
Veber die Ausdehnung des Stimmrechts.

Die Politiker, welche die Hände in anderer Leute Tasche ste&gt;en.

„Wichtig ist es, daß eine Versammlung, welche Steuern allgemeiner
oder lofaler Natur zu bewilligen hat, ausschließlich von Personen gewählt
werden sollte, welche zu diesen Steuern etwas beizutragen haben. Die-
jenigen, welche, ohne selbst Steuern zu zahlen, durch ihre Stimmen über
anderer Leute Geld verfügen, haben alle möglichen Gründe zur Ver-
schwendung und gar keine zum Sparen. Soweit es sich um Geldange-
legenheiten handelt, ist jedes Stimmrecht, das sie besitzen, eine Verletzung
des wesentlichsten Grundsatzes jeder freien Regierung, eine LosSlösung des
Rechtes der obersten Kontrolle von dem Interesse an -seiner heilsamen
Ausübung. E3 heißt gerade so viel, al8 wenn man ihnen er-
laubte, für jeden Zwe, den sie einen öffentlichen zu nennen
für gut finden, ihre Hände in anderer Leute Tasche zuste&gt;en,
ein Verfahren, das bekanntlich in manchen großen Städten
der Vereinigten Staaten zu einer beispiellos drü&gt;enden Lokal-
besteuerung geführt hat, die ausschließlich die reicheren Klassen
zu tragen haben. Daß die Vertretung gerade so weit reichen soll wie
die Besteuerung, daß sie nicht hinter ihr zurückbleiben, aber auch uicht
über sie hinausgehen darf, stimmt mit der Theorie der britischen Staats-
einrichtungen durchaus überein. Um aber diese Bedingung der Vertretung
mit dem allgemeinen Stimmrecht in Einklang zu bringen, ist es wesent-
lich, so wie es aus manchen andern Gründen wünschenswert ist, daß die
Besteuerung in irgendeiner, sichtbaren Gestalt bis auf die ärmsten Klassen
hinabgehe. Jn diesem Lande, sowie in den meisten andern, gibt es wohl
kaum eine Arbeiterfamilie, die nicht dadurch zu den indirekten Steuern
beiträgt, daß sie Tee, Kaffee und Zucker kauft, um von berauschenden
Getränken und narkotischen Mitteln ganz zu schweigen. Aber diese Art
zur Bestreitung der öffentlichen Aus8gaben beizusteuern wird kanm empfunden ;
wenn der Steuerzahler nicht ein Mann von einer gewissen Erziehung und
VUeberlegungskraft ist, bringt er sein Interesse mit einem niedrigen Aus-
maß des Staats8aufwandes nicht in so enge Beziehung, als wenn man
unmittelbar von ihm selbst einen Geldbeitrag zu dessen Bestreitung ver-
langt, und selbst angenommen, daß er es tut, so wird er doch ohne Zweifel
darauf Bedacht nehmen, daß die Mittel für die Ausgaben, die er durch
seine Abstimmung der Regierung mit auferlegen hilft, so verschwenderisch
sie auch sein mögen, nicht durch eine höhere Besteuerung derjenigen Artikel
aufgebracht werden, die einen Teil seines eigenen. Verbrauchs bilden. Besser
wäre es, wenn eine direkte Steuer, in der einfachen Form einer Kopf-
steuer, von jeder erwachsenen Person de8 Gemeinwesens erhoben würde,
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