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hat aber das Recht der Bernehmung oder Vereidigung von Zeugen,
die Einsezung eines Untersuchungsausschusses begründet für niemanden
die Pflicht zur Aussage. Dies kann nur durch ein Gericht bewerk-
stelligt werden oder durch einen besonderen Gesetesakt.“

Dieser Auslegung der bestehenden Berechtigung kann man völlig
zustimmen und es wäre auch sehr gewagt, einem wie heute zusammen=
gesezten Reichstag erweiterte Kompetenzen zu bewilligen. Jhm droht
doch über kurz oder lang „der preußische Leutnant mit zehn Mann“!

Bei einem richtig zusammengeseßten Reichstag aber und, wie ich
gleich hinzufügen will, auch bei jedem Landtag ist eine solche Kompetenz-
erweiterung viel wichtiger und für das Gemeinwohl ersprießlicher als
etwa die Einführung der Parlamentsherrschaft. Denn sie macht die
biSherige Kontrolle der Regierung nur „mit dem Mule“ zu einer wirk=
lichen und sachlichen und damit exst gewinnt die Volksvertretung das
ihr theoretisch ja schon lange zukommende Recht der Kontrolle der
gesamten Staatsverwaltung.

Wie schüßen wir uns vor dem politischen Schwachsinn der
Deutschen ?

Durch bessere politische Erziehung.
„Wollte man sich über die Wirkungen einer Wahlreform mit

gutem Gewissen beruhigen, dann müßte noch eine möglichst intensive
und extensive politische Belehrung des ganzen deutschen Volkes als
Ergänzung hinzukommen. An einer solchen politischen Volkserziehung
fehlt es aber leider bis jezt im deutschen Reiche ganz und gar. Der
deutsche Schulmeister hat hier vollständig versagt, und das vielge=
rühmte deutsche Schulsystem hat in politisch -nationalex Be-
ziehung total Fiasko gemacht. Der deutsche Schulmeister, der
angeblich bei Sadowa gesiegt, ist nahe daran, dem deutschen Volke
ein zweites viel schmählicheres Jena zu bereiten ! Diese traurige Tat=
sache steht für jeden Auslanddeutschen, der Gelegenheit hat, die poli=
tische Einwirkung der Schule auf das nationale Denken und Fühlen
anderer Nationen zu beobachten, vollständig fest. Daß es einem Teile
des deutschen Bolkes allmählich aufdämmert, es sei etwas faul mit
seiner vielgerühmten Schulbildung, dies ist wieder ein unbestreit-
bares, großes Verdienst des Kaiser3 Wilhelm I1l., der in beredten
und scharfen Worten seinen Befürchtungen über das nationale Manko
des deutschen Schulwesens Ausdruck gegeben ! I&lt; werde bei dem
Kapitel „Schulreformen“ auf diese Frage in ihrem weiteren Zu-
sammenhange zurückkommen. An dieser Stelle liegt es mix lediglich


