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3 tt ß a 11.
<äocta[e grage unb Sen o a ttu n g ä p o titü . (gortfepung unb ©cptufj.)
SRittpeilung auä ber p r a r i ä :
$ie beamteten einer @emeinbe*@parcaffe fönnen auep bann niept atä Sebienftete ber
©emeirtöf tm ©inne ber @emeinbe--3Bap(orbmtng angefepen lwerben, meiiit bie
©parcaffe alä ein ©emeinbe-Snftitut erfepeint.
P e rf onalten.
© r [ eb i g it n g etr.

foctale Jrage nnb Hevnmtiungspolitik.
(gortfepung unb ©eptufj.)

©taatSangeßörigen gegenüber gleicßmäßig burd;gufüßren. Sluf anberen
©ebieten beg VerwaltnngSrecßteS ift man längft baßin gefommen, baß
für bie ©urdßfüßrmtg ftaatlidßer ^Obligationen bie gefammte ©teuer*
fraft be8 © taateS in Slnfprucß genommen wttb. SBa8 mürbe man g.
V . bagu fagen, memt jebeö ©orf »on 1000 ©inmoßnern nießt nur
feine 10 (Scann regelmäßig beim fteßenben $eere ßaben, fonbern and;'
bie gugeßörtgeit 2250 Dßlr. jäßt'licß baar gu ben SMitärfoften bei*
tragen follte? Ueberalt ftrebt man banaeß ßtn, bie Äopffteuent burd;
gerechtere ©tnfcßäßungen gu erfeßen, nur nteßt auf bem mießtigften ©e=
biete ber ©taatSoermaltung, nämtieß bem ber ©ulturpoligei. SllleS tft
ßier fpontan; itt ber Dßat aber wirb bie ©ulturfürforge in ben engften
©emeinießaften ttaöß ber ©teuerfeala bemeffen. Scß »erfleße nid;t recht,
au8 roeteßem inneren ©runb gerabe bie atlermid;tigfte ©taatSaufgabe,
bie ©rßaltung mtb SJießrmtg ber nationalen ©ultur, gum Prüfftetit
für bte wtrtßfcßaftltcße ©elbftoermaltung »on Äreifen ober felbft »ott
Prooittgen gemaeßt werben foll. Sllleg, mag gegen bie flehten ©cßul*
jocietäten ,»orgebrad;t werben fann, gilt ja aucß »om Äret§= mtb 'Pro*
»ingtaloerbanb, ba eg ärmere unb reteßere, bießter unb bünner beüöt*
ferte Äreife mtb Proßtngen gibt, ©te Vetßeiligung »ott ÄretS* mtb
©emeinbeßertretung an ber ©cßulaufftößt läßt fidß ja moßl eben fo
»ertßeibigen unb empfe-ßlen, mie ißre Bugteßttng bet ber ©urcßfüßrmtvg
anberer-©taatgnufgaben, obmoßl gerabe auf biefem ©ebiete baS ©i;*
ftem ber ©elbftßermaltitng boeß gang anbere Buftänbe »orauSfeßt, alg
fie in eingelnen Partien unfereS Vaterlanbeg befteßen; ja itt mand;en
©egenben feßeint mir baS Selfgovernment im ©inne ber allgemeinen
Siecßtggteicßßeit fcßlecßterbingg unaugfüßrbar oßne »orßerigen grünb*
ließen ©utturfdmb ber Vemoßiter. Aber aud; wenn unfer Volf bnreß*
weg fo reif märe, um oßne ©cßäbiguttg ber nationalen Bufcmtmenge*
ßörtgfeit unb ber nationalen ©rmtbgefeße fid; itt einigen ßunbert
Äretfevt „felbft gtt regieren", fo mürbe e8 bod; nießt angeßen, jebem
eingelnen biefer Äretfe bie Vefdjaffmig ber Sllittel gnr felbftftäntigen
©urtßfüßrung »on nationalen Aufgaben gu überlaffen, ober nun gar
ißnen »orgufeßretben, mie fie jene Piittel aufgubrtngen ßaben. SBenn
ba8 VolfSfcßutwefen überall gleid; organifirt, auf gletd;e ^)öße gebraut
werben foQ, fo merben bte lanfettben Sluggaben für baSfelbe um fo
bebeutenber fein, je büttner bte Veßölferung, je größer bie Aitgaßl ber
SBoßnpläße im Verßältniß gnr ©inwoßnergaßl — ba man ben flet*
neren ©emeinben eben fo gute Beßrer mtb ©d;itleinrid)tungen geben
muß, mie ben größeren; in feßwad; beßölferten unb armen ©egenben
wirb baßer auf ben Äopf ein ßößerer Vetrag entfallen, als in ftarf
beßölferten ©egenben unb namentfid; in größeren ©iäbten. Snbem
nun ber ©taat jeben ÄreiS gmingt, für bie Äoftett feiner Votfgfd;uleit
nad; ber allgemeinen Siorm anfgufommen, fo aboptirt er nid;t nur
für fetne gletcßberecßtigten Dßeile baä ©pftem ber Piatricularbeiträge,
fonbern er »erfdßärft ben ©ßarafter berfelben nod; babureß, baß er bte
ärmeren Äreife, anftatt ißnett Siacßläffe gu gewäßrett, bebeittenb prä*
graüirt.

©8 ift nun gunäcßft eine gang befonbere Slufgabe oon „©ultur*
poltgei", melcße ^)irtß bem ©taate gugemeffen miffen mitf. ©r be*
geießnet nämltd; als ©ulturpoligei bte gefammte auf baS ©lettßgemicßt
ber ©oncurrengfäßigfett ber Veüölferung unb auf bte Siormirung ber
jebem jungen Staatsbürger gu gebenben Vtlbung gerießtete Dßätigleit
beö ©taat«.
©a§ äpauptgebiet biefer ©ulturpoligei ift bie Vefcßaffung beö
Hnterricbteä für bte Sugenb. Sluf btefem gelbe befonberS «geige e8 fieß
redjt beufließ, mie feßmer eä fei, eine SBaßrßeit, einen 31ed;tSgrmtbfaß
tnS Beben eingufüßren oßne ben energtfdjen SBiKen unb ben ftarfen
Slrm beö ©taatg.
©ie Vefdjaffmtg beö Unterrid;teö ift feiner ©angßeit nad; ©aeße
be8 ©taatg, birecte Slufgabe begfetben, mtb bie Dßeilung ber ©cßul*
finangüerroaltnng gmifd;en ©taat unb ©emeinbe tt. f. m. eine Ver*
feßrtßeit, ©enn unter ber ^errfeßaft leßteren PrinctpS feßen mir unter
ben Slugen mtb mit Buftimmmtg beS ©taateS meßr mtb meßr eine
großartige Verfcßiebmtg ber ©utturoerßäliniffe beg Volfeg fid; »oll*
gießen, ©er ©taat gmittgt feine SIngeßörigcn gur ©ultur; aber baö
SJiaß, ba8 er anlegt unb gemäßrt — alfo baS, morattf eS fdjtießlidß
anfömmt — rid;tet fid; nteßt nad; bem Vebürfntß,.fonbertt ttatß bem
©elbfädel ber Beute, ©emäßrt feßott bie ßäuSticße ©rgießmtg bem Äinbe
Bemittelter mtb gebilbeter ©Item etne größere BebenSmttgift al8 böm
armen Daglößtterfinbe, fo Wirb bureß bie uerfeßrte Dßetfmtg be»
©d;ulftngng»erroaltung gmifd;en ©taat mtb ©emeinbe ober ©taat unb
ÄretS ba§ Verßältniß nod; ungleid;er, wag um fo meßr inö ©ewitßt
fällt, al8 e8 fid; ßier nid;t etwa bloß um bte Venad;tßeiligmtg ettt*
gelner Snbißibuen fonbern ganger ©emeittben, ja ganger ©egenben
ßanbelt.
^
©ntmeber ßat ber ©taat bie ©ulturpoligei gn üben ober nitßt;
«ntmeber liegt ißm bie PfHcßt ber VolfSbtlbuttg ob ober nid;t. ,jpat
SBir müffen aber aud; ein ben großen ©utturaufgaben entfpre*
er ba8 Sietßt mtb bte Pfltdßt ber ©ulturpoligei, fo ßat er aucß bte
Pflidjt, bie alg ricßttg erfannten culturpoltgeilicßen ©ntnbfäße alten cßenbeS ©itlturßubget in bett ©taat8ßauSßalt§ptan auftteßmen. greiltcß,
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fo gelegentlich bei ©taigberatpungen unb mit admältgen ©epaltgauf?
befferungen werben wir niemalg bagu fommen. @g bebarf eineg grop?
artig angelegten, tief einfcpnetbenben £>rganifationgplaneä; bie ftttan?
gierten ©onfequengen ftepen in gweiter Sinie. Btgper pat man, wenn
eg fih um bie ©runblage alleg ©taatgwopleg, bie Bolfgcnltur, pan?
beite, immer gefragt: „wie oiel paben wir Bei unferer mangelhaften
Befteuerunggform bafür nod) übrig'1; id) mochte, bap jejrt gefragt
Würbe: „wie oiel müffen wir unter allen Umftänben auf bem SBege
gerehter Befienerung fhaffen, um ben ©utturftaat änggubauen".
©ie befte „©ulturpoliget" wirb tnbeffen allein ntht augretcpen,
bie fociale grage gu lofen, wemt mit ipr niht eine gropartige Ste»
form beg gefammten öffentlichen Stedjtg -fpattb in £anb geht. Alg
greipättbler oom reinften SBaffer pulbige icp allerbtngg bem Sbeal beg
wirtpfhaftlihen „laissez faire“ unb „laissez passer“ ttttb mtpbirtige
eg, wenn matt, auf bem (Plane unferer heutigen ungeftmbeit ©nt?
widelung in bie ©nge getrieben, biefeg Sbeal oerfäugnet ober oerun?
glimpfen läpt. 316er oon ber S3erwirflid)ung begfetben fann bod) fo
lange noh feine Stebe fein, atg ber ©taat weber ©ultur? nod) Siecptg?
gleihpett gewäprt.'S'g tft fo erflärlicp wie entfcpitlbbar, bap man bie
©inführung ber btopen Sßorte gretpeit uttb ©teid)peit für ibetttifh
pielt mit ber menfhlihe» ©tgenfpaft felbft, bie eben bod) nur müp=
fam erworben wirb; bag ift ja bag Soog faft aQer gropen mt5 guten
Sbeen, bap ipre feimenbe Äraft, in fanbigem SBoöeit gemeffen, guerft
oerfamtt unb oon ben Äurgficpttgeit oerworfen wirb, um erft fpäter
gentepbare grüepte am golbnett (Baume beg Sebeitg gu treiben, ©er
(Boben aber, in ben wir pflangett, tft bec SRenfcp, »on Wethem bag
SBort gilt „©rgiepung ift -Silles"; uttb ein ©taat, bem bie ©rgiepttttg
ntcptg ober wenig ift, wirb immer ein fterileg Berfucpäfelb felbft für
befheibene greipeitgibeale bleiben.
Slationalofonowifcpe gormetn pqben ftetg etwas (Bebettfliheg,
wäre e'g aud) nur, writ fte ben ©tauben an mtabänberlicpe ©efepe
frpftallifiren ba, wo ewigeg Sßahäthum, ewige Beränberung perrfdjt
unb mit jeber neuen ©eftaltung etn neuer gactor gegeben tft. ©te
Berlodung, für bag (Berpättnip gwifepen Stecftgorbnung unb ©ultur
in iprer (Bedeutung für bag Snbioibuum einen eittfaepften Slugbrucf
gu fuepen, ift grop genug; einen. Slugbrud für bie Sbee, bap ber Äetn
ber fociatext grage eigentlich wett«, nieptg ift, alg bie ©iffereng gwi?
fepen ber grunbrecptlihett Sebengerwartung unb ber wirtpfcpaftlicpen
©rfürtung unb begüglickber (drittel: bag ©efteit an focialer ©on?
currengfäpigfeit. (Ptan fönnte wopv fagen, bap biefe leptere fid) — ab?
gefepen oon ber (Berfügung über materiellen Befip — gufammen?
iepe attg ber perfönlicpen -3ied)tgfäpigfrit uttb bem ©ultnrcapital; ba
bte blope geiftige unb leiblid)e Befähigung fein gactor im ,Sumpfe
ttmg ©afeitt ift, wenn fte nid)t gnm (Srägcr ber ©ultur, beg focialen
unb wirtpfhaftlihen SBiffeng mtb.Äönneng unb ber anerfamtt guten
©itte wirb. SBoltten wir etwa ben ©enup ber ootlfommenften Siehtg?
' gleicppett zz 1, unb bte (Berfügwtg über eitt normaleg, ben gefteiger?
ten Slnforberuttgen ber ©egenwprt entfpred)enbeg ©ultnrcapital eben?
faltg — 1 fepen, fo 1wäre bie Soncurrengfäptgfeit beg mittleren ©ul?
turmenfepen im ' Siecptgftaat 1 X 1 = 1 ; ! ) ^ (Probuct aber würbe
gröper nnb Keiner werben naep (Diapgabe ber beiben gactoren.
(Bor allen ©ingen ift ber Slnficpt entgegengutreten, alg ob mit
ber blopen ©infübrungfogen. ©ruubrehte, ber greigügigf'eit, ,©ewer?
Befreipeit tc. w irflih burepgreifenbe Sricptggleihpeit pergeftellt wäre;
fo opne SBeitereg (affen fid) bie ©efepe ber ©tatil unb (dieepanif
niht auf ben ©taat übertragen. @g tft falfcpf fih bie ftaatlicpe ®e?
feHfhaft al§ ritten flüfftgen Äörper mtt frei bewegltd)en Sttomen gtt
benfen; wir Sftenfcpen finb leine ätperifepen SBefen, bie ftd) ©ngeln
gleih bebürfniplog unb mitBlipegfcpnelle im SBeltraum bewegen; fcpwer?
fällig, w'e wir ftnb, paben wir anf © hritt unbSritt bte Statur gn über?
winbett, unfere ©rnäprung ift bebingt burh fePe Srieberlaffmtgen,
bag gefedfd)aftlicpe Bnfammetilebeg fept gaplretcpe ©ittrieptungen nnb
Beranftaltungen ooraug, für bie wir mit gemeinfamen Kräften auffommen
müffen. ©ie gerechte (Bertpeilung ber aug biefer Organifatton ent?
fpringenben (Pflichten' ünb Siechte ift baper ein minbefteng ebenfo wicp=
tiger'Beftanbtpeil ber Siecptgglethprit, wie bie greipeit ber (Perfonen?
Bewegung.
(Ulan lattn, oom ©tanbpunlte beg Snbiotbmtmä, bie Sted)tg?
fäpigfeit alg eine paffioe unb actioe unterfcpetbeit. ©te pafftoe Siecptg?
fäpigfeit ttmfapt bie Obligationen gegen ben ©taat, bte actioe bage?
gen beg lepteren (Berpflihtungen gegen bag Snbioibnum; für beibe
©eiten ber Stehtäfäpigfeit gilt ber ©runbfap ber SUlgemeinpeit unb
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©tetcppeit, mit ber (Ptapgabe, bap gwar bag Snbioibnum auf eingelne
Siecptgwopltpaten oergiepten fatttt, bap aber ber ©taat feine Stecptg?
anfpritepe nur ber ©efammtheit, niht wtHfürltcp eingelnen Subioibueit
gegenüber fallen taffen barf. ©te Stehtgfäpigfeit beg ©taateg pat
baper eilten burepweg obltgatorifcpeit, biejenige beg Sitbtoibuumg einen
tpeilweife facultattoen ©parafter. @g ift bieg eine gang unoeränper?
lid)e ©igenfhaft beg Siecptgftaatg.
©ie pafftoe Stehtgfäpigfeit beg Snbioibttnmg, auf beren 916*
grettgipig in conftituttonellen ©taaten jeber ©ingelne mit einwirtm
fann ober boh einwirfett fönnen follte, fept gang ttofpwenbig (Be?
feptänfungen fowopl ber perföttltcpen greipeit alg beg (Bermogettf'
ooraug. (Ptan mag fih brepen unb wenbett, wie matt will, jebe
©taatäumlage, jebe ©teuer ift ttttb bleibt eine (Bermögeitgbefhcäitfung,
jebe obligatortfcpc perfonltcpe Seiftung im offetttlic£>ext Sntereffe eine .
Befhränfung ber gceipeit. ©rwägen wir aber, bap bag ©taatgleben'
immöplt.h ftille ftepen tarnt, bap ber ftaatlihe ©efammtwille fouoe?
raitt ift unb bap fid) noh SB* »iht abfepen läpt, woptit bie gegen?
wärttge ©ntwtdelung füpren wirb, fo erfepeint ber nenerbingg wiebet
erpobene Streit, ob unb wie weit- bag fPrioateigentpum „ abiolut"
fei, reht mitpig. ©ine Befhränfung begfetben barf im Stecptgftaat
nur burh
©taat nah bem ©rnubfaße ftrengfter @e=
rehtigtett oorgenommen werben; bap (Pfap btefer Befcpränfung aber
entfpriht genau bem Umfange ber Slufgabett, weihe bitrhguführen
ber ©efammtwille für nötpig pält. ©ang ebenfo oerpält eg fih mit
ber perfönlihen greipeit. Bon abfoluter ©ntwicfetnng btefer wie beg
(Prioateigenthumg taitn baper nie bte Stebe fein; fo lange ©taaten
etfftiren, war bag ntd)t ber galt unb wtrb nie ber gall fein, ©ag
fPrioatetgentpum wirb aber um fo fieperer fih eineg wenig befepränt?
ten ©afetng erfreuen tonnen, atg feine Snpaber mit altem ©inflttp
baptn ftreben, bie ©taatgtaften gereept gu oertpetien.
SBem bie nnbeftreitbare fouoeräne ©ewalt beg ©taateg über
ba§ (PrtDaieigeittpum inbeffen niht angreidpt, um bte Befhräntung.
begfetben gn öffentlichen 3wecfeu principted gu rechtfertigen, wem
ade ©teuern nnb Slbgaben etwa nur alg etn ttofpwenbigeg UePelunb
bie ©ereepiigfeit iprer Bertpeiluhg alg eine nur nebenfäd)lid)e Stüd? ’
fiht erfhrint, bem fann man gum Ueberflup and) m it anberen ©rün?
ben aufwarten. Seber Befip tft ja bod) nur möglich burd) ben ©taat,
bnrh feine Stehtgorbnung , feinen ©http ttad) aupen nnb innen,
bttrep bie ©icperuttg beg adgemetn menfeptthen ©uliurcapttatg, burh
bie ©ewäpruttg oott Btlbuitgg? mtb Berfeprgmittetn u. f. w. ©ie ad?
täglid;e ©rfaprnng (eprt, bap ber Bermögettgerwerb burhaug ntht
adetn oon bem gteip uttb ber perfönlthen £üd)ttgfeit abpängt, eine,
eben fo grope Siotle fpielt babei bie ©efhtdlihfeit in ber Benüpung
oon ©onjuncturen mtb felbft bon Schwächen ber ©efepgebung unb
ber focialen Berwaltmtg, mtt einem SBorte bte ©pecnlation, Wethe
nur möglich ift tn ber ftaatlid) orgaitifirten ©efellfd)aft; burh bie
©pecnlation aber werben, wenn ntht bte metften, fo boh bie grop?
ten Bermögett erworben. SOcan fepe ben erften beften curopäifhen
(Olidtottär’ unter ein peitereg Bölfhen oon 3lntprDpDpbageit unb er
wirb gern Sldeg pingeben, wenn man ipm nur bie ©gifteitg eineä
Itolgpaderä läpt.
©er ©taat ift Bei jebem prioaten Bermögettgerwerb gwar ftitter,
aber fepr einflufreicper Speitnepmer unb lattn gu feinem ©enoffen?
jepafter mit Sieht fagen : „SBaS ©u paft unb gewinnft, paft mtb ge?
winnft ® u mit mir unb burd) m ih". ©tue gerechte Befteuernng aber
erfhrint piernad) niept mepr atg ein fatafeg (Recpt beg ©taateg, fon?
bern alg eine heilige (Pflicht beren ftrenge ©rfüdung adetn bag wtber
SBidcn an ben Slrmen unb ©d)wahen begangene Unreht augföp?
nen fann.
Unfer ©teuerwefen, ber wtcptigfte 3weig ber paffioen Siehtä?
fäpigfeit unb Stecptgglrihhett, leibet am metften unter ber ttnflarpeit
beg ©taatgbegriffeg. ©rlennt man mit xtng an, bap ber ©taat etner?
fettg ttnb feine Slngepörigen anbererfeitg eine Slrt ©rwerlggenoffeufcpaft
btlben, beren Btlang boh rin rationeder Bertpeilnnggplan gu ©runbe
liegen müpte, mit ber SfiapgaBe, bap ber ©efammtantpeil beg ©taateg
genau bem Slufwattbe gn gemeinfepafttthen Bwedett gu entfprehen
pätte, — fo wirb ©inem bag perrfepenbe ©teuerfpftem in feiner gan?
gen Berfeprtheit Har. ©igentlih fann man oon einem „©pftem" pter
überad nipt fprehett, ba weber nad) ber Siefe noh nah ber Brette
ein gemetnfamer (Platt gu entbeden ift. Siiht einmal bte Bequemlid)*
feit ber ©teuerer-pebung tft alg (eitenbe Siüdfid)t überad gu erfennen,
obwohl fte unbebingt eine gröpere Siode fptelt, alg bie ©erehftgfeit;
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bemt wir fepen itt meiert ©tücfen, bap fiep ber ©taat bie ©incafftrung
feiner „©ewinnanipetie" fepr ,fauer werben läpt.
@8 ift nicpt übertrieben, wenn icp oon unferem gefammten
©teuerwefen jage, bap eS eine (Perfiflage ber ©ereptigfeit bitbet ©a=
für laffen fiep punbertfältige Bewetfe Beibringen, gegen bie alte angeb«
licpett SmecfmäpigfeitSoorwänbe in ipr armfeltgeS Bip tS gufammen«
faden. SluS bem ttnenbltp reiepen (Katerial füpre icp pier nur an, bap
g. B . bte ©rpe&ung oon ©ingangSgöllen nicpt nur eine gufädige Kopf«
fteiter begrünbet, wetepe bie Sirmen tn ber Beget ungleicp pärter atä
bte Beiepen trifft, fonbern bap bte godamtlrpen ©inrieptungen unb
©ontrolen notpwenbig auep fünftlipe Berfptebmtgen beä BerfeprS mit
fiep bringen, tnbem fie bie ©oncurreng im ©roppanbet mit fteuerpflicp«
tigen ©egenftänben attf grope ©apitalien befepränfen, burp ©teuer«
crebite ttnb bgt. etngeltte |)änbler unb gaBricanteit, burp baS ©pftem
ber Biebertagen eingetne Drie unb@egeitben begünftigen: alfo wieber
nnb wieber ©pitpgßde ttttb (Konopote. 3n äpnliper SBetfe, tote bie
Solle, wirten bie fogenannten inneren BerBraupfteuern,. Die ©ewerbe«,
©runb« unb ©ebäubefteuern ttnb eine grope Slngapl oon ©tempelab«
gaben. £ter tput fip eitt weiteg gelb für fruptBare gorfpungen auf:
gorfpmtgen nap ber Harmonie ber. beftepenben ©efepe ttttb 3nftitu=
tioiten mit bem ©rnnbfape ber BeptSgleippeit, ber ber Sperrte nap
unfer gefammteS ©taatSle&en Beperrfpen fod. Bon gang Befonberem
SSertpe wäre etne Untctfupttng, in welpem ©rabe bie beftepenben
©teuern auf bie ©onjuncturen uttb (Preigfcpmanfungen beg Sßaaren«
unb Slr&eitSmarfteg. einmtrfen. ©arüber perrfpt fein Bweifel, bap bie
©onfumenten mepr inbirecte ©teuern entrtpten müffen, atä bie (pro*
bucenteit an ben ©taat gaplett; bte ©iffereng aber tragt jebenfaOä
nipt bagu bei; bte BctfSwtripfpaft gefttnber gu mapen; oielmepr
bürfte fte im SBefentitpen ber Beretperung fetter gropen ©iaffe oon
Seuten gu ©tatten fommen, bie, al§ routinirte ©pieler fip gwifpen
SlngeBot unb Bapfrage brängenb, nur oon ber Slgiotage leben unb
fptelenb eben fo otele Btillionen gewinnen, wie bie ©efammtpeit oerliert.
©rmägt man nun aber, bap ba§ princtplofe „Slngapfen beä Ber«
feprS", wie man bte inbirecte Befteuermtg wopl ttemten fatm, ntpt
blop ungerept unb unmiripjpaftlip ift, fonbern aup. bett ©taat um
fein ApßpfteS — um bag Slnfepett feiner (Perfönlipfeit — bringt uttb
ber (Ktfjaptung ßffentliper Snterefjen fo wie ber ©orruption Spür
ttttb Spor öffnet,, bann fßmmt man bagu, bte ^erbeifüprnng einer
wirfltp gerepten Befteuernng alä eine wapre Söopltpat für bie ©e«
fellfcpaft gn Betrapten. ©ag fann aber ttttr burp eine birecte pro«
greffioe ©tnfommenfteuer fein.
3a, eine progreffioe ©infommenfteuer, nnb gwar mit rept aug«
giebigen (Progreffionen. @8 entfpript nipt bett wirfltpen ©rmerb§oer=
pattniffen, wenn ein itnb berfetbe (Procentfap für bie Befteuerung
nichtiger unb .fepr poper ©infommen feftgefept wirb, wie g., B . im
©ntmurf beg neuen (Pteupiipen ©efepeS 3 (Procent für ade ©inforit.«
mett über 1000 Später, wobei nop bagu bei folpen über 80 000
Splr. ein (fteiterfreier) Spielraum oon 20.000 Splr. gewäprt 'ift, für
welpe ©umme alfo gmangtg eingelne ©teuerpfliptige mit fehernem
©tnfommen oon 1000 Splr. gufammen 600 Splr. att bie 'sriaalS»
caffe gaplen müfjten. Saffen fip beriet Baptäjfe nnb jprägraüatio»
nen fpon mit ber BeptSeinfipt beg gefunben (KenfpenoerftanbeS nicpt
in ©inflang bringen, fo mttp oor ber loiffenfpaftlipen Äritif baS
gange ©pftem beg feften (ProcentfapeS überpaupt faden, gorfpen wir
nämlip ber ©ntftepung ber oerfptebenen ©infommen nap, fo finben
wir leipt, ba§ bei ber ©ewinnung berfelben bie perfottltpe parte Sir»
beit iprer SnpaBer auperorbentlip nngteipmäfjig Betpetligt ift. @8 liegt
aber auf ber £anb, bap ber ©taat etn bet weitem pßpereS Slitrecpt
auf ba8 relatio müpeloS, burp ererbte ©apitalien, ©peculationen tc.
gewonnene ©infommen feiner Slngepßrigen pat, alä auf baSjenige,
welpeg alg bie grupt parier Slrbeit angufepett ift. ©ie Slrbeit, ber
Äampf um8 ©afeitt allein erpätt ben ©taat, ber feinerfeitS wteber
bte grupt ber Slrbeit prioatrepttip fiperftedt; fo fann. man mit gng
fagen,. bap- ber ©enup beg BeftpeS nur moglip tft burp bie ftaat«
erpaltenbe Äraft ber arbeitenbeit ©efammtpeit. ©ewip ift e8 nttmog»
lip, gn unterfpeiben, wo pier bag Befultat ber parten Slrbeit anfangt,
wo eg aufpßrt; aber rept wopl fann man fo argumentiren: bap ber
notpbürftige SeBenSunterpalt alä grupt ber Slrbeit nötpigenfadS aup
opne ben ©pup beg ©taateS'unb opne bie Qrganifation ber ©efed«
paff gewonnen werben fonne, bap aber bie Slnfammlmtg unb fipere
©rtfteng gröpereit BermögenS nnb ber mit ber (Kßglipfeit, Slnbere
bienftbar gu mapen, oerbttnbene reipereBebettggettup opne jetten
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©pup unb jene £)rganifatiott nipt benfbar fei. @8 ift baper ood»
fommen gerecpt, wenn ber ©taat feinen Slntpeil an bem ©ewinn
feiner Slttgepürigen nap bem Sntereffe Bernt&t,, welpeS bie leptereit an
ber Stufreptpaltung ftaatliper Qrbitung pabeit; biefeg Sntereffe aber
wäpft mit ber $ßpe ber fpupbebiirftigeit BermögengoBjecte progref»
fio — ip Tage biefeg Sntereffe ber eingeinen Befipenbett wäpft
progreffio, nipt
ber Slufwanb beg ©taateg gum ©pupe beä ©igentpümg. (Kan famt unmöglip ben (Preis biefeä ©pupeS nap
ben marftgäitgigen Begeht beg SlngebotS uttb ber Bapfrage beftim»
mett moden, ben (Preis gu beftimmen ift lebigiip ©ape beg" ©taateg.
B a p atlebem erfpeint eg als eitt Stet wetfer ttnb gerepter Sßttfp»
fpaftSpotitif, ©infommen unb Bermßgett ber ©taatSbürger itt wap«
fenbett (Procentfäpeit gtt beffettertt, fo gwar, bap tpreit Snpabent immer
nop (Kittel gum SutuS ttttb gitr Berfpweitbitng genug übrig bleiben,
bap eg ipnen aber nipt. moglip wirb, bett Staat itt eine Slngapl oon
(prioatbomainen gu oermanbelit. Sßie weit matt bie (Progreffioitett nap
oben angbepnen will,, paitgt felbftoerftänbiip oon einer gropen Slngapl
fpecteder ©rwägungen ab.
Sluper bem©teuerwefen umfapt ntttt
bie pafftoe BeptS«
feipigfeit ttop eilte. Beipe oott Berpfliptungen gtt perfönltpett ©ienft»
leiftungeit att bett ©taat, gu Swecfett ber Baterlanbgoertpeibigung unb
ber inneren Berwaltung, einfplieplip ber Betpeiligmtg an ber BeptS«
fpreputtg.. @8 ift mit ©emtgtpuung gu conftatiren, bap biefer Speil
ber ßffentlipen BeptSfapigfeit in einer, uttferen eigentpftmltpen ©ul»
turoerpaitniffen entfprepenben ©ntwictiung begriffen tft. ©ettn ba8 tft
offenbar, bap ade jöiefe ©ienftleiftungen gang wefentlip oott ber per»
fönlipen Befäpigung abpängett, welpe wieberum ettt 'Probnct ber @t?
giepung ift. Bet bem gegenwärtigen Suftanb unferer Bolfgbifbung
barf eS ttnS nipt wmtbernepmen, bap bie ©auer ber präfeng im
ftepenben Apeere nipt für Slde biefetbe fein fann, nnb bap, weil bte
mangelpafte Borbilbttng ber ©ienettben im SHtgemeitten eine fepr
lange SluSbilbung im Apeere erforbert, überpaupt nipt ade Säptgett
eingeftedt werben fßnnett. ©aSfelbe gilt oom ©ienft in ber commu»
nalen ©elbftoerwaltung, in ber ftaatlipen gmangoerwaltnng (6ei ben
©itifpäpungScommiffionen), im Sufttgbieitft (bet ©eipwornen« unb
©pßffengeripten). ©te gu bteien ©ienften Befäpigten unb ^erange»
gogenen bitben einen fo geringen Procentfap oon ber ©efammtbeoßl«
ferung, bap immerpin einige ©pßnfärberet bagu gepört, um jene in
ber Senbeng oolfStpürnitpen Snftitntionen beä ipnen in tprer jepigen
SluSfüprung anpaftcnbeit ariftofrattfpen ©eprägeS gu entfleibeit. ©in
weiterer SlttSbau im ©inne beg „gleipen BeptS für Slde" ift pier
ungcrtrennlip oon ber ©ntwicflnng unferer ©ulturpoligei.
. Btel felbftftänbiger ift bie actioe BeptSfapigfeit gu be»
pattbeln. 3p begreife barmtter bte Speilnapme an aßen oom ©taate
gefpaffenen ober unterpaltenen ©inriptungen, unb bte Bontapme ader
,im ©taate erlaubten Apanbluttgen unb Bewegungen ber Perfonen,
ttnb gwar BeibeS' nap bem ©runbfape ber ftreitgfteit ©ereptigfeit
gegen Slde. ©arau§ folgt unabweiStip, bap bie aettoe BeptSfäpigfeit
im mobernen ©taat unmötglip 'ber SBtdfür anpeimgegeben werben
fann, fonbern ©egenftanb forgfältiger BeptSorbnung ttnb wirffamer
BeptSpilfe fein mup. ©a8 gilt umfomepr, je weiter man bte ©ren»
gen ber perfönltpett greipeit gtept, je entfpiebener man für baä wtrtp«
fpaftltpe „laisser aller" etntritt, eS fei bemt, bap man bamit gttm
gauftrept gurüeffepren mopte. 3m BeptSftaat fann bie ??retpett nur
waepfen als Bep t; aber wag ift mir biefeä, wenn tp ntpt gttgleip
baS Bept pabe, Slnbere an ber Beeinträptigung meines BeptS
gn oerpinbern? Slde gegentpeiligen Slnfipten berupen auf Utiflarpeit
ber Begriffe, namentltp auf gang oerfeprter Borftednng oom SBefen
beä ©taateS. Betraptet matt, mie bieä mepr unb mepr gefpiept ttnb
burp bie tpatfäplipen Berpälttitffe begrünbet ift, bett ©taat alä etn
realeS ©angeS, ttt bem jeber ©ingelne bte oolle BeptSfäpigfeit ge»
niept unb feinen oodett Slntpeil an ber adgemeinen BeptSbtlbung pat,
bann fontnit man notpwenbig bapirt, bap oort bem ©ingelnen ©aran»
tieit für bie ©urpfüprung beä BeptS nipt nur in feinem eigenen
(Prioatoerfepr, fonbern aup in ben Beg'iepungen Slnberer gu einanber
geforbert werben tonnen; inbem er jebe BeptSoerlepung gn oerpüten
ober bop gur ©träfe gu giepen im ©tanbe ift, weprt er an feinem
Speiie bem Apereiitbrepeit ber BeptSoerwilberung, bie früper ober fpä»
ter anp ipm uttb feinen Bapfommett BerberBen Bringen fatm. „Bept
ift unauggefefite StrBeit, unb gwar nipt etwa Biop ber ©taatSgewalt,
fonbern beä gangett Bolfeg"' (Spering).
(Kan fann wopi bie actioe BeptSfäpigfeit aiS eine politifpe
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unb üolfgWtrtpfcpaftltcpe, ober al® etne publtcifttfcpe unb prioatrecpt*
Itcpe unterfcpeiben; inbeffen fönnen unb bürfen ade berartfgen Unter*
fipetbungen nicpt® an, bem ©runbfäpe ber (Recptägleicppeit nnbertt,
Vom ©efi(pt®punfte be® Snbtutbtutm® ftelTt ftep ba® (Recpt im Staat
at® eine etngige untrennbare 8eben®bebingnng bar, wonacp Vegün*
ftigungen ober fPrägraoationen nicpt ftattfinben bürfen. ©attg »er*
Werflt'cp aber tft bte SUtffaffung, at® ob bie ©nrdjfüpning ber (Redjt®*
gteicpprit auf bie birecten Vegtepungen ber ©taat®angepörigen
unter fiep ober gum ©taat gu befepreinfen fei; bie gorfcpmtg
nacp ber ©rfüHung jener ©ritnbbebtitgung ift »ietmepr überall un*
erläfjticp, wo überpaupt ber ©taat feilte orbnenbe qpanb attlegt, fo
baf) eigentlich gar fein Siet ber ©efepgebung unb (Berwaltung benfbar
ift, wo nicpt mit ©rwägungen ber Viipltdjfett unb be® (Bebürfniffe®
bie (Recptäfrage concurrirt, mit ber SDiapgabe, bap ba® (Recpt i'tperaü
»orgept, bap ba®, wa§ nicpt für geredjt, auep nidjt für gut erfannt
werben fann.
©egen biefe ©runbwaprpeit wtrb noep mtenbltcp »iel gefünbigt,
tpeil® au® Unoerftaitb, tpeil® au® egoiftifepera Sntereffe. SBte oft pören
wir, bap biefe ober jene grage — g. V . bie Vanfnotenfrage — gar
feine (Rechtsfrage, fonbern eine »olfßwirtpfcpaftltcpe Slngelegenpeit fei,
welcpe eine ©ntfepeibung aUettt nadj ben Vebürfniffen be® „Verfepr®",
ber „Snbuftrie" tc. erforbere — al® ob e§ etne Snbuftrie opne Vien*
fepen, unb al® ob e§ im (Redjtgftaat SRenfcpen opne ben 3lu§fptud;
auf (Recpt§gleidjpeit gäbe! Slu® äpnlidjer Vegrtff§»erwirvung erflären
fiep fo manepe (Diipftänbe unterer focialen unb »olfewirtpfcpaftlidjen
©efepgebung,, g. V . auf bem ©ebiete be® Slctienwefen®, ber ©ifenbapn*
conceffionen, be® Verfidjerungäwefen® u. f. w. ßu Cpmtbetten taffen
fiep bie Vetfptele aufgäpten, wo man pier (Recpte ber ©efammtpeit,
alfo (Recpte jebe® ©taatgangepörigen, caffirt unb wittfürlicp auf ein*
gelrte Veoorgugte übertragen pat; päuftg in ber irrtpümlicpen 9Ret=nuttg, burep bie V erallg e m e in e ru n g »on Vorrecpten wirflicpe
(Recptggleicppett perbetgufüprett. Unter btefer (Recpt§nnftd;erpeit letben
natnentlidj unfere öffentlidjm Verfepr§anftalten, bie wir gum gropen
©peile monopolifirt in $)ri»qtpänbeit fepen, wäprenb »erftänbtgerwetfe
pier überall ber ©rmtbfap perrfepen foltte: bap ©tnricptnngen, bie im
öffentlichen Sntereffe gefepaffen werben müffen, beren (Betrieb @e=
wittn bringen fann, unb bie bod; nicpt ber freien ©oncurreng Silier
überlaffen werben föntten — bap fotepe ©inrieptungen nimmermepr
gum ©egeitftanbe ber $)ri»citjpecutatton werben bürfen. SBäre biefer
©runbfap ftet® confequent burpgefüprt worbeit,- fo würben wir e§
jept nidjt beflagen, bap ber ©taat einem fünftltcp gropgegogeiten unb
gepätfcpelten „©ifenbapnföntgtpum" burdj bett Sltt®ban be® eie*
mentaren Saitbftrapenitepe® Untertpanen* unb Cpanblan*
gerbienfte leiftet.
Snbeffen, e® beginnt gu tagen.- Smmer tiefer gept bie Ueber*
geugttng, bap alte ttnfere ©taat§orbnung »om ©etfte ber (Redjtägleicp*
peit getragen fein müffe. ©af) bte neue ©rfenntnip üon unten, au®
bem unüerttlgbareit (Recpt8gefüt;l be® Volfe®, förnmt, ift mtt eine @c=
Wäpr für ipre (Ricpttgfett ttnb für ipre grope Sufunft.

IHtttfTeilung aus öcr gratis.
35ie SÖeamteten ein er © e m e in » c * $ p a r c a ffe fö n n e n au d ) b an n n id jt
aIö (B eöieu ftete ber © em etnb e int S i n u c bcr@ em einbc*SB apIorbnung
an gcfep eit w erb en , w en n bte S p a r c a ffc al® ettt © c m e in b e * S u ftitu t
crfd jciu t.

Stntäplicp ber bei ben ©emeinbeWaplen in ber ©tabtqp. ftattgefunbenen
SBapt be®Äangleicorfteper® ber borttgen @emetnbe=©parcaffe Slnton (j). itt
ben ©emeinbe'-SlnSfcpup paben mehrere SBäpIet einen auf ©rmtb be® § 10,
(Jhmft 2 ber ©. SB. D. gegen bte SBäplbarfeit be® tp. gerichteten
|)roteft beim VürgermetfUr eingebraept. ©te ©emeinbe £. war be*
mi'ipt, btefe ©inweitbtmg gu entfräften unb attd; bie Vegirfgpaupt*
mannfdjaft äuperte fiep bapin, bap bie SBäplbarfeit be® V- ntdjt in
Bweifel gu giepeit fei; bte ©tattpatterei jebod; erflärte bie SBapl be®
Slnton $>. für ungiltig, ipre ©ntfdjeibitng bamit motiüirenb, bap bte
©parcaffe tn
pon ber ©emeinbe qp. u n ter tpr er H a ftu n g
errichtet wnrbe (§ 2 ber ©tatuten); bap ber ©emeiitbeoertretung ber
©tabt Cp. bie VeftaEnng ber Veamteit ber ©parcaffe, f» wie bie
SBapl be® ©uratoriuni® ber ©parcaffe guftept (§ 4 unb 30 ber @ta*

Snider.i b«c Slöiener gciiung.

tuten); bap ferner ber SBirfmtgSfret® be® »on ber ©emeinbe gewäpt*
ten ©uratorium®, namentlid; bte ©tellung eine® ©parcaffebeamten ge*
gettüber ber ©emeinbeüertretung nicpt al® unbefangen unb unabhängig
erfdjetuen läpt uttb fomit ber § 10, (p. 2 ber ©. SB. D. pter Sin*
wenbmtg finbet.
3m (Diinifterialrecurfe betonte Slnton h-, bap, wenngteiep nacp
§ 2 ber ©tatuten ber ©parcaffe in qp. biefelbe »on ber ©emetnbe
Cp. unb gwar unter iprer qpaftung errieptet worben, boep ber § 4 ber
©tatuten' au§brücflicp fagt: © ie © parcaffe ber ©t a b t qp. ift
felbftftänbig uttb mit ber ©emeinbe ber ©t a b t qp. n u r
burd; bie Sngereng ber ©emeiitbeoertretung bet Ve*
ftellung ber gefcpäftgfüprenben p e rfo n e n (§ 3 0 ) »er*
bunben, bap bie Verwaltung, Verwahrung uttb Verrechnung be®
©parcaffefonbe® »ott jener be® ©emetnbeoermögett® »ollftänbig getrennt
fei, bap bie ©emeinbeoertretung gwar nah § 30 ber ©tatuten ba®
äu§ 12 perfonen beftepenbe ©uratorium wäptt, ja ber § 31 ber
©tatuten ba® Slmt eine® ©parcaffecurator® fogar für ein ©prenamt
erflärt, bap aber bte Slnfteßung ber ©parcaffebeamten nicpt »on ber
©emeinbe, fonbern »om ©uratorium ( §3 2 ber ©tatuten) unb bte
Vefolbmtg berfelben nicpt au® bem ©emeinbe* fonbern au® bem ©par*
caffefottb erfolgt; bap auep bie ©efepäfte etne® folcpen ©parcaffebe*
amten nicpt al® „©emeinbegefdjäfte“ tm ©inne be® § 10 ber SB. ©.
gu »erftepen feten, ba fte Weber im natürlidjen noep im übertragenen
SBtrfungSfreife liegen.
©a® Vitnifterium be® Snnern pat unterm 30. Sluguft 1873,
3- 14.920 bem (Recurfe be® Slnton (p. unter Slufbebung ber recur*
rirten ©ntfepeibung golge gegeben unb bie SBapl beßfelben wieber in
Äraft gefept: „©entt wemtgletcp bie ©parcaffe in Cp. gemäp § 2 ber
©tatuten »on ber ©emeinbe Cp. unter iprer Cpafiung errieptet worbeit
ift, fo fagt boep ber § 4 auSbrücfltd;,bap biefe ©parcaffe jelbftftän*
big ift unb mtt ber ©emeinb.e Cp. nur burep beren Sngereng auf bte
Veftettung be® ©uratorium® .(§ 30 ber Statuten) »erbunben ift uub
ber § 32, $funft 7 beftimmt, bap bte ©parcaffebeamten »on bem 6u=
ratorium unb nicpt »on ber ©emeinbe ernannt werben. Slucp begiepen
biefeiben tpre Vefolbmtg au® bem ©parcaffefonbe unb ntept au® bem
©enteinbeüermögen. ©a ferner® bte ©efepäfte eine® ©parcaffebeamten,
felbft wenn bie ©parcaffe at® ein @emeinbe=3nftitut angefepen werben
foUe, feine ©emeiitbegefcpäfte im ©inne be® § 10, ^3. 2 ber SB. D.
finb, fo fehlen pier gwei ber im ©efepe auSgefprocpenen Vebtnguttgen
gur SluSnapnte »ott ber SBäplbarfeit, nämltcp bie Veforgttng »ott
eigentlichen ©emeinbegefepäften mtb bie Vefolbmtg au® ber ©emeinbe*
caffe."
.. .
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5)3 e r f o tt fl 1 1 e n .
©eine SRajeftät paßen bem SRecpnungäratpe Bei bem fteievm. ©tattpatterei«
9ted)nungäbepartement grang 3 et bl er taxfrei ben Siie.f eineä Düerßergratpeä »er*
fiepen.
i
©eine (SRajeftät paPen bem Dtecpnungäveoibenten ber g)ri6ratner ©ergbi*
rection Söenget £ u t t e r taxfrei ben SEitel eineä Stecpnungäratpeä »ertiepen.
©einc9Rajeftät paßen benSegirfäpauptmann ©ajetan ©ermoet gunt ©tatt«
pattereiratp extra statum in.©teiermarf ernannt. •
Ser SRinifter beä Snnern pat ben Dberingenteur Slntnn SR a lt näh; gum
Sauratpe, bie Sngenteure 3iiiiuä S:p altm at)er , SßfepP © tr Dp map er unb
Sopann Säum et gu Dberingenieuren unb ben ©au=i!tDtuncten ißietor ^5vei;
bann ben Sälrcpiteüten (Diicpaet gelfnergu Sngenieuren int SRinifterium beä Snnern
ernannt.
Ser ginangminifter pat ben Sieepnungrembenten ©aitcator © ro nb oni gum.
Stecpnnngäratpe beim (Recpnungdbepartement ber ginangfanbeäbirection in Bava er«
ltannt.
Ser ginangminifter pat ben ©teuerinfpector Stinceng Site ja nt gunt ©teuer*
D 6erinf»ector für ben tßereiep ber baltnatiitifcpen ginangianbeäbirection ernannt.
Ser ginangminifter pat ben ginangfecretar Sernparb 9te icpettaicer, bann
bte ©teuerinjpectoren (Binceng «. ^5eBat unb Sttbioig Ä n B Bl git ©teuer=D6erinfpec=
toren für bte ginangianbeäbirection in ©vag ernannt.
Ser ginangminifter pat ben ©teuerinfpectorSmanuel Sag obig gum ©teuer«
DBerinfpector für ben Serejcp ber ginangbirection in SaiBacp ernannt.'
Ser Sltfcrbauminifter pat. ben mit Sitel unb ©parafter eineä Dberrecpnungä*
ratpeä befleibeten 9tecpnung«ratp grang Sm org afgumDBerrecpnungäratpe imSlcfer*
baumiuifterium ernannt.

© v l e & i $ « it g e n .
günf ^oftaffiftentenftellen Bei ber nieberüfterretepijepen ^joftbirectiou mit je
600 fl. unb bent ©tationäorte entfpreepenber Slclioitätägnfage gegen ©aution, Btä 20
SiooemBer. (SlmtäBl. Dir. 247.)
Defonomijcpe ©(päpungä=9ieferentenftette in ©dileften für bie ©runbfteuer»
©d;äpLungä6egivfe'So3ctt'borf mtb greubentpai mit 4 fl. Saggelb, Biä 15. DlooemBer
(5Jtnteßi. 9lr. 247.) .

gür ben Stud oeranttuortlicp ©.--g)ifton.

