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zwischen einer Anzahl von bestimmten Ersaksteuern freie Auswahl
getroffen werden kann, daß nur bestimmte Ausgaben auf solche
genommen werden dürfen, und daß die Amortisation der „nicht pro-
duktiven“ Schulden innerhalb 33 Jahren vorgeschrieben wird.

Ferner sollte grundsäßlich festgesetzt werden, daß alle besonderen
Leistungen, welche die Gemeinde dem Bürger oder Bewohner bietet,
durch Gebühren entsprechend wieder erjezt werden müssen.

Bei diesen Normativ-Bestimmungen ist eine solide Finanzgebahrung
unserer Städte gesekzlich gewährleistet, diese sind aber in die Lage
versetzt, sich in diesem Rahmen nach Gutdünken häuslich einzurichten.
Beschwerden über ungesekliche Verwaltungstätigkeit sollten von einem
fommunalen Berwaltungsgerichtöhof, der aus Juristen und Verwaltungs=
Fachmännern je zur Hälfte zusammengesekt ist, entschieden werden.
Sind gesezwidrige Handlungen festgestellt, so muß der Regierung das
Recht bleiben, die ganze Verwaltung, oder die Fehlbaren zu suspen=
dieren und Neuwahlen anzuordnen.
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Angenommen, wir hätten alle diese innexen Reformen im tech=
nischen Betrieb der Bureaukratie eingeführt, und in Preußen wenigstens
ist seit 1. Oktober 1910 hierin ganz Erkleckliches an Reformen geleistet
worden, so fehlt es troß aller technischer Reformen nicht in leßter
Linie an den Beamten selbst, an deren Auswahl und Au5-
bildung. Hier muß die bessernde Hand mindestens in gleich ein=
greifender Weise angelegt werden wie bei der Aenderung des tech=
nischen Betriebes und der JInstanzen-Organisation. Der deutsche
Beamte ist durch seine Erziehung, seine Ausbildung so weltfremd
geworden, daß ihm jegliche Fühlung mit der wirklichen Welt ver=
loren gegangen ist: ex hat keinerlei Verständnis für Landwirtschaft,
Handel und Wandel, das Wohlergehen der produktiven Stände ist
ihm im innersten Grunde seines Herzens völlig „wurst“, er ist ja
ein „Festbesoldeter“, die produktiven Stände sind nur dafür da, daß
sie recht viel Steuern für neue Besoldungserhöhungen der Festbe-
foldeten aufbringen, sonst sind sie ihm eine höchst widerwärtige Klasse,
die ihm soviel unangenehme Arbeit auf dem Bureau macht! Der
Bürger wird infolgedessen in der Regel hochmütig von oben herunter
behandelt, nicht selten angeschnaußt. Die Folge davon ist, daß der
werktätige Bürger auf die staatliche Bureaukratie grundsäßlich schlecht
zu sprechen ist und es bei der nächsten Gelegenheit für seine staats=
bürgerliche Pflicht hält, zur Demonstration gegen die verhaßte Bureau-


