden, sondern immer Aushilfen von anderen Orten herangezogen werden müssen, . 
s~ daß ein .stet~s Verschieben, Vers~mme~n und .Wiederauseinanderziehen von Truppen stattfinden 
Wlrd. Es 1St hiernach klar, daß dIe kIeme RelChswehr nur bei höchster Beweglichkeit unserem 
neuen, no~~ manchen Erschütterungen entgegengehenden Staatswesen die sichere Stütze wird geben 
können. Uber die Organisation der Zukunftsdivisionen, die Stärke an Menschen und Pferden 
die Ausrüstungen an Waffen und Munition erübrigt sich jedes Wort, da dies alles bis ins kleinst~ 
im Friedensvertrag festgelegt und bekannt ist. Dagegen seien einige Worte über die innere Glie
derung und den Ersatz des zukünftigen Offizierkorps, das nach dem Friedensvertrag nur 4000 
Köpfe .stark sein soll, angeführt. Das Verhältnis der Dienstgrade zueinander soll in diesem Offizier
korps m den Hauptzügen das gleiche sein wie im alten, so daß auch mit einer ungefähr ähnlichen 
Beförderungsaussicht für den einzelnen zu rechnen sein wird. Prozentual vermindert wird nur die 
Zahl der Leutnants, weil in einem Heere, dessen Unteroffiziere und Mannschaften sämtlich lang
dienende Kapitulanten sind, die Zahl der Offiziere als Unterführer wenig groß sein muß und weil 
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andererseits eine längere Durchbildungszeit für die zukünftigen Offiziere notwendig wird. Es sind' 
hierfür 4 Jahre in Aussicht genommen, so daß einschließlich dieser Ausbildungszeit die Dienstzeit 
trotz der geringen Zahl der Leutnants bis zur Erreichung des Hauptmannsdienstgrades ungefähr 
die gleiche sein wird wie früher. Zur Offizierslaufbahn werden in vollkommen gleichmäßiger Weise 
alle diejenigen Freiwilligen Zutritt haben, die die wissenschaftlichen und praktischen Bedingungen 
der dazu nötigen Prüfungen erfüllen. Während ihrer langen Ausbildungszeit werden die zukünftigen 
Reichswehroffiziere die Dienstgrade des Gemeinen, Gefreiten und Unteroffiziers durchlaufen, 
so daß in Zukunft ein Offizierkorps geschaffen wird, das aus einem scharfen Wettbewerbe, aber 
aus keinerlei Standes bevorzugung hervorgeht. 

So klar nun der vorstehend geschilderte Rahmen des zukünftigen Heeres vor uns liegt, so 
verwickelt sind die tatsächlichen Übergangsverhältnisse in dieses. Es wäre an sich das einfachste 
gewesen, aus den vorhandenen Kräften .entsprechend den ~es~i:n:nungen des Frie~ensve~.trages 
für das 200 OOO-Mann-Heer 14 Infantene- und 6 KavallenediVlsIOnen und aus diesen fur das 
100000-Mann-Heer 7 Infanterie- und 3 Kavalleriedivisionen zu bilden. Diese radikale Umformie
rung hätte in verhältnismäßig kurzer Zeit durchgeführt werden können, wenn es möglich gewesen 
wäre, auf die Verwendungsfähigkeit der Truppen zeitweise zu verzichten. Ein solches Verfahren 
verbot sich aber vollkommen. Die Regierung mußte stets und dringend über verwendungsfähige 
Truppen verfügen, und besonders durften auch die Aufgaben an der Ostgrenze keine Unterbrechung· 
erleiden. Es mußte daher mit sehr viel größerer Behutsamkeit umformiert werden. Als Einheits
typ wurde der Brigadeverband beibehalten, einmal weil sich aus dem bisherigen Brigadeverbande 
Divisionen nicht ohne Schwierigkeiten entwickeln ließen, vor allem aber, weil die Gliederung in 
Infanterie- und Kavalleriedivisionen für die Aufgaben namentlich im Innern, aber auch an der 
Ostgrenze zu schwerfällig gewesen wäre. Es wurde daher für die Bildung des 200 OOO-Mann~Heeres 
ein Plan aufgestellt, nach dem 2-3 der bisherigen Reichswehrbrigaden zusammengezogen und zu 
einer Brigade gleichen Typs verschmolzen werden sollten. Das Tempo der Verschmelzung wurde 
so geregelt, daß immer Teile der einzelnen Formationen verwendungsfähig blieben. Grundsätzlich 
wurden in jeder Brigade folgende Verbände vorgesehen: 2Infanterieregimenter zu je 3 Bataillonen, 
1 Kavallerieregiment zu 3 Eskadrons und einer Kavallerie-Maschinengewehrabteilung, 1. Artille~e
regiment zu 3 Abteilungen, 1 Pionierbataillon, je 1 Nachrichten- und KraftfahrabteIlung; eme 
Sanitätskompagnie und ein Staffelstab mit 4 Feldkolonnen. Das Verhältnis von InfanterIe 
Kavallerie zur Artillerie usw., ferner die Gesamtstärke der einzelnen Waffengattungen und 
Gesamtme~ge der Waffen wurde dem Friedensvertrage entsprechend .vorgeseh~n. Ein 
Abweichen von dieser normalen Brigadegliederung erwies sich als nötIg, um dIe .u""m..l"L 

'Sachsen, Württemberg, Baden und Hessen ihren Bevölkerungszahlen entsprec~end zu 
und auch in einzelnen preußischen Bezirken mit Bezug auf die BevölkerungsdIChte ULl!!e:recn1iI'!t~: 
keiten bei der Heeresverminderung zu vermeiden. . ' ,',', 

Aufgrund dieses Planes sollte nun aus den bestehenden 43 R.eIChswehrbngadenallf .. ' .. ', 
Wege der Schaffung neuer Verbände durch Zusammenlegung aller bIsher beste~endenVe~bande 
das Übergangsheer von 200 000 einschließlich der Behörden in G~stalt von 20 RelC~swehrbrlg~~en 
gebildet werden. Auf diese Weise wurden alle bestehenden Verbande an .der ForIl1lerun~. be~em~t, 
nicht nur einzelne. Die Zusammenlegung sollte innerhalb der WehrkreIse und grund.sat~?h 1m 
Heimatbezirk der Truppenteile stattfinden; Ausnahmen sollten auf besonders angebrachte.Wunsche 
der Truppen und in den Fällen, wo der Heimatbezirk .infolge Räum~g oder A?1iret~g mcht ll:10hr 
in Frage kam, Berücksichtigung finden. Von den zu bIldend~n 20 Bngad~? entf101en.lm allg~n:-emen 
2 auf jeden Wehrkreis ; nur die Wehrkreise III und IV erhlel~n aus Grunden d~r mnerl?olitlschen 
Lage 5 bzw. 4 Brigaden, der Wehrkreis VII 3 Brigaden zur ErreIchung der nach semer Bevolkerung~-

. zahl zuständigen Truppenzahl. Die Regelung der 'Unterstellung ~de derart vo:-gesehen, daß dIe 
Brigaden den Wehrkreisen unterstanden; letztere unterstanden W1~der d~n ReI.chswehrgruppen
kommandos und zwar dem Reichswehrgruppenkommando 1 (Berlin), die KreIse III, IV, de:n 
Gruppenkommando 2 (Kassel), die Kreis~ V, VI, dem. Gruppen~~mm~ndo 3 ~Kolberg), die 
Kreise I, II, ersterer wurde später selbständig und den:;. Rewhswehrmlmstermm unmIttelbar unter
stellt, dem Gruppenkommando 4 (München) der KreIS VII. 
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, Obwohl die s~ch immer mehr ~inausschiebende Ratifizierung des Friedens eine V~rlang
s~mung der Umfonmerung gestattet hatte, so stand doch auf der anderen Seite der durch die finan
Z1~~e Lage begründete Wunsch des Reichs~inanzministeriums, das Heer zum 1. X.19 aus Ersparnis
grunden auf 200000 Mann abzubauen. Die Verfügungen hierzu wurden zwar erlassen ihre Durch
führung er~es sich aber a.ls unausfüh~ba:r ur:d zw~r standen ihr 3 Hauptschwierigkeiten entgegen: 

1. d~e großen techmschen SchW1er~g~eIten emer Massenentlassung - es hätte sich um rund 
200000 Mann gehandelt - mIt Ihren unerwünschten politischen Folgen 

2. das Aufflammen der Kämpfe im Osten, ' 
3. die schlechte Transportlage. 
Zur Absch:vächung d~eser Sch~erigkeit~n - na~entlich zu 1. wurde, ausgehend von der 

T::tsache, daß beI der VermInderung dIe preußIschen Bngaden mehr als die Hälfte ihrer Bestand
tmle entlassen mußten, währen~ ~ie süddeu~schen B~igaden kaum Entlassungen vorzunehmen 
bra.uchten - ::ngeordn~t, daß bm Jeder preu~Ischen Bngade an Infanterie insgesamt 3 Infanterie
regImenter zu Je 4 Bataillonen aufzustellen SeIen. Ferner mußten für die im Winter zu erwartenden 
inne~en Unruhen Fliegerf~rmati~nen, .~ampfkraftwagenverbände, Eisenbahntruppen, technische 
AbteIlungen und Kavalleneverbande uber den Rahmen des 200000-Mann-Heeres zunächst bei
behalten werden. Die Forderung des Feindbundes, die 50 km-Zone mit 20 Bataillonen zu besetzen 
zwang .~e~ner d.azu, auch hiervon II v:reitere Bataillone außeretatsmäßig noch zu belassen, vor alle~ 
aber n?tlgte dIe .Bedrohung durch dIe Polen und die durch die Verzögerung in ,der Ratifizierung 
des ~nedens bedmgten. besonderen Grenzschutzmaßnahmen die Verminderung und Verschmelzung 
der 1m Osten .stehenden Truppen zu verlangsamen oder ganz einzustellen. Der auf Grund dieser 
Lage der NatIOnalversammlung vorgelegte und von ihr genehmigte Etat sah daher vor: 

a) einen ord~ntlichen Etat für das 200000·Mann-Heer mit dem Reichswehrministerium an der Spitze 
d.en 4 ReIChswehr~ruppenkommandos und 20 gemischten Brigaden, ' 

b) eu.:en auß,erordenthchen Haushalt, der den nach der Lage unbedingt nötigen Beibehalt von rund 190000 
Kopfen SICherte. ' 

Der Haushalt zu a) beanspruchte an fortdauernden Ausgaben rund 550000000 Mark, zu b) bis 
~nde ~anuar 300000000 und für Februar und März 200000000 Mark. Welche Kosten in Zukunft 
d~e Rewhswe~r verur~achen wird,. ist b~i den schwankenden allgemeinen Preis- und Lohnverhält
n~~sen noch x:.ICht ~u uberse~en; ,~ICher 1st, daß das uns durch den Friedensvertrag aufgezwungene 
Soldnerheer fmanzlell uns wmt druckender belasten muß als eine Wehrmacht, die auf der allgemeinen 
Wehrpflicht" beruht. 

Während sich nun bis Ende 1919 in der westlichen Hälfte des Reiches die Reichswehr in den 
Rahmen des 200000-Mann-Heeres einfügte, blieben in der östlichen Hälfte die dort stehenden 
K~äfte unvermindert zunächst in ihrer alten Formierung. Mit Inkrafttreten des Friedens und nach 
Rau:nung der abzu~~etenden ~zw. Abst~mmungsgebiete wurde aber auch hier sogleich mit der 
Verrn~gerung der ~rafte un~ Ihrer UmbIldung begonnen,. die Ende März ihre Beendigung fand. 
Aus dIese:n so vermInderten Übergangsheer soll das dem Fnedensvertrage entsprechende zukünftige 
Heer gebIldet werden. 

b) Die Reichsmarine. 
Von Paul Koch, 

Geh. Admiralitätsrat a. D., Berlin. 
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Toeche - MIttler, Erstes bis viertes Jahr im Kampf zur See. 

Nach der hergebrachten, wenn auch nicht ganz zutreffenden Redewendung endete Deutsch
lands erste Flot~e unter dem ~ammer des Auktionars. Rühmlicher war der Ausgang der zweiten 
Flotte, als AdmIral v. Reuter m der Bucht von Scapa Flow deren schmähliche Auslieferung an 
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einen übermütigen, erbarmungslosen Feind dadurch vermied, daß er ihre Schiffe auf den Meeresgrund 
versenkte. Deutschland dankt ihm diese Tat, aber freilich darüber dürfen wir nicht im Zweifel sein, 
daß der große Zeitpunkt, wo noch einmal wieder die deutsche Flagge über einer seebeherrschenden 
Flotte weht, in die weiteste Ferne gerückt ist. Keiner, der heute lebt, wird diese Flotte schauen, 
und die wenigen Schiffe, die uns nach den Friedensbedingungen von Versailles verblieben sind, 
verdienen kaum, eine Marine genannt zu werden. 

Nach diesen Bedingungen dürfen Deutschlands Seestreitkräfte höchstens bestehen aus: 
6 Schlachtschiffen der "Deutschland"- oder "Lothringen "-Klasse, 
6 Kleinen Kreuzern, 

12 Zerstörern und 12 Torpedobooten. 

Für die in Bau zu nehmenden Ersatzschiffe ist als größte Wasserverdrängung festgesetzt: 
bei den Schlachtschiffen 10 000 Tonnen, bei den Kleinen Kreuzern 6000 Tonnen, bei den Zerstörern 
800 Tonnen, bei den Torpedobooten 200 Tonnen. Bei Innehaltung dieser Grenzen würden die 
Schlachtschiffe keine größere Armierung als etwa 4 Stück 24 cm und 6 Stück 21 cm tragen können, 
wir kehrten also damit zu den Schiffen zurück, die etwa um 1900 auf Stapel gelegt wurden und nach 
der inzwischen fortgeschrittenen Entwicklung als durchaus veraltet~ gelten müssen. Die kleinen 
Kreuzer würden in ihren Abmessungen die als Schulschiffe aufgebrauchte "Hertha"-Klasse über
treffen und sich bei entsprechender Armierung immerhin als ganz brauchbare Schiffe ausgestalten 
lassen, doch reicht ihre Zahl nicht entfernt aus, um auch nur einigermaßen die Interessen unseres 
überseeischen Handels wahrzunehmen. Die uns zugestandenen Zerstörer würden allenfalls der 
heutigen technischen Entwicklung derartiger Fahrzeuge entsprechen, während Torpedoboote 
von so geringer Wasserverdrängung, wie die Friedensbedingungen sie vorschreiben, seit 20 Jahren 
nicht mehr gebaut sind, und solche kleinen Boote höchstens für den Polizeidienst in unseren Küsten
gewässern verwendbar sein würden. Die Fristen für den Ersatz der Schiffe sind in ähnlicher Weise 
bestimmt wie in dem bisher gültigen Flottengesetz. Die Beschaffung von Unterseeschiffen auch 
zu Handelszwecken ist durch einen besonderen Paragraphen der Friedensforderungen ausdrücklich 
unter Verbot gestellt. Die uns auferlegte Auslieferung unserer Schlachtflotte ist durch .A~miral 
v. Reuters mannhafte Tat im wesentlichen entbehrlich geworden. Mag es auch den englIschen 
Tauchern gelingen, das eine oder andere dieser Schiffe wieder zu heben und kriegs?rauc~bar herz~
richten so ist unseren Feinden doch der Triumph nicht vergönnt gewesen, und dIe Marme hat em 
Ende i~Ehren gefunden, anders wie einst der Rest der russischen Schiffe bei Tsushima, die kampflos 
die Flagge strichen, um dem japanischen Kommand?zeich~n Pla:tz zu m~chen.. . 

In der ihr aufgezwungenen Beschränkung entspncht dIe Mar.me u~gefahr der]e11lg~n Flotten
stärke, über die wir zur Zeit des Generals v. Caprivi verfügten. Dw kiemen SchlachtschIffe 
allenfalls den Ausfallkorvetten der "Sachsen" -Klasse zu vergleichen sein, dafür 
der Flotte angehörenden Kreuzerfregatten und -korvetten wie ,..sto~ch" und ."Stein", 
und "Olga" jedenfalls für den auswärtigen Dienst bequemere EmheIten als .. die Kre~er, 
nach Wegfall der unE? jetzt verbleibenden derartigen Schiffe werden erbauen durfen. Dl~ . 
zugestandenen Minensucher, mit denen wir die uns aufgetragenen Me~res~treck.en r~umeuund 
fernerhin von Minen freihalten sollen, können auf den ~est:"nd der Seestr~ltkraft~ 11l?h~allgerechn~t 
werden, das gilt auch nicht für die Hilfskreuzer, die teIls ll1 n~utralen Land~rn mter11lert und. teus 
in deutschen Häfen ankernd, abgerüstet und demnächst .WIe Handelssc~lffe b~handelt werde~ 
sollen. Von den Unterseebooten, die illlS nach dem jetzt vorlIegenden Zeug11ls ~nghsc~~r ,und am~n
kanischer Admirale bei längerer Ausdauer den Sieg v~rschafft hätten, werden Wlr endgültIg Abs?hl~.d 
zunehmen haben, uns verbleibt nur die von den Femden uns aufge~achte Rechnung, da~ ,,?r fur 
den von diesen Fahrzeugen der Welttonnage zugefügten Schaden dIe Summe von 35 MIlliarden 
Franken bezahlen sollen. , 

Um zu verhindern, daß im Wege eines Krümpersyste~ etwa der ~ar:nscnaft~?estand 
für eine größere Flottenmacht ausgebildet un~ bereit ge~alten WIrd, haben WIr dIe .V:erpfnchtung 
eingehen müssen, uns in dieser Richtilllg auf ~~ne Kopfs.tar~e von 15.000 Mann, Offizwre und d~s 
Personal aller Grade eingeschlossen, zu beschran~~n. MIt diesem gerll1gen Bestande soll ferne::hll1 
den Anforderungen der Schiffe, der Küstenverteldigung,~ der Verwaltung und der an Land befll1d-
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lichen Dienstzweige genügt werden. An Offizieren und Deckoffizieren dürfen höchstens 10 vom 
~under~ des Ges:;tmtbestandes vorhanden sein, irgendwelche Formationen und Reserveabteilungen 
m Ve~bmd~r:g .. l1llt der Mar~ne dürfe~ nic~t auf~echt erhalten werden. Da in diesen Bestimmungen 
nur ,on Mllitarpersonal dIe Rede 1st, smd die außerdem erforderlichen technischen und Ver
waltu?gsbeamten, denen kein militäris~~er Rang beiwo~nt, nicht darin einbegriffen; ihre Zahl wird 
angeSIChts der uns auferlegten. Besch::ankungen ohnehm nur gering sein können, 

. . ~n bezug a~f den Ersatz ISt bestImmt, daß das Personal der Marine ausschließlich auf Grund 
f~eIWIlh&er VerpflIchtung ergänzt werden soll. Offiziere und Deckoffiziere sollen sich dabei für 
~men DIenst :von 25 Jah::.en,. U~teroffiziere und Mannschaften für 12 Jahre verpflichten, und es 
1St durc~ Best~~I~lUng~n f~r dl~ emtretenden Abgänge Vorsorge getroffen, daß auch nicht auf diesem 
W:ege e!.ne Moglic~kelt fur eI~~ Vermehrung der ausgebildeten Mannschaften vermittelst einer 
~ll1te::tur o~fe~blelbt. Da. OffIzIersanwärter als solche nicht mehr eingestellt werden, so würden 
s~ch dIe ~ez~ghchen Verpflicht~ng~n erst bei der Beförderung ergeben. Zwölf jährige hatte die Ma
rme bereI~s I.n d~n aus den SchIffSjungen hervorgeg~~genen lY~aaten; in dieser Beziehung brauchen 
a~so SchWIerIgkeIten aus der uns auferlegten Beschrankung mcht zu erwachsen während die Offi
zIer~laufbahn unter den gegeb,enen Verhält~lissen ka~m begehrenswert erscheü;t, und sich fUr die 
Beforderungen .. und notwendIgen AusscheIdungen kaum zu überwindende Unzuträglichkeiten 
herausstellen durften. 

. .~n den vo~ der Marine handelnden Friedensbedingungen sind auch die Anordnungen über 
dIe Kustel1befestlgungen enthalten. Helgoland soll geschleift, der dort errichtete Hafen für Tor
pedofahrzeuge und :U-Boote beseitigt werden. :Ber freie Zugang zur Ostsee soll durch das Verbot 
der Aufstellung wel~tragen~:r Geschü~ze .~ffel~gehalten werden, die die Seewege zwischen Ost
und N o!dsee bestrel~hen ~onnten. DIe fur eme solche Bestreichung geeigneten Befestigungen 
so~l~n medergelegt, dIe darm vorhandenen Geschütze beseitigt werden nur Küstenwerke zu Ver
teI~Igungszwecken . bleiben zulässig, die aber nicht mit schwereren Ge~chützen als solche zur Zeit 
darm aufgestellt smd, ausgerüstet werden. 
. .Auch .~ür die Munit~onsausrüstung der Schiffe und das Kriegsmaterial an Minen und Torpedos 

s.md emschr~nkende B~~tImmungen getroffen, deren ~erwachung sich die Regierungen der feind
lichen verbundeten Mach~e vorbehalten. ha.ben, WeItere Beschränkungen betreffen den Dienst 
d~r Fu~kente~egral?hel!.statl~nen und ~ndhch Ist uns der Besitz von Wasserflugzeugen, soweit solche 
mcht em~twellen fur den Mmensuchd16nst erforderlich sind, verboten und die fernere Herstellung 
solcher mcht mehr zugelassen. 

~us den. gesamten über uns verhängten Bedingungen spricht die Furcht. daß Deutschland 
noc~ emmal w~eder ~ur Se~ mächtig werden und versucht sein könnte, durch den Griff zu den Waffen 
das Ihm v?n semen UberWIndern auferlegte Lo~ zum Besseren zu wenden. Wer aber derartige Dinge 
zu beurteIlen vermag, .. ll1~ß zu dem Ergebms kommen, daß die uns belassenen Seestreitkräfte 
auch als ~f!anzschule fur eme sp~tere gr?ße.re Flotte .völlig ~ngeeignet sind. Sie genügen auch nicht 
zu V~:teldlgungsz::ecken, da ,,?r .:rns ]a Immer WI~~er emer gegen uns vereinigten Übermacht 
gegenubers~hen wurden, und dIe uberalternden OffIZIere und lYlatrosen wird man kaum für be
sonder~ geelgnet ~alt~n können, auf ihren unzulänglichen Schiffen für eine von vornherein verlorene 
Sache Ihr Leben .m d16 .Schanze zu schlagen. Als Auslandsschiffe sind die uns belassenen Kreuzer 
zu schwer .. ur:d d16 Manneverwaltung wird es sich gegebenenfalls sehr zu überlegen haben, ob die 
dem auswartlgen Handel erwachsenen Weiterungen den Einsatz so bedeutender Mittel verlohnen 

Den veränderten. Ver~ält~isse~ ist ~ine ne~e "vorläufige" Organisation angepaßt. Durch 
~es~tz vo~ 13. IV: 19 ISt d16 blShe~lge Knegsmarme aufgelöst, und es ist die Bildung einer vor
la~Ißen ReI~~smanne auf .demokr~tlscher Grundlage, wie es in der Bestimmung heißt, dem Reichs
prasIdente~ ~bertragen, dl~. der SIcherung der de~ltschen Küsten durch Minenräumen, Ausübung 
der ~ee'polizel ~nd Unterstutzung der Handelsschiffahrt sowie der Fischerei dienen soll. In diese 
vorlauflge MarIne sollten ~~e bish~rigen A~geh~:igen der Flotte ~oweit als möglich übernommen 
we::den. Der: 9ber?efehl ~ber d16se MarIne fuhrt der dem ReIChspräsidenten verantwortliche 
R~IChsweh~mmlster m Verblr:dung mit dem Chef der Admiralität. Mit der Wiederherstellung dieser 
DIenstbezeIChnung kehren WIr zu dem Verhältnis zurück, das unter Stosch und Caprivi bis zum 
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Jahre 1889 obwaltete, indem nunmehr wieder die oberste Leitung in Kommando und Verwaltung 
in einer Person vereinigt sind. Ein Unterschied besteht .insofern, als der ~hef der Admir~lität 
nicht wie früher "dem obersten Kriegsherrn " , sondern emem parlall:J.entarlsch verantwortlichen 
Minister unterstellt ist. Dieses Abhängigkeitsverhältnis kommt auch m der vorgesehenen Abord
nung von Regierungsbeauftragten zur Mitwirkung bei der Lösung politischer Aufgaben und in der 
Zuziehung von Vertretern der Schiffsbesatzungen ~nd Truppen zum Ausdruck, wenn es si?h .um 
Anordnungen für die Fürsorge der Truppe ?~er Ihre . Urlaubs- ur:~. Beschv.:~rd~angeleg~nheIten 
handelt. Über die Beförderung von FlaggoffIZIeren befmdet der Prasldent; ~ur di~ sonstIgen Be
förderungen, Entlassunge~. usw. sollen die ~i~herig~m Di~l~ststenen zuständig .. bleI.ben, wobei die 
Beförderung von UnterofflzIeren und DeckoffIzIeren m OffizIersstellungen ausdruck~~h vor?e~~lten 
ist. Für die Mannschaften wird in den Ausführungsbestimmungen zum Gesetz zunachst dIe Uber
nahme einer sechsmonatigen Dienstverpflichtung vorgesehen, so daß die weitergehenden . .v er
pflichtungen erst nach Ratifizierung der Friedensbestimmungen Platz greifen würden, die Uber-
nahme vorhandener freiwilliger Formationen wird vorbehalten. . . 

Zur Ausführung der der Marine zugewiesenen Aufgaben wurde den beIden StatIOnskommandos 
die Aufstellung nachstehend bena.nnter. freiwilliger. 1!~rmationen. übertragen: . 

Je ein Sicherungsverband mIt SchlffsstammdlVlsIOn unter emem Befehlshaber zur SIcherung 
der Ost- und Nordsee. 

Je ein Minenräumverband mit Stammabteilung. 
Je eine Seefliegerabteilung - nach dem vorliegenden Zusammenhang zur Hilfeleistung 

bei den Minenräumarbeiten. 
Je eine Marinebrigade mit Ersatzabteilung. .... . 
Je ein Küstenwehrregiment für die Stationsorte, und KüstenwehrabteIlungen fur dIe klemeren 

Stationsorte. 
Je eine Kommandiertenabteilung. 
Die Marinebrigaden waren dabei z~r Verwe~dung am ,Lande bestimmt, der ~~tenwehr da

gegen sollte der Sicherheits- und Wachd!enst an Ihren StatIOns orten und an de~ K~ste z':l!allen; 
es sollte bei ihrer Zusammensetzung tunlichst auf das Personal der Matrosen-ArtlllerleabteI.ungen 
zurückgegriffen werden. In den Kommandiertenabteilungen sollte das Personal der Behörden, 
Schulen und sonstigen Anstalten zusammengefaßt werden. .,. .... 

Die bisherigen Formationen der Matrosen- und W erftdi~sIOnen, .~er ArtIllerleab~eIlungen, 
Seebataillone usw. verfielen der Auflösung und sollten nur als AbwICklungsa:mter solange beIbehalten 
werden, als die Fürsorge für ihre bisherigen Angehörigen dies e~forder~ch machte. 

Ausdrücklich angeordnet wird das Ausscheiden der WaffenmspektIOne~ als vOjr~teset;ztE)E:e"'"V"'V :F::;· ••. ',,~.·?1,~. 
hörden der Marineteile, während die übrigen Behörden zunächst best~hen bleIben oV»I)Q)l>. 

lieh der Schulen wird deren weitere Verwaltung mit möglichst germgem ~ersonal an:g'elJrU.nell .. ; 
Unter den Sicherungs verbänden hat man wohl, wi~ auc~ an:> de~ ZUWeIsung der Djiszilplilial'~J 

und Urlaubsbefugnisse an ihre Befehlshaber .zu ers.ehen 1st, die b.lsherlgen Ge~chwadElr 
in beschränktem Umfange zu verstehen. DIe Indlensthaltung dieser. FormatIOnen 
deren Bestimmungen vorbehalten doch sind solche zunächst noch l1lcht bekannt NA·,my~rl"'n , 

. h 'Üb h Z 't nachr·l·chten besono:erer Entsendung emes Kreuzers nac ersee wa:r n~c eI ?-ngs.! . . .•.. :. 
diplomatischer Verhandlungen, ein Dienstbetrieb l1l See WIrd de: Voraussl.cht nacher~\~~lede~a~ 
genommen werden, wenn die Marine in die endgültige aus den Frledensb~.stl1n~ung~n Sl~ erge en e 
Formation übergetreten ist. Die Marinebrigaden entsprechen ungefahr o:en blSherlgen ~erft
und Matrosendivisionen sofern diese an der Schaffung der Schlachtflotte als St~mmformatIOnen 
und Depottruppen für die Schiffe zu dienen hatten, die Küstenwehrt~uppen bIlden den ~rsa~z 
f .. di M . . f t' d dl'e MatroseIl Artillerieabteilungen und es Ist offenbar auch die Bel-ur e· arlneIn an erle un 1 - .' .. D' B d b1 
behaltung der bisherigen Bekleidung in Aussicht ge~omm~n, l1l~~m fur d~n :enst an ~r aues 
Z . d f"h B' t h ftungsweise für die übrIge Zelt aber leihweIse hergegebene feld-

eug IBn kelr'dru eret~ k
ewlr 

sc eahen. sl'nd D'l'e neuen Bekleidungsvorschriften bringen im übrigen graue e eI ungss uc e vorges . . -' . '" ~ d' 
tli h V . f h· un sind auch für die Deckoffiziere ArmeistreIfen vorgesehen, Ie 

wesen c e erem ac ungen, n . h d n.ff·' b'ld t . d 
b· h d Offi' b h Iten waren Das besondere Abzelc en er V IZlere 1 e Wie erum IS er en ZIeren vor e a . 
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wie bis z~ Regierungsantritt Kaiser Wilhelms H. ein auf dem Ärmel zu tragender Stern. Bemer- . 
kensw:ert Ist für den .l\farineangehörigen, d~ß der Sammetkragen, das bisherige Abzeichen der Ärzte, 
!ngemeure und geWisser Beamtenklassen m Wegfall gekommen ist, und daß auch die Zahlmeister 
111 Zukunft &olden~.Kn?pfe tragen sollen, während bisher die Unterscheidung - Gold für die Militär
persone~, ~Ilber Iur die Beamtenschaft ~ streng durchgeführt war. 

DIe 111 'Yegfall kommenden Waffel1lnspektionen sind nicht einzeln aufgezählt; eine kürzlich 
erlassene Bestlm~nung über die .Neubildung der Inspektion des Torpedo- und Minenwesens läßt 
erkenne~, da~ dles.e wohl als eme Verwaltungs behörde und als solche unentbehrlich angesehen 
worde!1 lst. DIe gleIChen Erwägungen dürften für die Inspektion der Schiffsartillerie, die Inspektion 
des BIldu~gsw~sens, der Küst~nartillerie und die Depotinspektion Platz greifen, doch dürfte die 
Regelung 1m emzelnen auch hier der Festsetzung nach Durchführung der Friedensbestimmungen 
vorbehalten sein. 

I?ie Admir~lität, die an die Stel~e d~s Reichsmarineamts getreten ist, hat eine ilnem beschränk
ten Pflich~enkr~ls ll:ngepaßte Orgal1lSatI.on angenommen, in der diejenige Gestaltung wiederzu
erkennen 1st, dIe bIS zur Tre~nung ~wls?hen Marinean:t und Oberkommando i.n Geltung war. 
Abgesehen v?n der ZentraJabt61lung fur dIe AngelegenheIten des Hauses umfaßt em Marine-Kom
mandoamt dIe Angelegenheiten des militärischen Personals und des Dienstbetriebes und daneben 
die ta~t~s~~en undstrategischen Fr~gen in Verbindung mit der Verwendung der Schiffe, der Waffen, 
der nulitansche~ Fr~gen der Schiffskon~truktion, dem Nachrichten-, Signal- und Telegraphen
wesen, so daß hIe~ ~le ~ufgaben des 1\1an.neamts und der in Wegfall gekommenen obersten Kom
mandostelIen vere~11lgt sll1d. Das Allgemellle Mar~neamt gliedert sich als Ersatz für die aufgelösten 
W~rft-, Kons.truktlOns~ und Waf~endepartem:nts 111 Abteilungen für Waffenwesen, Werftangelegen
~eIten und ell1~ techl1lsche AbteIlung, der die Fragen des Schiffs- und Maschinenbaus zugewiesen 
~llld. pas .Marllleverwaltungsamt und neben diesem eine Etatsabteilung haben im wesentlichen 
Ihre bIsherIgen A~fgaben beibehalten,. ~och .is~ die allmähliche Überführung der Bau- und Unter
kun~~sang~legenheI.ten an ander~ MIl1lstenallllstanzen eingeleitet. Die Medizinalabteilung be
schrankt SICh auf dIe Angelegenheiten des ärztlichen Dienstes, ebenso das Justiziariat auf die Rechts
fragen, während die Angelegenheiten der Rechtspflege noch der Regelung harren, und die Ver
s?rgungs- und Unterstütz~?gsanw~l~genheiter:. der Etatsabt.eilung zU!5ewiesen sind. Wegfällig ist 
die unter de~ Staatssekret~r v. Tlrpl~z und wahrend .des Kneges zu emem bedeutenden Geschäfts
umfang ~ntwICkelte NachnchtenabteIlung, dagegen ISt der Admiralität eine bisher fehlende und 
?ft vernuß~e n~ue Abteilung angegliedert, ein Archiv, das sich mit der Sichtung der Akten und 
Ihrer ges~~IChtlich~.n Bewert~ll1g befa~sen soll. Wegfällig ist endlich das nautische Departement, 
d~.ssen fru~erer gro~erer Pflicht.enkreIs ~benfalls auf andere Ministerialinstanzen übergehen soll, 
wahrend ell1er na utlSchen AbteIlung beIm Kommandoamt die Vermessungsangelegenheiten, das 
Seekarten- und I~strume.ntenwesen übertragen ist, soweit die Marine selbst daran beteiligt ist. 

Der Besch~ankung m der obersten Instanz entsprechen solche im Stationsbereich. Die Tor
pedowerkstatt, eme a~s Großb~trieb ent~ckelte Fabr,il,:anla!5e, ist nach Wegfall ihrer eigentlichen 
Aufgaben a~f den Dlenstber~ICh des ReIChsschatzmmlStermms überführt. Gleiches gilt für die 
Werft v~n ~Iel, von ~er nur em Arsenal zur Unterstützung der im Hafen von Kiel ankernden Schiffe 
a?gezweIgt Ist. In di~sem -,?-rsenal sind die ~lten Marinedepots aus der Zeit der preußischen Marine 
wIederzu~rkenn~n, sem gerlllger Umfang tntt besonders darin in die Erscheinung, daß es mit nur 
168 ArbeItern semen Aufgaben gerecht werden soll, während für Arbeiten an den Schiffen das Bord
per~o~al ~?- verwenden ist. De~ V ~rsta~d dieses Arsenals sind zugleich die Geschäfte des Hafen
kapI~~ns. ubertra~~n: D~ Danz:g, die ~Iege der Marin~, durch die Umgestaltung der politischen 
V:erhaltl1lsse wegfallig Wird, b~eIbt nur dl~ Werft von WIlhelmshaven übrig, die allerdings auch für 
dIe Anforderung:en d~r ver~leIbend~n kiemen Marine viel zu groß ist, und eine Verwendung ihrer 
Anlagen und Hllfskrafte fur sonstIge Zwecke zulassen wird. 

.~n ~ie künftige Gliederu~g der ~ar!~e gibt der inzwischen durchberatene "Nachtragshaus
halt fu~ die Verwaltung der ~elChs~an~e , de~ da:s zweite Rechnungshalbjahr 1919 umfaßt, und 
nur fortdauernde A~~gab~Il embegrelf~, emen Embli?k. Admiralstab und Marinekabinett sind weg
gefallen, ebenso gehort dIe Seewarte III Hamburg l1lcht mehr zum Bereich der Marineverwaltung, 
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und es ist von den hierher gehörigen wissenschaftlichen Instituten nur das Observatorium in Wil
helmshaven übriggeblieben. Von den Intendanturen verfällt diejenige in Kiel der Auflösung, 
auch vermindert sich ihr Geschäftsumfang, nachdem die wirtschaftlichen Aufgaben auf dem Gebiete 
des Verpflegungs-, Bekleidungs-, Garnisonverwaltungs- und Bauwesens einschließlich der dahin 
gehörigen Rechnungsangelegenheiten von der Marine abgezweigt und an die geeigneten Behörden 
der bürgerlichen Verwaltung übertragen sind. Dementsprechend sind auch die hierhergehörigen 
Haushaltskapitel in Wegfall gekommen, bzw. auf deren rein militärische Anforderungen beschränkt 
worden. Da die Militärgerichtsbarkeit an Bord beibehalten werden mußte, sind auch die entspre
chenden Forderungen für das gerichtliche Personal in Ansatz gebracht; für Geschäftszimmer 
sollen künftig keine Militärpersonen mehr abkommandiert, sondern dafür Angestellte und Arbeiter 
herangezogen werden. In dem Kapitel für die "Geldverpflegung der Marineteile" fällt die Beseiti
gung der Seekadetten und Fähnriche zur See ins Auge. Die Kopfzahl der Seeoffiziere beläuft sich 
auf 578, die der Ingenieure auf 143 Köpfe, daneben sind 580 Deckoffiziere, 3121 Unteroffiziere 
und 9097 Mannschaften, ein Sanitätspersonal von 299 Köpfen und 107 Köpfe an unterem Ver
waltungspersonal vorgesehen. An Zahlmeistern, die auf die Etatsstärke der Beamten in Anrechnung 
kommen, sind 75 Köpfe ausgeworfen. Einer erhe blichen Verminderung sind vor allem die technischen 
Beamten des Schiffs- und Maschinenbaufachs unterworfen, ihre Zahl vermindert sich bei den Bau
meistern in allen Dienstzweigen U11d Rangabstufungen von 202 auf 40, bei den Konstruktions
sekretären von 564 auf 112 und bei den Werkführern von 320 auf 60 Köpfe. Beim Bildungswesen; 
das, wie oben angeführt, einstweilen auch in beschränktem Umfange aufrechterhalten werden soll, 
bleiben von 11 Oberlehrern nur 2 übrig, auch das Garnisonschulwesen kommt beim Marineetat 
in Fortfall. An Indiensthaltungskosten sind insgesamt 24 Millionen 1vIark ausgeworfen, wobei auf 
die Betriebsmaterialien der Schiffe rund 20 Millionen entfallen, und davon ausgegangen ist, daß die 
Sicherungsverbände, über die der gegenwärtige Etat Bestimmung trifft, sich 5 Monate im Hafen 
und einen Monat in See befinden sollen. In dem Unterschied gegen die rund 39 Millionen des letzten 
Friedensetats, mit dem die Betriebskosten der gesamten Schlachtflotte, des Kreuzergeschwaders 
und der sonstigen in Dienst gestellten Schiffe bestritten werden sollten, kommt nicht so sehr der 
verringerte Ansatz als vielmehr die ungeheuerliche Teuerung der bezüglichen Bedarfsgegenstände 
zum Ausdruck. Der Jahresansatz für die Kohlen usw. von 21 Linienschiffen belief sich früher 
auf rund 10 Millionen, jetzt sind für die 6 Monate der sechs kleinen uns verbleibenden Schilfe 4,8 
Millionen Mark ausgeworfen, eine Ziffer, die wahrlich zu denken geben sollte. 

Alles in allem muß hiernach der Überblick, wie wir ihn zu geben vermochten, als durchaus 
unerfreulich bezeichnet werden. Für eine militärisch kaum ernsthaft zu nehmende Flottenriistung 
wird mit einer Gesamtausgabe von rund 82 Millionen Mark - an Stelle eines Jahresansatzes vOn. 
221 Millionen für die uns genommene alte Flotte, ein ganz unverhältnismäßiger Aufwand, in An
spruch genommen. Könnten wir irgend hoffen, daß auch in der übrigen WeIt der Ausgang des KrIe~ 
ges dem "Militarismus" ein Ende gemacht hätte, so würde man sich mit der gegebenen Sachl~!5e 
vielleicht abfinden können. Die jetzt übriggebliebenen Trümmer aber können den, der der For
derung der Flotte durch lange Jahre seine ganze Kraft widmete, nur mit Grimm und Schmerz 
erfüllen. 
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Geßler 91. 
Geständnispflicht 200. 
Gesundheitslehre 323. 
Gewerbeschulen 261, 264f. 
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Haftung d. Staates f. Beamte 187. 
Haldane, 352. 
Handarbeit.l. 304. 

381 Register. 
= .. = ..... _=o,======~~====== 

Handelshochschulen 293-295. 
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Hochschulkurse 271. 
Hochschulprofessorenberufung 

273. 
Hochschulreform 267-275. 
Hochschulselbstverwaltung 270. 
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Jugendstrafrecht 206. 
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Rechtsstaat 203f. 
Rechts- u. Verwaltungskunde

Studium 292. 
Rechtsunterrichtsreform 

2'68-285. 
Referendum 14, 71-77. 
Referendumsinitiative 73. 
Reformen s. betr. SachtiteL 
Regierung 15; 
- Begriff 44--45. 

. Reichsabgaben 127-129. 
Reichsabwicklungskommissar 370. 
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Reichsministerium 3. 
Reichspräsident 2f., 15, 401-44, 

57,63, 65, 69, 159f., 368,375; 
-'-- Wahl 42. 
Reichspresseamt 353 f. 
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Reichswehroffiziere 371. 
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Schwangerenfürsorge 324. 
Schweizerische Verfassung 10-16. 
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Senat, amerikan. 12. 
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