
nicht allein burch die Hö he der heuligen Steuern
ondern auch dadurchgelitten hat, daß die Steuer
ahler nicht mehr das Vertrauen haben, daß die
von ihnen unter Entbehrungen aufgebvachter
Belder mit der gebühvrenden Sparsamkeitund
zweckmäßigkeit verwaltet werden. Um die Bevech—
igung dieses Mißtrauens zu beweisen, genügt es
den öffentlichen jährlichen Geldbedarf von un
mit dem der Vorkriegszeit zu vergleichen, wie es
die Essener Handelskammer in einer
Denkschrift kürzlichtgetan hat. Danach sind di
Kosten der gesamten öffentlichen Verwaltung in
Reich, Ländern und Gemeinden von vier Mil—
liarden im Jahre 1913 auf fast zwölf Mil
iarden im Jahve 1924 gestiegen und lassen in
laufenden Jahre eine weitere Steigerung er
warten. Wie sehr dies geeignet ist, die Grund
lagen nicht nur unserer Wirtschaft, sondern det
gesamten Staatslebens zu untergvaben, zeigi
eine Gegenüberstellung dieser Zahlen mit dem
Volkseinkommen, aus dem schließlich alle
diese Betväge genommen werden müssen. Sie er
gibt, daß wir im Jahre 1918 auf der Höhe unseres
Wohlstandes kaum den zehnten Teil unsere?
Einkommens und 1924 bei größter Vevarmun
veichlich die Hälfte davon für die öffentliche
Verwaltung ausgegeben haben, und zwar bei
Beamtengehältern, die noch nicht die Friedens
höhe erveicht haben.

Da weder der Geldwert entsprechend gesunker
ist, noch die heutigen Dawesvberpflichtungen eine
derartige Steigerung des Staatsverbrauchs be
dingen, so muß der Steuerzahler glauben, daß di
von ihm mit Mühe aufgebrachten Steuerzahlun
gen für einen viel zu teueren öffentlichen Ver
valtungsapparat vergendet werden. Daß dies die
Steuermoral unterhöhlt und die Steuererhebung!
erschwert, ist verständlich. Das Reich hat deshalb
die Pflicht, dem Steuerzahler zu zeigen, daß es
ihm ernstlich darum zu tun ist, diesen ungesunden
Verhältnissen wenigstens allmählich entgegenzu—
wirken, wozu es in der in Rede stehenden Be—
stimmung des Fisanzausgleichsgesetzes
Gelegenheit hat. Das Reichsfinansministerium
muß sich darüber klar sein, daß es erst dann eir
sittliches Recht hat, Steuermoral zu verlangen
venn die Kosten unserer Staatsverwaltung au
das unseren Verhältnissen entsprechende Mal
he vabgesetzt worden sind.

Wenn im Finanzausgleichsgesetz nun di
döchstgrenze für die Gesamtbelastung de?
einzelnen Steuerpflichtigen durch Reich, Einzel—
staat und Gemeinde nach Prozenten festgelegi
würde, dann würde dadurch die Erreichung dieses
Zieles zweifellos gefördert werden, weil darin
»ein Zwang zur Sparsamkeit läge. Säh
der Stenerzahler doch—— daß er bei der Re
gierung Verständnis.fürdiedringendste Not
wen digkeit seines Unternehmens fände, nämlid
nenes Kapital zu bilden. Der gesunde
Drang hierzu ist wohl fast immer das, was di
Finanzbehörden als Mangel an Steuer
moral bezeichnen, und weniger der Wunsch, der
Staat um das ihm Zukommende zu betrügen
Anstatt von mangelnder Steuermoral spricht mar
daher in diesem Zusammenhang besser von einen
Gewissenskonfbikt des Steuerpflichtigen zwischer
seiner Verantwortung der Wirtschaft oder seiner
Betriebe und dem seine Macht über ihn miß
brauchenden Staate gegenüber. Es ist dahe
kaum zuviel gesagt, wenn man behauptet, daß di
vom Reichsfinanzministerium vermißte Steuer
moral zum größten Teil nichts weiter ist als di
natürliche Reaktion darauf, daßsich der heutig
Staat zu sehr als Selbstzweck betrachtet.

Re Steuergeseße unter Duch.
Erfolgreiche Einigungsverhandlungen zwischen den Regierungsparteien.

Drahtmeldung unseres Berliner Sonderdienstes!)

Wirtschaftslrisis
und Gewerlschaftssorderungen

Vom der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbandewirduns——E—
Die Eingabe der —RRX der Deutschen

Irpeiehewogehende an die Reichsvregierunngvom 12. Mai 1925 (im Auszug wiedergegeben in
Xrxr. 159 der „Ostdeutschen Morgen post“) hat die
— — nämlich den All-emeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, den Dewta

chen Gewerkschaftsbund, den Gewerkschaftsa
ring deutscher Arbeiter, Angestellten und Be—

amten den Allgemeinen Freien Angestelltenbund,
nght der Reichsregierung unter obigerUeberschrift eine Gegeneingabe vorzulegen.

Vorbehaltlich einer späteren eingehenderen Be—
trachtung der einzelnen pige der. e

Frage des Finanzausgleichs. etet wir schen jegt soldendes hierzu
Hierbei mußten die Lebensnotwendigkeiten de 1. Schon die an der Spitze der —Reiches in einer Weise gewahrt werden, die es denkschrift stehende Zusammenfafsunng der Ar«
zestalttet, auch der schweren kommenden Zeitem beitgebereingabeist falsch und legt, der
dem Bewußlssein cen daß nich. Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbändeinterbassen ist, um hier pflichtgemäß vorzubauer Gedanken und Schlußfolgerungen under, die diese
Aus dem ite en Willen geleitet, den Würr. niemals vertreden hat.“* Die Eingabe der Ver
chen der Zänder entgegenzukommen und d migigung verlangt weder einen LohnsSorge um ihren Haushalt und um die Sichen göban noch denerelen Verzicht aug
stellüng ihrer Aufgaben möglichst zu milderr veitere Lohnerhshungen. noch dauern
habe ich inich, hereit erklärt, den Gedanken de den Vergicht auf den Aschtst un de ntag. Eben-
Barantie für das den Ländern notwendig sowenig ift von einer allgemeinen Reduzierung
Zteuergufkommen auszubauen. Die Reichsregie der Arbeitsbedingungen die Rede. Der Grund

 5 ——A ehe — Verlangen, ie Gewer den sich mit den
esam vwirtschaft von RPeich. Ländern und Ge Irbene berverbinden — Zirsammen;
meinden auch in Zukunft 3 gemei p am 4J arbeit auf dem Boden der gegebenen Verhältnisse
Boden, mat den Läandern, zu. stehen unt dieder Sine birhchesenhe andee ün pe

den Bedürfnissen der Länder bis an die Grenz eSeiepeeeee zhteSc
— dons ehen H bebensanfsprücheé schaffen.

.. Ich de er Hoffnung Ausdruck geben, da 2. Die versuch Hurrticuun
dieses Zeichen des besten Willens zu einer weeee — ———
amen n der grohen I 8 ad ze EinstelTung ist' vnicht überzeugend.

ni iZie — — nde ihre Behauptung, daß die außsländischennach * 5 i —A on kurventen der deutschen Wirtschaft nicht
emermem suchen uhen minder belastet seien wie ——Wenn durch die angestrengte Arbeit dieses werkschaften beine Begründung bei. Unser Nach,

hohen Hauses der Reform jetzt, das Gelingen ge— daß—* benenerzus I Pro
schenkt wird, dann gebührt allen denen Dank —9— pen en Wettbewer schwie;
die troß ihres Zwejfels im einzelnen das Zu- keiten rursacht, bleibt unerschüttert.
tandekommen ermöglicht haben. Sie werden sichs, 83, In der Frage der Arbeits zeit Bleiben
über alle Bedenken hinweg von dem Geführs] die Gewerkschaften den Beweis schuldig, daß die
tragen lassen dürfen, daß hier ernste Arbeit geVe rI, g der Arbeitszeit auf acht Stunden
iister in sur den weiteren Wiederausbau unferee ginegersuuassegeugeeee
Vaterlandes ing Die Arbeingeberchat soren die nhere

BR — 2 sie i gn eoe2 roduktion un— m Gesichtspunkt des optis
Obstrultion gegen die Zollvorlage. malen Arbeitstages gewährleistet. Für diese pro—

Orahtmeldung unseres Berliner Sonderdienstes.) Zuktionssteigernde Wirkung der durchgeführten
Arbe itsze itverlängerung sind Beweise überzeugend

Berlin, 7. August. Der Afeltestenra genug erbracht worden, die mit Bestreiten aslein
aachte heute wieder den Versuch der Kontinnicht zu entkräften sind.
jentierung der Redezeit, und dex Zu— 4. Zur Lohnfrage können die Gewerk—
anmenßassung, von je mehreren hundert Tarif schaften im aligemetnene die Richtigkeit der von
ositisnen bei der Zollporlage. Insolge de ung verwendeten Statiftiken nicht bestreiten. Sie
Opposition der Szialdemokraten, Kom en aber jeder Prüfung der Frage aus demmunistenundeines Teiles der Dem o ra. Weg, ob das dem Friebeenghn unter Eu—
u goe beine ———— —5 GlußderGelden ende hentigeung der Zollvorscae gi alsn vorläufig nur di Zohnniveau bon der deulschen Wittschafte fhon

Veschüftso rdnung· Wenn Füberjede eingeln getragen werden kann und ob diesem Lohn
Tarifposition beraten würde, könnte die Berg Fivenn vor allem auch die Veistung der Vor
ung Mongate lang Woeehe Vie Mehrheits kriegszeit entspricht. Bei der Behandlung dieser
varkeien werden sich ae n ma un Frage seitens der Gewevrkschaften fehlt serner
hrem re hee Ie m ehrin jedes Eingehen darauf, daß innerhalb der für
urchzusetzen, nach denen die, Re czzeit art ver insere Preisgestaliung gepogenen Grenze jede
rürzt wird und —— die . ehrbelastung der Produstion durch Stenern,
znsammengefatzt werden. daß höchstens oder in sen foziale Saften doder sonftige Un-
bier Wstimmungen nötig sind. bei kosten auch auf Kosten des Lohnanteils gehen
vird sich oprou urp, LS ereite muß. Es fehlt endlich die an solche Ueberlegunng dahingielendeGeschaftsordnungedebatteent aiendee oe eee
— und en ———— — chaften ge mennsam'mit den Arbeitgeberver-ian wird keine Sitz ung stattfinden. Handen prufen sollten, wie durch grümdiche Re—

—— derxm unserer Finanz,, Sozial und
Wirtschaftspolitik hier eine Verminderung

—Felr eee Konflikt, der Maxrokoauf den Lohnanteil wirkenden Drudes, erreicht
rieg und, die Berwikelungen in Sy und der Regalüohn gefsteigert werden kann.
rie m zur Erörterung kommen. 8. Mit dem Hinweis der Gewerkschaften, daß

—— * h Verviigeng * odrnteau W— auf dem iete der Technik und ationalisierung erManifeft der britischenGrubenbesiter reicht werden könne und müsse, ist es allein nicht

CEelegraphische Meldung.) 9 Dieser Weg wird hhdeh —im Aeisum schaft wo nur immer möglich, beschrithdem.— F Inat In — irinn eyhe fehlt aber bei den Gewerkschaften 5 immer
384 8 ideit varauf dinge. noch besonders die Würdigung der Tatsache, daß

F ep eeenn iie gIrie prgg din Ficce der Zant und ebna ce in
Deeded erne in  ormne inmerster vinie eine Hapitalsfrageist,unddaß
aqh sten Ma wieder eintreten —9* sans die derantensive Kapitalmamgel hier hinderlich im
Sirelifragen in der Zwischenzein gicht ernsshafe Wege steht.
rledigt werden würden. Es sei keine dauerndel Der Unternehmerschaft fällt es nicht ein, der
Erhosung möglich, wenn iehe oge nicht, in Arbeiterschafzs zuzumntten, daß sie gleiwerfassangsmäßigerr Werhe gelöß die Lasten ——
vürde. In dem Bericht wird die Frage gestellt Krieg, verfehlte Nachkriegspolitik und Infla-
„Wollen wir parlamentarisch regiext werde: kiom dem ganzen deutschen Volke auferlegt haben.
oder von einem Sowijet, welcher im Namen de Die Unternehmerschaft mimmt für sich in An—
Arbeine bewegauno handelt?“. prucch, sich am daäesen Opfern an allererster

Stelle beteiligt zu haben und ist auch weiterhin
hierzu bereit. Die harten Tatsachen zwingen
leider dazu, daß die uns auferlegten Lasten much!
von der Unternehmerschaft,. al Tein
getragen werden könnem, sondern daß ein Teil
davon auf die anderen Volksschichten zu ver.

telen ist. Alles inn allem dürften hiernach die
Ausführungen der Gewerkschaftseingabe Behaup-

—5 — i8 z, e enitehren. Es ist auf das lebhafteste zu bedauern,
daß durch das Nichteingehen m die von ungs angeführten wirtschaftlhichen Tarsachen der Ge—
danke einer die Verständigung, suchenden Aus-
sprache zwischen Arbeitgeberverbänden und Ge—
werkschaften niccht gefördert worden is

Berlin, 7. August. Die dritte Lesung der
Steunergesetze im Plenum ist heute dan!
starker Beschränkung der Redezeit auf drei
Stunden für jede Fraktion bis zu dem Augen
zlick, wo die Beratung des Fimnanzaus
Weischs beginnt, einigermaßen vuhig umd sach
rvich verlaufen. Abgesehem von der noch aus
tehemden endgühtigen Umsaszsteuer;
regelung gingen die Wstimmungen glatt von
statten. Von bespindener Bedeutung war im—
merhin, datz das Zent rum sich sehr energisch

gegen die Sozialdemofkraten wehrte,
vomit die Vage besser gebennzeichnet ist, als durck
jortgesetzte Vermittellumgsversuche einiger Jen
wumsabgeordneter mit den Sozialdemokraten.

D/Nur Ie/, Umsatzsteuer.
DOrahtmeldung unseres Berliner Sonderdienstes.)

Berlin, 7. Arqust Die Verhandlungen übenFinanzausgleich, Umsatzsteuer,. und
dollvorlage, die gestern mit einer Eini
ung über das Finanzausgleich
y st eim endeten, wurden heute in der Frage der

atzstener und Zollvorlage weitergeführt. Da
Zentrunmfordertezunächstdie Freilassun;
aller Lebensmittel von der Umsagßjsteuer,
was die Regierung entschieden ablehnte. Es kaw
dann vorläufig eine Einigung zustande, wonach die Umsatzsteuer dua ee schon.

vom 1. Oktober auf I Prozeniermäßigt
wird. Trotzdem nahm aber das Plenum heute
in dritter Lesung einen Umsaßsteuersas
non 14 Prozent an; der sozialdemokratische
Antrag auf 1 Prozent wurde abgelehnt
Dieser merkwürdige Vorgang erklärt sich daraus

daß nach Ansicht der Regierung die Ermäßigung
auf 1 Prozent erst möglich sein wird, wenn die
Licherheit —— Einnahmen ausder Zollvorslage gegeben ist. Es wird also
zwischen einer Ermäßigung der Umsatzsteuer und
der Zollvorlage eine Verbindung hergestellt, so—
daß praktisch ein Initigtivantrag der Regierungs
varteien auf weitere Ermäßigung erst angenom
men mrden kann, wenn die Zollvorlage angenom
men ist. —

und um teilweise Senkung der Steuerlaß
die während der Inflationszeit und der Zeit der
Wiederherstellung der Währung übersteigert wer
den mußte. Das Ausmaß wird durch die finangz
vyolitische Verantwortung für das Weiterleber
eines 60.Millionenvolkes bestimmt.
Mit dem Wiederaufbau unseres Steuersystem

sind entscheidende Fragen der allgemeiner
da e nzpolitik eng verknüpft. Behervschen

Etatsrede
des Reichssnanzministers.

(GSelegraphische Meldung.)
Berlin, 7. August. Die heutige Beratung sämcher Steuergeseße wurde dvom er

rinister pvon Schlieben eingeleitet mit eine
dede, in der er u a. ausführre: Wenn wir da
Verk der Steuergeseßgebung als ein untreny
zares Ganzes berrachten, so wird mit ihm dock
ines unzweifeshaft erreicht· Der Ab b4n einen
virtchaftlich schadlichen, die Rückkehr aus einem
ZSteuersystem, das vor Eingriffen in die Substanz
nicht zurückschrecken bonnte, zu normaler Steuer
wirtschaft. Das bedeutet im Bereich des Mög
ichen, die Wiedererrichtung eines Grundsatzes
daß die Steuerleistung sich nach dem wirk
lichen Ertrage der Wirtschaft bestim
nen soll. Bei dem Reformwerk handelt es sid
m Grundsatze nicht darum, neue Steuer
hasten auf das deutsche Volk zu legen. E
handelt sich vielmehr um eine Umformunu

Abd el Krim zum Widerstand
entschlofsen.

(Telegraphische Meldung.)

London, 7. August. Daily Telegraph“ meldet
rus Tander, daß Asd el Krim die Haupt
suhrer der Dschebalbla und Amdschera
 g mime Zu einer Beratung, mit ihm nad
Aidier berufen habe. Bei der ersten Zusam
nenkungt dieser Führer wurde einstimmig, be
chloffen, Aboeel Krim weiterhin zu unterstützer
ind den Krieg sarzau hetzen, Am Risind der Dscheballa war die Ernte dieses Jahr
rusgezeichnet. Tebensmittel sind reichlich vor
janden. Die Rifkabylen erhielten Verstãrkun
en, die sich nördlich von, Taza eingrabgn.

Times“ melden, aus Tanger: Nachdem
unmehr Abd.el Kruem die Hauptpunkte der
ranzofischspanischenFriedensbedingungen6*
qunte gegeben worden seien, werde der nächste
schritt von seiner Seite erwaxtet. Man nehme

Ie W. —88 — Snrin demlachtfelde und ni am Diplomaten

eing e 3— k— Aid ) Für die Opfer der Ruhrkrise.rim die spanischfranzösischen Bedingungen in
rer jeblgen Gesan onnehme, nickt debe Telearaphische Meldung.)

* Berlin, 7. August. In der heutigen BespréJerusalem, 7. August. Nach näheren Berich chung des t z gieg Heern
ten aus Imm a n, verloren die Fraunzoden bau mit den beteitigten Reichs und preußischen
n dptn gunbe gegen 8 D J sen eX7 5 und Wege gesucht, um derinige Tan 3un aschinengewehre. ehrere von r mtlbhaßsumg Betroffenen wiededeutsche Arbeiter für Franlreich. ranzosische Flugzenge wurden zum Absturz gen Arbeit zu he mi eniede

Orahtmeldung unserer Verliner Schriftleitung.) bracht. Die Franzosen haben den südlichen Teil larohukripen, Erverößlofenfürsorge
Rotterdam. 7. August. „Morningpost“ melde von Sauronn geräumt. H — de — —

aus Paris: Der Arbeitsminister erläuterte der m ee ———————— oez
Presse einen Plan, deutsche Arbdeitskräfte das Londoner Programm. iee n 723 , hendae
ruf Repvarationskonto far Fran k. (Orahtmeldung unseres Berliner L.Mitarbeiters. chwergewicht bei der Unterbringugig, in u —9
reich heranzuziehen. Es ser imn Aussicht ge— Paris, 7. August. Der Pariser „Soir“ bringt Ar A8 bu 5 h —2 uberünderter Großhandelsinder.
mmen, an . Ditober ein Drötkel der Re- als Linziges Blatt eine Meldung, daß Briaud 8 Keiches ind Preuhens * dng e Annn Celegraphische Melduns.)
 ra tirn szahlungen durch deutsche Ar- in So nd on außzer dn eee hrung des Bauses bon Bergarbeiter-, Berlin, 7. August. Die auf den Stichtaa
beitsleistungen abtragen zu lassen. Soweit deutsche 95— w ande oe it — e wohnungen,an Orten mit dauernder 53 des 85. August berechnete Großhandeis—
I e iee ne Frantreich übernommen werl v„hugeh ae —J — s 8

3 * ich daher auch außer zuit Chamberlain mit erhalten die Landarbeitsäimnter behördhiche, Bei- ist bei im einzelnen verschieden aerichteter Preis-den, dürfsen nur ungalernte Arbeiter in Hi unterhälten, Man exwartet in Parig enge ülfen für die Ueberführung 58, 927) bewegung mil 183.8 Gorwoche 1389 —*28
Betracht kommen. sche Zugeständnisse Caillaurx will sich erst 7werbsloser in, diee Vandwirte unverändert. Gesunken sun vie Vreiß

— Sondon begeben, wenn Braanddem srane Gaft des miltieren Ind bstlichen Deutschlande für Rogasen, Hafer Hopfen. Rindshäute, Kalt,
 . .3 I dofischen, Ministerrat einen Bericht über die Lon. Außerdem sind eine Anzahl andiwidaeser Hifs ee, Banmwolle Baumwollaarne, Hanf und

Die Gelsenki rchen er Bexgswer, doner Besprechungen erstattet hat. „Intransige moßnahmen, wie Keisebehilfe, Zuschüsse zu Um- Roheisen, Höhex Iggen die Relhe iee Weinen
A. G, hat auf der Schachtacelage ZolLern Hignt“ zufolge sollen bei der Unberredung zwisshen zuge osten, Arbeinsunterstkumo aunbe amsneheant Guiser, Schmez, Zucker Fleisch und Milch sowre
n Berarbeiter zum 16. August gekümdigt. Priand und Chamberlain u. a. auch der deut ch worden. sur Rohinte und dae meisten Viücheisen meialle—

Fin neues Gewerkschaftskartell.
sTelegraphische Melduna.)

Berlin, 7, August. Laut „Vorwärts“ ist zwi
chen dem Verband der Gemeindee un—
Seatssarbeiter, der Reichsgewerkscha!
utscher Kommunalbeamten, dem. „Ein
heilsberbend der Eisenbahner Deu schbandse
und dem deutschen Verkehrsbünd ein Kartel!
vertrag zum Zwecke einer wirbramen gemein
samen Interesfsenvertretung abgeschlofsen worden.
die Zusammenarbeit erstreckt sich auf die Aufstel-
lung und, Verfechtung allgemeiner Grundsätze aus
dem' Gebielte der Lohn- und Gehalts
oLitat und des sozialen Arbeits-

ech ses. Die Bemühungen zur Verbesserung
er Besoldung und Entlohnung, zur, Verkürzuns
der Arbeitszert usw. sollen im engsten Einver

rer der Verbände untereinander geführ'werden.


