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~el} banft' ~fmen für bie freunbIid)en !morte bet ~t'. 
urÜnunA bernlidlft. )!)er an miel} erAan!lenen ~in{abung 
{litt id) ie~r gern gefofgt. ~ie entfprad) meinemlSebürfniß, 
nor ber Dttl:'ntlhhfeit miel} ausi\ulPrecf)en über bie i}ra!len. 
bie ~tJnen unb mir am ~er~en He{ten. ~el} ltJerbt mit noller 
unb rüef~aItlofer :Offen~eraigfeit au ~nen reben. Si)enn 
im bin b-er meinuna. bon. luenn iemals, es ie~t qeboten ift, 
ficij uno anbeten nid)t~ voraumad)en. (lSravo I) 

~d) roerbe Oie ~mvfinbunll(m, oon ben-en mem ~eril, ltJie 
bas iebes l)eUtldten in beuti!ler Beit noll unb üoerooll ift, 
aurüefbrön{1en. um nur bie ~timme flarer. fütJler üb erle· 
p,unk! toalien au laffen. Nec flere nec ridere, sed intelle
gere: ntcf)t roemen, niel}t lad)en. ionbern oerftet)en, - Das 
Ht bas ~!lMto unter bem roir ber Beitllered}t 1\U ltJerl>en 
tmel}ten müfien. ~ir müHen ben SDinqen in~ @Sefiel}t feben, 
ltJie He Hnb. um mit ifmen fertill ilU tnul'ben. Unb fo werbe 
iel} bor ~l)nen statfad)en, naefte unb lirutale :tatfad)en bar· 
lellen. teine ~ritif baran fnüt>fen - bie möllen ~ie Üb~ll 
- unb werbe ferner nur Mm ®tanbpunft ber ~inana~n 
aus ~Il ~t)nen reben, niel}t oon bem bi!r \l3olitit aus. ~ie 
politifd}en ~dJlÜffe ilU ilieben, bie politifdten gorberun!len 
aufiluftellen, Ht niel}t meines 2lmtes nnb niel}t meine beuti!le 
~ufllabe. 

~ie ifi bie iJinanalage? - U n ü li e t f e ~ li a r I 
imlr tJooen roöbrmb beß ~rielleß im Weid)sicf)aiamt 

.t>fIid)tMmön immer wieber uns oemübt, ben Überlilief über 
bie aud) in finanilieller ~eilie&unll fiel} ülierftüraenben (fr· 
eillniffe feft~uboIten unb neu au Il eltJ innen. ®o baben roir 
im letten ~rüfliabr noel) einmal verfuel}t, unß ~u [)ered}nen, 
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roie iidJ Die Si'oftenlaft bes '.DeutfdJen meid)es fteUen IVürbe. 
IVenn ber Si'rieQ im S)erbfte, etroa 21nfanA DftO'ber, unter 
ben morau!.l\et3ltnaen. bie bamals bie aUein möalid}en unD 
bcnfbaren waren, öU @;nbe fommen foute. ?mir gingen 
babei aus Don bem 5teuerbebarf ilU i1rieben!;l~elten. @;r 
betrua für bas meidJ etroa 2 9RiUiarben. 21ber bamit roären 
b·ie 3teuerlaften in '.DeutidJlanb nodJ nidJt aenüaenil erfant 
aelUeien. 'l>enn mit mücffidit auf bie bunbesftaatIicfJe mer
foifung bes 1;eutid)en meief)es munten Me ®teuerlaften ber 
@;innclftaaten. aber audJ öer @emeinben unb fommunalen 
~erbQn be. i oroie ber Si'i rdJen nin~uaeredinet werben. '.Diek 
fteuerlid)en ~aften ber Si'ommunalbcrbänbe unb Si'ird)en be· 
trugen CllliO 3 WiUiarben WH., ioban lief) eine fteuerIid)e ß:rie
bcn!.l&<'loftung bon etlua 5 WiIIiarben Wf. ergab. 91ad) un· 
ierer 'Beredinuna roären nun öie )"Iaften bes 9teiches llli Df· 
tobel' b. ~. auf etIVa 14 WiUiarben Wf. geftiegen unb bie 
ber lBunbei3ftaaten uni) .~omll1unen aui etlUo ;) ~liUillri'len 
WH. UlS luürbe eine @efamtbelafhmg bon jägrIief) 19 WH
Iiari)el~ Wf. ergeben gaben, aHo eine Wegrbelaftung bon 
14 WCiUiarben. unb bon bieier WelJrbelaftuna roaren 12 
WliIIiarben auf bas meidi unb 2 WliIIiarben auf fBunbesftao· 
ten unb ®emetnben entfallen. - furditoore @5ummen, bie 
abaefenen bon inrem unaefleuren fBetraa nodi bas für bie 
bamaliaen Reiten belonbers intereflante \l3roblem aufroU· 
ten. roie fidi innen eine Umftelluna bis ilur tJollftänbill'Cn 
®eaenicit31idifeit aeaen trüner ausael>räat fJätte für bas mer
nältnis non meicfJ unb @;in~e1ftaaten. 21ber fold)e @5Qraen, 
bie uns bamals Quälten. finb länilft überfJolt, bie aanile fBe
recfJnuna ift burdl bie @;reianiffe in @5d)erben unb ~tücfe ae
fcfJlaaen. @;s finb ~u biel neue tatfäd)1idlC 9Romente, bie 
ilualeicf1 9Romente ()er Unucf1erbeit unb /)er UnmöalicfJfeit 
ber fBered1ltunQ in Hcf1 fcf1IicRen. ilU "taae aetreten. O[S ban 
luir mit jener 21uffteUung nod) bieI anfangen fönnten. 

~enn luir uns nämlidJ iet3t froQen. roie aron ber i1inanö' 
bebart /)es meidJes fein lVirb. fo müHen mit naturaemiiR 
~ltnäcI)it mit ben ß:orberungen ted)nen, Me uno 
fere ß:einbe uns auferlegen IVetben. 910d) 
fennen wir fie nid)t, miHen aud) nid)t, in 
lueld)er 21rt fie uns auferlegt IVerben folIen. 
unb bod) fommt es fegr meientIid} betrauf an, 
nidJt bloR roje niel. fonbern in weldJer 21rt unb ~orm u~b 
in roe[cher ~rift roir ~u ~{1h[en flOben merben. @;benfo'ment{l 
a[ler, mie wir ben Umfang ber ~aften, bie auf un!3 brücfen 
merben, fennen. un'b ilur @runblaae unlerer fBetradJtunll~n 
madl€n fönnen. ebenfomenia fennen roir uns felbft als ben 
®dJull'ner ber ~orberunqcn. benen IVir aellenüber ftenen. 
~enn. roir miHen neute nodJ nidJt. IDie ba!3 g)eutfd)e meid) 
ollslenen roirb. IDenn es our fBeoo.l)Iung, 3ut 21btl'agung 
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bidet S'lften fcbreiten roitb. mlir roinen nidrt, tooß kDir an 
2anbne&let o&nene&en baben roetben. roinen nidlt. roas mir 
tinaubefommen roerben, naa, mela,en Blia,tungen roir uni 
einlleennt o~r ausllebebnt baben merben: unb mir minen 
meHrrbin nidlt. roie el innerbaI& bel neuen 9leicf)e1 au I
feben mirb. 0& bie !Bun-belfto<lten &efteben &leiben, in meI
d)en @lren~n, in \tl(>lmen ~ormen fie &efteben merben. unb 
mie bai ftaatlrecfJtIidje merböltnil 'bel 9leicfJel au ben !Bun· 
befsftaaten, menn fie &eftel)en, fia, geftaIten mitb. mlir 
mlffen niellt. mie Me bonbellbolitifdlen !Be~i('flllnilen ~11 an
beren ~ölfern geregelt merben folIen, oogleim aua, biefe 
fcfJon megen ber Bölle einen mafige&enben ~influfi auf bie 
@leftaItung unferer g:inanaen aulü&en müHen; unb mir 
miffen en bUa, nidlt, l"Die bie l"Dirtftf)aftIicfJen 
tlerlloltniffe fein l"Derben, bie boa, au einem feIlr 
erl)eblic!)en ~eiIe mieberum bon ber @SeftaItung unferes 
~erritoriuml, Don bem !Befitl o'ber bem ~erluit ertrallreicUer 
ß,Sebiete beeinfluf:\t merben. Ü&erall unbefannte @lröf:\en, bie 
el aulfelllief:\en. eine irnenbI"Die obfdl1iefienbe @lIeidlun~ 
auf~uftellen! .~~ 

@}ellenüber bieler Unllemifil)eü aller merIJöltniffe ift el 
feIJr ·immer. eine einillerm<lf:\en Ilerellelte mnan~mirtftf)aft 
in ber (3SeflenI"Dort burdi~ufübren. aber qera~u ttnmöa(idl, 
eine loirflidj tueitbIidenbe g:inanapolitif für Me Bufunft ~u 
fenn·~eiellnen. mlir müHen oon bet ß)anb in ben IDlunb 
leben. llfllel ift uniieller. Unll bodl niellt allel! c;nenn einl 
ift fidjer: mlenn el fo roeHet geIJt, mie 
ie~t, bann gel)en tuir finanaiell au @lrunbe; (feIJr ria,tig) 
menn el fo tueHer Ilebt tuie ieit, bann tuirb oielleidlt bie ~uf-· 
Ilabe. tlnl über bie ~öfunfl finani\ieller I.ßrobleme ben ~obf 
au aerbred)en, gana aufierorbentIia, bereinfaa,t merben. 
®ofern llie (3Srunblanen iebed~inani\bolifi.f, ein trallfii1)iAel 
mlirtfdJaftlle&en, aerfcf).IoCI{Jen tUerben, unfer mlirt'ftf)aftlleflen, 
menn nidrt 3um ®tilIft<l·nb gefJrod)t, fo "boa, für bit ®teuern. 
nidyt mebr aUlbeutefiibilt ift~ bann lli6t el ma~Aell rind. 
O&jeftel Quell feine Ilrof:\i\üflille ®teuerbolitif meIJr. mlo 
nid)tl ift, IJ.a.t nidlt &IOB ber R-aifer, fonbern aucfJ bie 9l~u
f>Hf iIJr 9ledjt berIoren. (®el)r roia,tigl ~itel1'feit). 

®o liegt cl a&et. ~etraa,ten tuir unfer 2attb, tuie eß ift, 
fo müffen mir, nidJt Ae(){enbet bon bell AetnaItiAen g:ort. 
fcfJritten, bie unfer mlirtftf)aftlle&en in ftül)erer Beit ge
macl)t bat. uni bocfJ faAen, baB unfer 2anb bon ~atur aul 
fein reimei, el)er ein armel 2anb ift. ~I berfüllt nicfJt ü&er 
'8aumtuoUe, Rautfelluf unb anbere ~~uAnme ber tropi· 
fcfJen @;onne: Me !BobenfcfJöse, bie el &irilt. Hnb in oieler 
!Be3'i~u"'ll nicl)t Cl4llreicf)enb; ~pfer, tuicf)timte @eftetne, 
~elmetane unb anbete ~rM müffen tutr bon auituärt! 
hDlen unb [)Ci\<l&len, unb 06 mit bieieniQelt, Me mit no" 
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fJaben - ~of)le unb S&lIi in bemfeIOen Um-
fange oegaIten werben iuie liisger, wifien wir 
nid)t. ~uef) bas, was ber ~oben trägt, ift nur 3um Zeil 
~ re idili ef) , llan es als ein lUeientIidier l8eftanbteil unietes 
inationalreief)tums in l8etrad)t fommen fann, un-b im @an· 
nen nief)t 10 reidilidi, ban es bie ftänl>i~ an;d)wellenl).e l8eböl
ferun~ hätte böIlia ernähren rönnen. ~Iter, an~eftammter, 
"ef)runnsfähiaer VTeiditum febit uns. @50 feben wir, MB, 
um leben nU rönnen, un'b um bor allem bie unnef)eueren 
2aHen, bie uns oel>orfte()en, tra-gen 3U fönnen, wir bie ~inge 
nidit laufen IaHen bürfen, wie es ibnen oelielit, lonbern 
breierfei tun moiUjen; wir müHen bas, i1Jas wir f}a;ben, ptleg
lief1 unb l)}Orlam orflanbrln, fefthalten. fammeln. ~1tlam11len· 
()arten; wir müHen bas, was wir gaben, burd) ~rbeit bet
mt'LJrcn; unb roir müHen enMidi i)afür ior~en, bOB i)er ~re
bit, ber ~rebit im 0nlanbe unb ~uslanbe, ben wir lirau
rf)en, um bas @5el}wlmgrab ber ~rlieit in lBeitlegung au lirin
gen lInb barin 3lt erf)arten, um insliefonbere bie inägrftoffe 
3um .l3eben unb bie VTof)ftoffe oum meraroeiten 3U baben, -
bOB bet ~rebit uns liewabrt. wieber~e~eben unb womög
!idi nodi aeftärft unb erweitert wirb. Df}ne Me €frfüllunj:1 
bieler morauslet3un~en ift - bas liebarf feines l8eweifes -
ülierbaupt eine mÖQIidifeit, bie mnan7lierun~ unleres 91ei· 
d)es in Qeorbnete !Barmen 3U orinQen, nidit borbanben. 

~ie fieht es bamit in ~irflidifeit? ~ir folIen nufam
menbalten unb jpaten. ~el} glauoe, aud) ber woglwollenbfte 
~'eurteiIer wirb niel}t jagen rönnen, b-an wir uns gegen
wärtig in einer meriobe glroner @5,parfamfeit liefinben. 
(®egr rid)ti,g). 

~d) wieberboIe: id) fritifiere nid)t, id) urteile nicf)t über 
bie Woti1Joenbigfeit u.nteres medJaltens, iel} frelle nur bie 
Zatfael}e feft, bOB bas gegenwärtige 91egierungsftlftem 
jebenfalls nid)t liiIIiger, ionbern red)t biel teuerer aT&e1tet 
als bas irül)ere (fegr rid)tig I leiber!) ~ fteUe 
IebigIid) Mt, ban bie maffe ber l8el)örben, ~eam· 
ten un')) @5tellen, bie aus ber ®taatsfaffe if)re !Be3ü~e erl}aI
ten, Hef) ~ann aunerorbentIid) bermel}rt bat. 'Die .8eitun~en 
flohen neulidi eine inotin Qeoradit. wonad) bas neue 91egi
ment in 14 ZaQen 800 millionen berfel}lun~en flabe. €fs 
1ft ieiOftberftänbIidi, ban bies nid)t etwa fo Qemeint fein 
fann, aLS 00 bie neue VTe~ierunQ biefe 800 IDliIlionen in il}re 
Zafel}el! berwirt;d}aftet f)abe. @egen eine folel}e Unterftellung 
mun man He in @5diut3 nehmen: io fann es audi n·idit ge
meint Qewefen iein, unb wer bas ~laubt. ber irrt fiel}. ~ber 
llit Zatladie, ban in biefer Beit ,punberte bon millionen, 
man fann rubiQ iaQen, mehr als eine milliarbe auf Me ber
fd)iebenfte ~eife burd) bie ~efdiIüffe ber orbnun~smäi3ig 
baau oefteIlten unb bider nid)t orbnun~smäi3i~ befteIlter 
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ober berufener SteUen in Me 2uft aeaanllen finb, biefe 
~tfame ift un~meifelbaft. SlAe Summen, bie burd} erböbte 
2öbnunaen, burd) erböQte ober neu einaefülJrte iBeaÜIl€ 
aUer &rt, burd) &ufmenbunllen, bie mit ben· aellenmärti{len 
!Beruältniffen berbunben tuaren, auß bem Staatßiädel Ae
nommen tuorben finb. aeben meit über 1 !Uliniarbe. unb 
fienen fidj aIß ein beträdjtIidjeß IDlinuß bar gegenüber bem
ieniaen, tuomit tuir recfmen fonnten, menn mir bie @;cf)1un' 
bilan~ bon Soll unb .~aben auffteUen tuoIIten. 

~er ba~u fommt ein anbereß; unb boß ift nod) Diel 
idjlimmer. ~s ift in unoerantmortlidler lffieHe mit 91atio
nalei{lentum tleridiroenberiid) um{legnni)en .tuorben, in uno 
oerantnJortIicf)er ?meife 91ationaleillentum' 'Oerneubet. ~
ftreu!. qeplünbert. tlerid!liffen tuorben babui'd!, ban bie 2<\
aerbeftänbe. Me ~epotß. l>ie !Ulanen on ,ßtereBaerät, an 
!Ulunition. a·n ~'ffen. an 2ebensmitteln, an ~Herben, an 
Wusrüftunll tueIlQebrad!t. tlerfeflleubert. oertetu worben finb, 
unb aft tuein fein IDlenfd), mo fie gebliefJen 
finb; baB ift etwas, tuO\)on man tuoQI oone 
~citereß fagen fann: eß tuar nid)t nohnenbig 
unb ift nid)t au red)tfertigen, unb tuer fili) boran b~ 
triIiat bat. Don bem mall man rubia bebau.,ten, ban er ficf) 
berfün·billi bat an unferem !BoU. baß aUeB baß bean'f)len mun, 
",aß iebt auf Me Seite aebrod)t tuorben unb o'f)ne 'DoUen 
@Segentuert berfcQluuniben ift. (<Sef}r rid)tigJ. 

!Ulall aud! mer unb ba, )t)Qß id! nitflt leullnen )UiU, im 
~ranlle bes &uaenbIidß. um bie 9luhe au erllalten ober aut
qläubiQ eine !Ulebraußlla,be, eine !Beräunerun(l ober mer
teilung et10lgt fein, - im @Sronen unb ganaen fJaf>en )Uir bod) 
ben ~inbrud. baß bier 91attonalaut {eid)tber~ia unb oft 
l·eid)tfertia berfeflleubert worben Ht. ~r müHen beß'f)alf> 
feilfteUen ban nad) aUen 9lid)tungen 'f)in bie 10 bringenb ge
botene @3'~rlamfeit nid)t eingegolten worben 1ft. 
~mn ber aweite muntt: Me &rbeit. fmit feben in bem 

einen Orte fid) ftetß mel)renbe Sd)aren bon &rbeitßlofen, 
b. l). 2euten. bie nid!t arbeiten, teiIß weil fie nid)t arbeiten 
fönnen, teils weH fie nicfrt arbeiten wollen: )Uir feQen an 
anberen :Orten einen !Borrat bon Wrf>eit. bort aber fe bIt eß 
CHt & rfJeitern. ~ß beftt>flt bier ein unerträ~limeg !UliRtx>r-
1).1Itnis, burd) ba~ weitauß nid)t 2meß geleiftet tuirb, 
10M an &rbeit geleiftet werben fönnte. ~mo 
tin bebauerIid)er 2tußfall an berienigen Wrbeit, 
bie mir bringenb notwenbig gwraud)en. ißenn 
mir ~ören, ban nid)t bI OB Me ~anbwirtfd)aft, baß 
nad)e 2anob nad) &rfJeitern fd!mt. fonbern aud) bie ~nbu
fine felber. baR bie ~nbllitri{' io~ar in ber 91öf!e tlon ~erlin 
an 2frl.Jeitern IDlangeI leibet, wäl)renb 'f)ier in iBerlin Me 
8ab! bet &rbeitßlofen roiidJft, fo müffen mir feftftellen, baB 
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~ier eine tief l>ebauerIidie ~iicfc in unfetet gegenlUörtigcn 
~rbeitsorganifation flofft. (®ef)t rid)tig). 
~ bin iiberIJaupt ber Über3eugung, ban bie tid)tige 

IDoerteilung ber !8ct>ölferung auf ~tabt unb ~anb eines ber 
s,urooleme ift. bie in maf'wornMtel \!Beiie bie 3ufunft unie
tes !Baterlanbes beftimmen lUetben. 

(Zs !lebt nicfJt mehr lln, ball, llllcr,bem mit WHllionen bon 
oliibenben, fräfti~en Wlenicr,en unb ~roeitern oerloren fla
ben, nacfJbem ber RUnU!1 oon fremben m:roeitern, ber hübet 
im ~abre etlUo eine Wlillion betru!1, in Rufunft maflricfJein
licfJ aufhören mirb. 10 mie bisher eine einieitiac ilfttffiiflltnQ 
bel' grOBen 8täbte ftattfinbet, lUäI)renb bas fladie ~anb 
meflr unb mehr oeröbet. meil es an Wlenicl1enfriiften Illts!le= 
blutet i)t. ~ier - nid)t burd) brutalen glUang, il,)nbetn burdi 
berftänbige lUirticr,afti icfJe unb iOniale, fuiturelle unb PoliU
ime Wlaf)regeln - ben m: \tsQleicfJ ~u ;d)affen, mirb eine brin
genbe unb gemaltiQe m:ufqaoe ber neuen Reit iein. 

~ber im ~u!lenbIicf tut (zile not, um bie ~rbeitsfroft 
aus~unlt13en bie mir oeHten. \!Bir fönnen es mirflicll nimt 
ertragen, ban in bet ~eHe, lUie ie~t, ID'lenidienfraft in 
~elltfclllnnb oroclllieQt. DOB Ruftänb n fort6~;tenen. \)on benen 
Inir 3uDem nidit lUiHen, lUeld)e anbermeiten ~irfungen nus 
ber burm He oebinaten ~roeitsloiiQfeit herausmacfJien 
fönnen. !Berftörft merben fie nur nom burcll Me ~roeits
Iofi!1feit in @eHalt Mn ~rbeitseinftelItmgen, bon lUilben 
@treifs, tJon benen jeber 3ugeben mu\,), ban He burd) unoe
recfltigt~, übertriebene ßorberungen f)erborgerufen finb, bof3 
fle oum Q::eil allsoracflen, nambem mit einem \Betriebsrat ein 
Üoereinfomlllen eroielt morben mar, bas burdi einen qm 
nidJiten ~age neu einge1e13ten IBctrieosrat beieitigt mmbe. 
~aburcl'l mirb Il.1ieberum braudibare unb foftbare ~roeits
fraft frill gelegt. 

~ber Die anbere ®eite, Me ®eite ber ~rbeitqeber, ift eben
fillls nimt in b-em Wlofw .ln ber lffiiebrrt1rrftrllllna Itnll \lfllS
nutung ber nationalen ~rbeit beteiligt, lUie es fein fönnte 
unb lein münte. \!Bir miflen, öoll Diele ~rOeLt!1eber. roenn 
He ihren !Betrieb nimt imon einqeftellt flaben, bor ber (zin
ftellltnQ ihres IBftriebes fienen: ba~ \)iele ~ollfTf'IIte."'än1l1er 
lIllb ßabrifanten mit if)ren ~ufträgen 3urücf~aIten unb 
&ufträ\.1e, bie He imon erteilt baoen, 71urüdneLJmen: baR fein 
@elbQeoer fein @el1l m~hr in nelle UnternenmlTl1<len Hecfen 
luill. ~er ®rtmb ift flor: ber ~aufmann rann, gerabe 
IlJenn er reell unb foIibe tri, nidit auf unmirtfdiaftlidien, un
Hetigen. unflaren 'Berhöltniflen iein @eimött aufoauen· er 
broud)t @3icflerl)eit, um ül>ergaupt arbeiten 3U fömi~n. 
(~ef)r ricfltig). 
. ~enn rolr nun feflen unb flören, ban s:!oflnforberunjlen 
tn emcm Umfanjle fommen, ber bie 9tentabilitöt eines Un-
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temenmens für bell aemiHcnnaften Wlann unb bor allen 
g)in"en auch für ben "1l'luillenI1l1ften merll1o!ter fremhen 
@elbes io in i51"Oge fteHt, ban her Sfaufmann Me mer
menbun" bon 'ßt'rmö\.1en bei einem ioldwn Untel'llet)luen 
überhau))t nidlt mehr WJ"cn ma". bann wirb man es fer)r 
mohl nerftehen. fafLß in fur~er Reit vielleidlt @infteIIunllen 
non ~('trieben in einem Wl11f)t' eriolQen. hOB He an ben2e· 
flen!.inero lInieres iffiirtfchoftslebens rübren. 

illber bas ÜbermaB bel' \!ol)nforberunQen ift nidit hag 
eini\iqe. bas banll fübrt. lffiir ieben. wie idiwer es bem 
Unternehmer oie[foch iiberl)aupt QemacfJt wirb, ben ori)
nunQt.möf)i"en ~etrieb ieines Unternehmens aufred)t.,u
erbalten unb mit leinen ~rbeitern aug~ufommen. iffiir 
fehen mieoiele ~inQriffe ihm hag s:?eben unerträtllidl 
machen. ~um Qröf)ten Xeil @innriffe. von henen minheHens 
nweifelboft ift. ob fie QeieulidJ unb bered,tiQt Hni). lffiir 
feben. ba\) lelbft bie perfönliche 3idlCrbeit unb j\:reibeit bel' 
€'ntidllief)UnQ einllelner @emerbetreibenber nid)t alttier 
jebem Rmeifel ift. lffiir \Verben 1Ins babel' nidlt \Vltnbern 
fönnen. wenn eine "emiHe, vom nationalen 3tanbplll1ft aus 
tief bebauerlidle Unluft. bas \VirtidiaftlicfJe I:leben forti\ltfüb
ren. bei ben Unternebmern mehr unb mrbr I.!3lou qreift. 
~ber es ift (ei bel' berftänblid,: wer wirb benn in ein Unter
nehmen 2Irbeit unb (35elb bineinftecfen. um es in (3)an{l nU 
balten. wenn er nidJt weif). was aus ibm ober aus bem 
Unternebmen wirb? 

otie @infteUunq ober bodi 0:inicfJränfllnq ber nationalen 
~rbeit leitet über auf ben britten l.!311nft: auf bas allmäf)· 
licfw 'l3erfl1qen unieres ~rebites im ~n(anbe unh im ~us
lanbe. 1;ie ltniimerheit ber mirtichoftlimen merhäItnHle. 
llic id-, eben qefcfJilbert babe, bringt es mit fiel), baB bie ~ellte 
im ~nlanhe bem meidle ihren Sl'rehit entlliehen, hof) fi~ 
Sfrieq!.ianleiben auf ben Wlorft merfen. haburdi beren Rurie 
hriirfen unb fidi lrlbft mit lBanfnoten im ,fXlUie nU beIten 
iuchen. bof1 bieie lBanfnoten alio auch nidJt im lffiirHcb<1ft§
{eflen merlDenbung finben, fonhern baa man fie bei fiel) bef)ält, 
meil man \.1laubt. i)abei am beften nU fabren. @s irt aber 
irhr prflärlicfl. ban auch bas ~uslanh bie trouriqen €'ridiei
;llllll1<'I\. hie Hch in her ~eftolhtnQ lInIeres wirHdlnftlidien 
~eoens 3ei(len, fennt unh feine 3diliiffe baraus 3ieI)t; es 
iit 10 weit "elommen. baB im ~uslanbe bie lffiediiel unierer 
(3Srof)banfen auf Wlif1trauen ;tonen, unb bie Sfrebite unferen 
@ronbanfen qefünbi"t werben. ~r ~rebit bes :1)eutfel)en 
meid)es war QUt. bel' Sfrebit unierer ein"elnen qroBen wirt
htwftlichen ltnternebmun"en war beHer: unb bos mar {Je
r~he OCt 6tola unh hie 3tüue unjerd ~irtjcf)aftßlel'>eMI 
(@3egr rid)tig). 
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Hilb bas luollen luir belJalten. ~enn es Ht bon leuter un~ 
hödlfter ~ebeutung, ban ober~olb unb unter~alb jeber poli· 
tifdjen @3!tömung bie ~erlönlid)feit bes beutfd)en ~Quf' 
manns unb Unterne~mers in ber )fielt einen )fiert ~atte, 
ben wir als einen bauernben IInb feHen iJaftor in bie 9ledj. 
nung unh'res ?IDirtid)ait!%lebens einfe\?en fonnten. )fienn 
jetlt gar an bieien )fierten gerüttelt wirb, luenn aud) biefe 
~erte nid)t megr berfangen, bann müHen wir fht~ig merben. 
~nun beobod)ten luir, luie aud) uniere maluta in einer IDJeife 
fillft, bie freiIid} miiwirtfd)aftlid)en mer~ältniHen allein nid)t 
äu erflören ift, ;onbern nod) auf 9an3 anbere Umftänbe ~in· 
beutet. mielmeC)r ift biefe ~rfd)einung 3weifelloß mit auf 
bie Überöeugunp 3urücf3Ufül)ren, bob bei uns iiber~aupt 
olleß brunter unb brüber gege ober bemnädJft brunter unb 
brüber ge~en It>erbe. ~ieie ~iorgniß im Wuslanbe fd)recft 
bie ~e\lte ab unb 3erftört nid)t nur jetlt unieren Slrebit bei 
iImen, lonbern bringt bie ungel)eure @Seraljr mit fid), ban 
U1ongeli\ grorl:meter .Buftiin/)~ uni; mangels ber @3id)ergeit, 
bob lie balb eintreten werben, uniere iJeinbe aud) bie ~tie. 
bensbebingungen nid)t auf Slrebitwürbigfeit unfereß tuirt
fcf)aftlidJen .\!ebens, ionbern auf roge @Sewalt aufbauen wer
ben. ~ie ein fad) bie 5Xtnb auf alles legt, woraus fie igre 
.fioften gerausgolen rönnen, - eine @Sefagr, bie, menn fie 
benuirfIid)t würbe, öu nid)ts anberem, alS öur ~infü~rung 
.ber ~of)nfflOberei unft~res2anbes fü~ren münte. 

~ebcr finan3ielle ~rebit &cbarf eben aUd) eineß mor\lü' 
fd)en Sfrebites als Unterlarte : finonnieller ~rebit wirb 
einem funbe nur qewägrt, wenn bie morausietJunilen für 
eine einbringlid)e Wbfd)öuung aller merl)ältniHe, bie bem. 
~irtid)aftsleben nU rtrul1'be lierten, oorl)an.bcn finb. Ogne 
flore, burd)fid)ti"e unb ftetige 3uftänbe. ogne 9led}tsfid)er· 
beit. ofJne @SefeuIid}feit befommt ein 2anb feinen ~rebit bei 
anberen 2änbern. )fienn wir ben ~rebit, ben wir braud)en, 
IInb ~riebensbebinqun"en, bie wir braud)en, ba&cn wollen, 
bann müHen tuir "erabe bon unferm tuirlfd)attIid).finan
niellen E5tanbpunft aus unbebin"t barauf l)alten,ban Orb
nunq unb 9lufJe, 9led)t unb @5efeb im funbe tuieber in igre 
eteRe eingefe~t werben. (.\!ebl)after ~eifaR.) 

~d) möd)te an bieier @3telle aber nOd)mals ausbrücflicf] 
betonen: baß ift eine ~orberung, bie id) nidJt politiflfJ &c
griinbe. IDla" man poIitHclJ ber berjd)iebenften IDl~inun!1~n 
fein: ma~ auß fonfthlen ®riinben ber eine baß ~robiforium 
für nütJIidJ, ber anbere eß für fcUäbliclJ ualten: ma" man 
für beffer I)aIten, baf3 eß außgebel)nt, ober feine ~uer mög· 
lidJft abgefürAt tt)erbe: - i dJ werfe in bie ~agfd)ale aIß 
befonbereß ®ewidrt ben ~ortbeftanb uniere!! ~irtfd)aftß' 
Iebenß unb uniert'[ ~inanawirtfd)aft. Me ein (~n".eß S,ßrob'i..; 
foriunt nii!}t mel)r au!.H)oIten; (~el)r rti!}hg I) unh, 
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icl) betone, b<ln es iiu birjenigcll, bir in her ~a.g~ fin,b, 
öie i Cf) 1 e uni 9 c ~ erb e i f ü {) run 9 b e r @ e I tun gt 
II 0 n ~ e cl) tun b @ e f e ~, bes ~intritts bon ~uiJc unb 
DrbnunIJ 311 beranlaHen, eine ungcf)eure merantroortung ift, 
menn iie nicl)t alles tun, \l)as in if,Jren ~räften ftef,Jt, UUT 
f!'eorhnete .8uftänbe \0 fd}nell mie mögHcf) all id)affen
(Senr ricf)tig! brabo 1) 

SDos finh hie Gl3runMaoen. Sic folIen uns o~iUif3 nidlt 
noffnllllqslos mod}cn. 'nenn \l1 C 11 n bi~ moraus;etunj:leli. 
llie idJ qeqeoen hobe, erfiiIIt lllCrtll'll, mc n n mir in für"eiter 
3eit ilur ~ul}e unh :Drllnllnfl fommen, ro C n n ~edlt unb 
Gl3clet roiehenelmn, ro e n n her &usbrucf bes moIfsroiUens 
in aIIqem~in bereinoarten ~ormen fidl offenbart. hann bin 
idJ ber ftolilen ÜOrl';1euqunq, bon n f dJ 0 f f e n ro i r e~ ~ 
rour menl! has n i cl) t geldlief)t, qaben roir Gl3runb, Me g:Iinte 
ins ~orn i'JU merfrll unh i'l1I tlerillUcifeln. -

'not fidl auf (I5rllnblaqen, roie idl He einganqs ge;dli[F, 
beli bobe, ein Steuerprogramm nidJt erridlten länt, Heot 
nut her ~anh. Iffienn idl alio iett bon fteuetIid)en ®eb<ln· 
fen ilJredJc, io \Uill idJ nidlt ein eioentlicf)es Steuerproqramm 
cntlllicfe(n, ionhern nur llic ~öq(idlfeiten hatIeqen, bie lUir 
Ol'nUllCn rönnen, Ulll auf jtcurrItd)em Iffiege bie finanöiellen 
~ruf!laben ~u löfen, hie uns tJom SdJicfial aufocoürbet lUor· 
ben jinb. 'niek Iffieoe iinb ilum qroten Xcil nidlt neu; bie 
@ebanfen, hie idJ tJorilutraoen babe, Hnb bereits Dor ber me· 
l1O[ution im meidlsfd)atamt forqfältiq ocprüft unh emollen 
)Dorben. lIDas iett ein{letreten ift. bat bieUeidJt nur "u einer 
m,ertiefunq, &usbreituno unb idJärferen ~rfaffun!l in her 
einen ober anberen midltun!l unb ~eilicnunq oefünrt. So 
fann idl oHo an has anfnüpfcn, lUas idlon bisner an \ßlänen 
im meid)sidlatamt borbereitet luar. 9Cur in einem mUR idl 
\lon bem @anqe abroeimen, hen idl einoe;d)[aqen f,Jätte, menn 
idl frül)er iiber hiefe ~raoen Aefprod)en bätte: idl lDt'rbe 
feine ~rtroqsidlätunAen oeben, ttJeiI idl nämlidl her Über-
3euqunq bin, haf! es eine DolIfommene UnmöoHdlfeit ift, 
bei her Aronen ~ebrilaIJI ber Steuern, bie in ~etramt fom
men, audJ nur annänernh unb mit eini{ler @5id)erf}eit einen 
~rtraq aniluneben, lInb roeH idl qlaube, baf! \ßbantafi~af)[en 
für Sie feine ~e~eutllnQ haben fönnen. 

~di gel}e oon ber übIid}cn @5d)eibung ber Steuern in 
llirefte unh inhirefte @5teuern aus. 
~ß h ir e f t e @5 t e u e r f t) if e m roh·b - barüber fann 

ein BIllettel nidit oblUaIten - in einem bisf)er ungeaf)nten 
~Re ausqebaut merhen müHen. '1lieier ~usbau lUirh ein 
aUsAe1prOmen antipIutofratiidler iein. ~dl bin \Ueit ent· 
fernt, Me fuItureIIe, iOi\ia[e ullb poIitifd)e ~beutun!l eines 
gefeftiAten m.lonlftanbes i\lt unterfdlä\3en, un'b id) bin. nocfJ 
tliel weiter habon entfernt.bie 9CotttJenbiQfeit unb ~ebeu· 
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tunl1 einer ~apitalliilbunl1 unb einer Rapitaloermenbung 
f·ür unier ~irtidlOftsleben au unterfdJäl3en. ~ber id! bin 
alIerbinIls überaeullt. baR bie Heit norbei irt _. ia, möcf}te 
anneI)men: auf 9limmerlUieberfebr - wo bie !8ilbunll über
HroBcr met mögen, bie ~rroffllng mügelofen @SelUinn5, bie 
bedd}ltlenberikf)e inu~nieüung gelualtiger !8ermögenso 

maffen nod! l1eitattet ift. ~ie 9lot unieres materlanbe~ 
ebenio mie bie i01\ialen ~nfdlauunllen. bie aur S)erridlaft 
gelanl1t rinb. tJerbieten ba§. ~a§ ~it·tfdlaft5Ieben ielbft 
ilieht freilidl auf ber anberen ®eite aud! bie @Srenilen. inner
galb be ren idi an bas ~alJital beranlleben fann. ~enn id} 
fann nidit etmas tJornebmen. lUas bie @Srunblaqen unferer 
ginandelt. bie luirtfdiaftIicf}er ~rt finb, erfcf}iittert, alfo 
ettull in unfer ~irtfd}Qft§leben in einer ~eife eingreifen 
mürbe. baß es in fürael'er ober län"el'er Beit aerftört. ilum 
miß'beften l1eläumt lUerben lUül'be. ~enn ia, iebodi ber~n
fia,t bin. ban eine feul' idlOrfe ~rfof{unll non ~infommen 
unb !Ber1l1ögen geboten Ht, ;0 glaube ia, augleidj, bau gerabe 
biefe 9)loßrellel mittelbar bem ~irtfdlaftsleben iOl1ar auner
orbentlidi ~u S)ilfe fommen lUirb; benn fie mirb ba~ berbei
Wbren. tuas lvir brinl1enb bralldien: eine ®enfllnn bcr 
$ßteifc burdi !8efeitigung ber aufä~lid)en Rauffraft, Me 
bunf1 bie im ~rielle betriebene ~irtidiaft neid!affen worben 
ift. ~ie eenfung ber I.ßreife burdj !Beteiligung ber 
aufäl3lid!en ~auffraft ift es. bie iotuobl im ~nnern neiunbe 
!8erbältniffe berbeifübren tuirb. al~ aud! allein e§ ermölllid)t, 
uns an ber ~elttuirtfd)aft mit I.ßrobuftionsfoften ~u betei
ligen. bie üoerbaupt erft eine iold)e, ~eilnabme ermönlidJen. 

~d) tuürbe nun. ;otueit es an mir Hellt. bie neuen 
®teuern iobalb tuie möl1lidi brin{len. benn bas ~irtid)afts
leben uot ein ~ntereHe baron. au tuiffen, tuoran es Ht. ~d) 
~abe bie ~rfobrunn nemad)t. baß insbeionbere belS beutfdJe 
~irtia,oftsleben beinabe mit allem fertiq mirb, tuaß ibm 
auferlel1t mirb. tuenn eß nur qan~ flor tuei'&, lUomit es alt 
red!nen flat, fo baß nia,t bas eine ~~br tiefes, ein ~a~r 
fväter lUieber etlUas onberes fommt. 
~r beutfdJe ~Qufmann mUß falfulieren fönnen, unb 

bas rann er nur, tuenn er tueii!, tuas für @5pefen er einau
fel3en (lOt. )Desualb mUß unier ®treben babin neben, ba§, 
'»013 tuir tun, fdinen ~u tun. unb io. baß ein Wbfd)(uB ba 
ift. unb baß berienille. ber mit bieien ~inqen au rea,nen bat. 
Qud: tueiu, tuorauf er lidj für hie :t)auer einridjten muh • 

• ber ber @rfüUunq bieies ~unidJes nad) einer mÖAIid)
fien !8eia,leuniqunll ber qani\Cn neuen mnani\qefeullebunn 
ftel)en nodj Ilrohe ptQftHdje unh grunhfäulidje !Bebenfen ent
gt{len. fine "roRe mnan~neiel3l1ebung fann idi ~unälftft 
nid)t oornE~men ol)ne eine intime 3üf}lung mit lieft @lnaeI
ftoQten, Me ein 9ted)tbarouf baben, aebört au werben wb 
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mi~uwirfen. 'l)Q! "ebt nidlt o{Jne einen Itewiffen Reim.er
luft. ~d) fann .fie nidlt nornebmen. ol)ne audl ~tereflente" 
unb Satl)nerftönbil1e aUer ~rt .lebÖrt ~.u. baben. mit benen 
idl ftltemen muf!. bamit idl niebt ben morlvurf ali einen ~ 
redltiAten emufinbe. idl bätte Dom Arünen Stiidl aui Wlilä
nabmen l)orAenommen. bie ;0 tief in bai lebenbi"l' ~leiidJ 
unferer 9llirtfmaft einhfmeiben. Unb idl muf! enblidl bie 
@Stimme ber !lUAemeinbeit unb ber ~ffentlid1feit in Rritif. 
in mehl' unb @Se"enrebe baben. ~dl mUR' meinen' 9Rann 
ftd)enAeltrnüber ber !BertretunA bei beutidlen !Bolrei in 
einer aU"emrinen. aUe :;tänbe 1mb ~reiie lIm t"nenben Ite
fetgebenben lBerfammlung; (~eb~after ~eifaU.) 

SDeibolb muf! mit bieier @SeiellAebunA ~runbfätJ[.jdl Ae
wartet roerben. bii bie ~ationo(Derfommluna 1>.1 ift. mit ber 
all bem ()ra,ln bel Itan~en beutidlen !BoUei bieie =tinge 
flerebet. umrtritten unb icfJlieälidl erlebiltt werben fönnen. 
08ro1)01) 

'~reitidJ finb ~uino{Jmen im tfin~elfa.lIe ~uläffiA. unb 
gleidt bie erfte Steuer. non ber idl reben roia. tlürfte eine 
fold,e 1l(ulna.~me barrtenen. ;tie St r i e g 9 a b gab e, bie &e
fdllorfen worben ift für baß 91edmun!liiabr 1918. wirb rote
.herbolt toerben müHen für bai 91emnunaßiilfJr 1919. 'toB 
liegt Ra.f)e; .. benn biefel @Seiet, bai eine ~fteuerung beB 
!J1Ubrehttblnmenß ber" ~bnfiid)en Ißerionl'n. bei IDlebr
ge'lllin~ 6.er iuriftiidlen Ißerionen. ber @Sefemlf)aften. unb 
eine .bj1abe nom !Bermöllen entbielt. roar Don uornberein 
9,ebatfJt allein @SeietJ. bai nimt blofl einmal. fonbern aum 
für bie folsenben ~o~re erlaffen werben fonte; unb. nrir 
bffirlben uni bemnatfJ. roenn roir jetJt biefei @}ciet erlafien. 
in' beutlidl nomroeiibarem tfinflanA mit bem 91eidlifoA. ber 
·lIoM erfte '@SeietJ AenebmiAt {Jot. unb. 1l1aube idl. mit bem 
aUg.tMinen ~olf{lemtlfinben, bol brrtiti bnrauf "doßt Ut. 
~ft eine foldie !lBieberbolunA erfolaen würbe. ~ine tnbe
runA aBtrbinAßift infofern norAefeben. alß ia bereitl Me 
$iCl)tfJ.ln~ßnerorbnunA ~u ~rfennel1. "0&. bafl nitfJt nur lDie 
fliibtt 60 ti • .ß.. fonbern 80 n. ,ß. bel 9Re6raeroinni ber 
(Mefe[[jdlaften erfoflt toerben ionen. lOb mo'l bieie ~er
ähl1etnR4 &ereitl ieut im, !!BrAe ber ·~erorbnunll borne6men 
fo«. tJbtt ob eß ni·tfJt uielleidlt Aeratener ift. ~ltniimft. einfacfJ 
... 'früfJere (MefetJ ~u toieberbolen, unb bie ~rbö6una bon 
10 1). ~~. bie ja burdl bie .ilinterleaunll aefidJert unb bem 
guari'f beß fReidlei bor&e{)a(ten ift. burtfJ bie 9lattonaluu
tammluna uornebmen ~u laffen. boB mall bomn aeruJJt 6r"
flen. ~m ü&rigen werben ane ~efete unter bem JBorbe
~It erlaffen. - roieberum übriAenß ein 9(rAument bornf. 
boß man iett ftriAreifenbe wirflim neu e @}eietJe Iie&er 
nimt brinAen ion -. baR bie ~otion()ltli'riammluna Re Re
nel)migt, eil jomitin ber ~nb f)at, Me !8iUigung au ~ .. 
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gern ober an aoonbernbe l8ei:linAunAen ~u fnüpfen. allir 
werben aHo bas firieASllb(labe-~eu lDieberlJolen, unb 
~\oor toerben toir es, toie idl anne!)me, in (lan~ fur~er Beit 
l)erausbrin~en. 

W'lit ben erften beiben Xeilen bieies ~rie~ßabllabe
!1efet3es baben toir oereits ein(leAriffen in baß @Sebiet ber 
~ r i e g s ft e u e r, ber firiegsgetoinnfteuer. ~s wirb aua, im 
ÜbriAen eine neue firieAsfteuer fommen. ~ner ~inAriff 
lJilllet 3ugleidl eine 21rt ~rgän3ung, inbem neben bem 
W'lel)rAetoinn ber ~eiemdlaften nunmelJr aud) bas W'lebrein
fommen ber ~ina-ell>erfonen erfaf3t toirb, baß i\um ~ebau
ern unb bit>Ileidlt num beredlti(lten ~ebauern 'lar bieler in 
bem ftü~eren Shiegsfteuergefet unberüdficf)tigt gewefen ift. 
SDaburdl. i>an bieief.; IDlef)reinfommen burdl beionberes @Se
leu er fant toirb. ift i>as neue firiel1sfteuerAeiet1 in ber &ge, 
fial .lOermals auf bem 180ben bes iBermögens3utoacf)ieß auf-
3ubauen. :Da es aber ein abidllienenbes ~eietJ fein ioU, fo 
toirb es nicf)t an bas leute ShieAsfteuerAeieu anfnüpfen, itm
bern \Dieberum i\urüd(leben auf bie Seit bom 31. ~ei\'!mbet 
1913, um nunmeQr AetoiHermonen ben (lO n ~ e n 8eitraum 
nod) einmol für Hell in 21niprudl 71U nehmen, - eine ~ffen
bare 9CotlDenbi(lfeit. ba es ausAeidlloHen toäre, bali ber ~rfre 
&itraum unter niehriAen. ber anbere unter Qö~ren ~äien 
bebanbeIt toürbe. Un.b bali bie Säue f)öf)er werben, ,baß 
allerbinAs ift un7ltoeifelhoft. 6ie toerben io bod) iein, ~& 
man bei ben f)öheren ~etoinnen bon einer refUoien ir
fonung ber Shiegsgetoinne toirb lpredien fönnen unb 
müHen. 'iDieie 21rt bes morAebens ift nidit blOB olß eine 
finanaieUe, ionbern in \Deiten ~reifen ~u{lleiclJ alß eine fitt
lid)e 9Cottoenbigfeit empfunbcn toorben, eine ~ttIiifle 
'!Jiohocnbigfrit, ber es ouf ber anbeten ®eUe 
entipriclJt. noclJ W'löAliclJfeit fleine ~toinne, 1>-ie auf Soor
;omfeit, ouf 21rbeit. auf ~leif3 unb ~ntoebrunA nurüd~ufüb
ren Hnb, i\U iclJonen unb nur qrof\e ~ewinnc, bie fd)on :'Urd) 
if)ren UmfanA allein iiclJ rC(lelmäniA als eine ~ulnu,ung 
bet .~rieAsfoniunftur i>arftellcn. ollerbin(ls reftIoB ilu t't
foHen unb eini\ui\icoen. 

~o tief ift in i>a<:l ~~etoiffen unb in bie ~mpfinbunA un~ 
ieres molles bie unbebin(lte 9lotwenbiAfeit fold}er W'laBna~ 
men ein(lcbruni1en, ban moncf)e Aefcf)ätJte W'lit&üri1er ei nid)t 
<lDroarten fönnen. bis ber ~toot feines Wmtes lUoltet. fOn-
1>ern ieut bereits barauf ausAefJen. bieie ~etoinne mÖ!lfid)ft 
bolb bt>n qlüdlidien lBeHt3ern ~u ent~ieben. ~s AefdJtebt 
teilmeife mit meI)r ober minber fräfttgen unb u'nmitlel
baren mcranfto!tunAen. teiltoeiie oDer ouclJ butdl ~ohn·or· 
berungen, Me in if)rer fonft e~or&ilanten ~öf)e ge rabe bamit 
gereditfertilti werben. man toolle, ba ber ~taat folange 
IVarte, nunmehr bie ~rieAsAewinne fdJ!t>UniAft ferMt !"in-
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nie~n unb auf bieie 'illeiie i 11 3idlerfJeit brin{!en. ~di fllrm 
nicfJt umnin, bas aIß eincn ~inllriff in meine Buitönbillfeit 
3U betrad)ten. ($eiterfeit.) 

~cfJ bin IOOnrnafti{! Aefonnrn, bas 9Reine 3U tun, um iebL'n 
lBerbacfJt 5urücf3umeifen, als 00 id) meiner Buftänbi>l!cit 
nid)t Ilered)t ttJürbe. g)ic aoer io nanbeln, b-erlleffen Illna, 
Dan fie nid)t olon mid) bamit reHortmänill berleten, fonbern 
baR fie aucfJ meine ®teuern ninföITiIl mad)en; benn roenn 
f i e bie @cluinne mellllcnommen baben, bann fann i d) He 
nid)t menr meqnef!men. (3ef!r rid)HIl 1) 

wnn ttJeiE icf} ttJidlicf) nid)t, ttJomit ttJir bie 9RitteI 3ltt 
6cf)uli)entiIllunA auforinqen iollen, mo.mit mir iclJlienliclJ (}ie 
~aften abirallen iollen, bie IDir baben, es iei benn, baR lOir 
nunme[)r an bideniqen f!eranqef}en, bie biefe @ettJinne nicf)t 
in bie ~QH(' bes 9leidles, fonbern in ibre eiqenen üoerführt 
nallen, iebodl IDeniq qeneiqt unb bielIeiclJt auclJ ttJenill Ileeiq, 
net fein biirtten, oll ben 6teuern oei3utragen, Me id) bra1Hf)~. 
~cfJ benfe aHo, luir laffen es oeim orbntmqsmöniqen @:.lnll 
unb überfaffen ei.l i)cm 9leialsfcf}lltlamt unb bel' mellierun{!, 
in bem bon mir qefenn~eid)neten mabmen eine ,Qriensjtetter 
e-inilufünren lInb ein;)u~iehen. 

'illieberfdmn wirb Dei bel' ~enkid)un~1 bie;er ShieQs, 
Heuer bie !I3orid)rift, ban fie Qua), ba fie nur :.tiIgllnA tel' 
meialsfalulb oeftiuunt ift, in ShieAsanleif}t>n be?!aI)It metben 
ootf. ~ber idl oin lleneiAt. einen @5d)ritt ttJeiter nU Ilcf}en. 
~al benle boran, bor3ufd)reiDen, ban fie nicfJt bIot in ~riegg· 
on!ei{ien oC3afJIt ttJerben bar f , fonbern oU einem be;timm· 
ten :.teile benof)lt merben m U B (fel)t rid)tiA! ~rabo!) 
unb ial Alauoe, bat id) bamit nidit bIot ein @ebot ber ~c
recfJtillfeit Ilcqenüber benieniqen erfüne, bie all.;u tJorficIltiq 
unb bau5tJöteTliclJ fial bei bel' Heid)nllnll bel' ,QriellsanIeioen 
.;uriicfqebalten haben, fonbern ban id) bamit audl einen flnn
fäUiqen ~ellJeis erbl'inqc, ttJie fid)er bie ~rie!-15anleif}e Ht, 
mie bebod)t ttJir finb, ben ~ttt5 ber ~rie!-1sanleif}en 3U lie
ben unb boclJi)uhalten. ~d) Aebenfe üf>ri{lens eine fohte 
'Forfd)rift nimt blot fiir bie ~riellsfteuer unb äf)nIid)e 
0teuer;)a{jIllnqen ;)u erIaHen, 10nbern aud) für bie ~er· 
nuflerltllA beg S5ecresmateriaIs, wofür ia ebenfalls b'ie ~e
laf)IunA in ,~riea5anI('ibe bereits ilullelaffen ift. ~s nanbeIt 
i'irb aud) 1)ier um biele S)unberte tJon WliIIionen, alld) bier 
a[fo ift ilU erlOöAen, 00 man bie Rahlunq in ,~riea~an[eibe 
ni,ilt bron öulöflt, fonbern für beftimmte steile bes ~auf
t1reile5 i\minAenb oorid)reibt. 

'J)ie ~riear,fteuer fclJafft. luenn iie 10 rabilaI burd)llefüflrt 
1ft, mie iclJ es anqebeutet babe, !-1eluiffermoflen eine !-1 lei clJ· 
förmi!1cre ~afi5 für ben ttJci~ren 3u!-1riff auf bas letltEcfl 
bann nocfJ bornanbene mermö!-1l'l1 ltnb ~infommen. '1)er 
l"ritcre Runriff ttJirb fid) in @eftalt einer gronen IB er· 
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111 Ö gen s ab gab e abfpielen müHen, bie fiel) and) 
Iluf llie tote ~unb erftrecfen Illll'b. IDlu: ;in1l bie id)ll)erluie
genoen ?8eOenten, oie ~e~en Oleie ~orm elllet l8eit~ue\'ul\a 
vorliegen, natiirlid) wogl befannt, id) I.,ürbige unb werte fie 
in vollem Ul\1ran~e. ~dl 111aube aber nHilI, llaß es lIlo,hidl 
nt. um lliejel 18ebenfen willen oon einer foId)en Wlannal}ml! 
~lNmnb 3U neL)lIIcn. ~it lverben geraOe 1)ier nid)t 
blo13 aus finanMellen. ionoern audl aus aUl1elllem 11mt
f~it1id)en ®rünOen eine ;oldJe ~nt1aftunA unieres über
fiittiAlen ~alJitalmarftcs OOrnel)lllen müHen. ~ie @3d)lvie
riAfeiten HeAen lueniAer in lIer 18emeHunA als in bel' !Buun
lOAunA. ~rbeblmA ijnl) ~in~iebunA ber @:iteuer. ~s 'Virb 
borauf anfommen. UnteridJiebe ~u macQen nad) ber !Ber
fd)iebenbeit ;owobl ller Subiefte wie lIer Dbiefte. lID ir 
müHen mücffid)1 nebmen auf ~amilienftanb, auf ~Uter. auf 
~rlllerbsun iäLJil1feit. aitf ~in{ommensoerböltniife. lUir 
müf!en aber ebenio barauf 91ücfiidJt nelJmen. ob es rid) moo 
um flii;rtl1es ~avital oller um @runbftiicfe. um ~etri'!be. 
um ~unitlllerfe obereammlungen l}anbelt. gür biefe 
gäUe müHen beiono-ere lUorfeLJrllllHen l1etrorren llJeroen. um 
nidl! Wlifiitänhe berv:,r~urufen. bie in feinem ~erböltrti~ 
fteben ~u oem. was wir moUen. mlir lUel'hen ielbftuerft:inb
Iilf} cm lHatenaal}lungen benfen, lUir werben aud) !Borforge 
treffen tür ben i}aU, in hem eine ~e3ar}lung nic{)t 
in (;!Selb ober qelbaleidlen IDlitteln erfoliten tann. ionoe,:n 
eine .\?ingabe in natura in ~etl'ad)t geaogen werben mun. 
~nbltdl mirb ~u vrüien iein. ob es nidlt ndltiA 1ft. Mi} ein 
!teil beHen. lUaß burdJ eine !BermÖI1CnSObAabe übergaupt 
auf~ubrinllen ift. in @eftalt einer RlllanAsonleif)e beran
gebolt ll1crben fann •. um auf bieie meiie bie ~in3iegung 
nid)t ~u einer enbaültiAen ~u madlen, ionbern eine lIDiel>er' 
qabe in bet einen ober anbeten ~orm in ~ugfidJt AU UeUe:. 
unb öie S3aft ouf mebrere ®enerationen ~u oerteilen. ~ie 
~er\llogcl1§;aboabe Wirb illre (irgön3ung Hnben in einer Um
geftaltunl1 ber .\8eiitJfteuer. nidJt nadJ unten. has fann ieIl oer
~d)crn. wobl ober in -her ~rt. han hie ~efi~iteuerbie Ung(eicfJ
moj:,igfeitell, bie rid) jeut bei bet iUerllnlagung ergeben, ba~ 
€dJnAlnfen berfße.rtbeftim\llungen, ausgleieIlt;' unh bas mirt 
llmio notluentll,,ui fein. menn ber ltiefitanh ber mlerte un. 
bor aUen t'inafft ber ~urfe. ber ieüt oorbanben ift. nid)t 
anbalten foUte~ ~dl !llaube nidlt bafi man redJt tut. bieitn 
!tiefftanD ber t9~rte unb ber nurie nur ben ,Ruftänben ~et 
~i!13:~eit ~u~uieIJrelben unb botin etroo nur ein unAeiullbe~ 
.geicilen 4'" er(t: ;.:ten. ije lieM oielmebr barin ~lIm steil "ine 
(lJ.na Ilefunbe 8leaftiön AeAen bie überidJliUunA. bie üfler
roertunA. bie in oielfamer ~e~iebunA früberftllttAefunhtn 
bat. ~ür un~ aIß ~inan~voIitifer ift iebenfaUs bie ltatillf)t 
~iefes !tiefftanbeß eine gana auf3erorbentlid) unerfteu[i~ 
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unb wir müHen bamit reellnen unb baraw ~offen, ba{J er 
überwunben wirb. baH bei müdfebr bentrer \BerbäftniHe Ud} 
Ne ~erte wiebtrbeben werben, unb bann ift es natürlid) 
erforberliell baH ber 2lusj:lleiell blUell eine \Bermöj:len~llit
wad15fteuer. aHo I>urell eine neue ~eiiufteuer Refelliebt. ~ie 
!BeHuf teuer ift eine wieberfenrenbe ~t{'uer lIn~ leitet Llnß 
gan3 Mn felbft auß bem @}ebiet ber einmaligen ~bgabe übet 
in bas @Sebiet ber reRelmiiHiR roieberfebrel1ben ~bRaben. Me 
mir iebeß Iiebe~,abr alß alte ~efani1te beRrüHen : "(S)eiterfeit) 
lIet ~ i n f 0 m m e n • unb ~ r g ä n a u n g ß rt'e u e t. 
~(' iJr(l~e bider ~teuern iU bon ieber eine 
beiolll1p.rß fd)mierige gelOeien, . weil fie in baß 
~f:ict b'(>~ ~treitej 3miid)en, meid) unb ~in3el· 
ftaaten bineinraRen. 21 uf bieieß StreitRebiet branelle idJ 
jett nid)t· c;,naugegen. \!llo!Jin .1lIctl bie ~infommen- unb ~r· 
{länhllnRsfteuern aelanaen. ob fie ben ~inAelftaaten ober 
bem ~~ielle anfallen, ob fi~ Gana unb Gar her einen ober ber 
anberen Seite Rebören iollten. ober ob nj'elleilflt eine \Bel\!i· 
nij:lun~ unb \BerteilunR ftattfinben folIte. - fid)er Ht. baB 
eine einneitlicf)e meiellßeinfommenfteuer ober bodl eine \B.!r· 
einneitlidlunR ber einaelftaatliellen ~infommenfteuern 'tatt· 
finben mufl. ~ß Ht nollftänbil1 unmöRIid). bah inß6eionbere 
bie RefteiRerte -S;eranlliebunj:l ber boben ~infommen. Me mro. 
ßl'~Hion in ber ~efteuerunj:l ber ~infommen bei ben ~. 
träl1en balt maellt.wo eß ieut Reid)iebt. ~ß l1efelliebt (eM;)· 
Hell' beßball>.ltJeil nidlt ein ~inl\elftaat feine reiellen IDlitbür
ger in ben anberen ~inllelftaat treioenwiII. wo bie ~t~uer 
etwa bei einer niebriReren Stufe in ibrer mrol1reHion auf
f;)ört. ~ir werben ollo bie ~ortfübrunR ber mroRreHion in 
lebem ~arre burdlfe13en miiffen unb bielleid)t iellon auß b;e
lem (.ss2fidjtil~)1tnft. um ~ell iS· ttftreit ber ~inaelftaaten unter 
einanber nid)t übermäHil1 idlorf, ~u modlen. bie milbe .s;unb 
beß meicf)ej auf Me bohen ~infommen (eRen • 

.Ru ber ~infommenfteuer unb Rerabe ~u bemienillest 
!teil, beT Me hohen ~infommen treffen wirb. bürfle ftlft biel· 
leid)t eine befonbere ~ e tri e & ß ft e u e t l1efellen. bie bei 
gewerblilften Unterne~munllen @Sewinne bon ieQr groBer 
~öbe erfaffen fönnte. 

<;Damit Reben wir auf bie Ouellen beß ~infommen3 iihr 
1mb baben I\U brüfen. ob nid)t auell eine forl1fältiRere it
foffunn ber ~infommenQlIellen ftattfinben fönnte alß &iß
l)er. Sie winen. ban baß enl1liflfte ~uftem ber ~infommen
ftelter I1runbiäuliell - unb ~tt>ar ouß reellt beaelltenßwetten 
QSrünben -auf ber ~rfafhtnl1 ber ~infommenQuenen :lllf· 
"e&out 'ift. woburdl eine ~enaration in weitem IDl<l~ftfl6e 
bermieben roirb. <tX>flarationen ftellen an bie QSetDiflenbaf
,tiafeit lItr ID1l'nidi('n 2lnfor~erunRen, benen, ber IDl"n,m !n 
,einer Sdituiilfte niellt immer gered)t mitII, (~eitedeit) 
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Hnb e~ iit nur menjdlentrcunblid!, loenn man if)m bieie ~r
bei! nad! !möIlIid!feit abnimmt. ~s fann man innerb'l!b 
gewiffer @ren.,.en, inbem man bie Ouellen erfabt, bier ~re 
€Steuer erbebt unb es nid!t bölIill bem ~i~tren überläst 
fid! felbft 71U fdJäsen, eine ~ufgabe, bie, je !)ö!)er Me 6teuer 
ift, befto peinIidler wirb. ~ir !)aben eine meibe bon bieien 
Ouellen bereits erfabt; wir !)aben baß ~infommeK, bas 
aus ®runbbefis ftammt, baneben burd! bie ®runbfteuer er
fabt, bas aue; ~b.llt~en ftammenbe burd) Me ®ebäubefteuer, 
bas aus @$ewerbebetrieben ftammenbe burd) bie @Se
werbefteuer. ~ber anbete ~änber unb !lud) einige 
i)eutfdle ~innelftaaten Hnb weiter gegan(len unb 
l)aben Ilefrallt. ob man nicQt aud) baß ~infomm~n 
aus ~apital an feiner befonbern Ouelle erfaffen 
fönnte, unb' baben bieie ~ra.qe bejabt. !man wirb 
nid)t umt)in fönnen, biefen ®ebanfen einer leIJr ernften unb 
lUof:)huollenben \l!rüfunll 511 unter3ieben. )Das ~ 0 p i tal· 
ein f 0 m me n, fei es in &eftalt bon ~upons unb ~ibi~etl
~en, iei es in &.eftalt bon ~t)potIJefenninien ober anberen 
~·eiftunllen, wirb baraufIJin Ileprüft werben müHen, \Die 
es aud) einem .8u!1riff<' bes meid)es unterworfen werbeT! 
fann. 

~d! Ijabe fdlon betont, bat eine berartille 6teuer, bie llie 
Duellen eriabt, 5ullleid! eine ~ontrolle unb ~r(liinnun~ b"r 
~infommenfteuer barftelIt. ~ß ift in befonbers !)o'Elem 
Wlabe aud) bei ber ~ r b f dl a f t s ;t e u er ber 5a1l. <1)iefe 
wirb reformiert unb ausgebel)ntwerben müHen, fie wirb nid}t 
bloH in il)ren 6äsen erböl)t, fonbern bor allen <1)in(len .luf 
bie ~bfömmlin!1e erftredt werben. 2luberbem aber tuirlJ 
wobI infofern ein nettes \l!rinaip in bie ~rbid}aftsfteuer E)in· 
ein!1ebrad!t werben, als man nicQt jeben ~rt)anfall in ~r 
gleid]en ~eiic betrad)tet. lonbern iI)n in lBerbinbuniJ mit ber 
:germögens{a!1e bes (!;rben brin(lt, inbem alio bei einem 
~rbanfall ber reid!e !mann Ilan" anbers erfabt wirb aIß ein 
armer !mann. (5enr ridlHll1 ~rabO I) 

9lun itreiten fid) liie @ele!)rlen allerb-ings barüber, oll 
(>ie ~rbfd)aftsfteuer eine birefte ober inbirefte 6teuer if! 
'Das ift mir an lidl Aleidl!1iItig, bietet mir aber bas will· 
fommene 6prungbrett, um nunme!)r au ben i n b ire f t e " 
€S t e u ern über5ullenen. 

~ß Ht ein @tunbiCl~ ur.1iter 6teuertoetsfJeit, 6teuerll, 
(>ie man bat, nidlt aufnuAcOen, imon beßbarb, bami! mall 
nief)t in bie &ewobnbeit ber !menid!en eingreift. <1)er gnenidJ 
IJat lief) an Ileroifie 6teuern (lewölmt, unb e'3 
ift tatfädlIief) io, bob er bieI weniner banfbar für bie 
2luf!)ebuntl arter Steuern Ht, a[sbafür, wenn man i~m ntue 
eriparl. ~ir werben in unferer jesinen unb fünftigen sy',ge 
faum boran benfen fönnen, in erI)ebIid]em Umfange Stell-
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ern auf~uoeben. llie wir 1Jabrn. ~dllllödJte bober, al1net):uen. 
bob es troa bes prini\i\)ierren~iberiprud)ß ,,~en inbiref!c 
Steuern bod) Ileboten fein roirb.' bie inbireften Steuern. Nt 
ttlir baben. im ttlefentIicUen beiAuoefJalten. ~a. id) Rl!lufle 
;Oßar. man roirb nod) einioe fJin~utun müffen. 
~ bietet fid) in erfter §3inie ber st a b af. ~r fie!)t aUer

bin{Jg in ber öffentIid)en 9neinung unter bellt ®d)u~e einer 
ftuberung, bie einer meiner $)erren ~mtSborgänget ein
mal-- id) fa'ln md)t einmal fagen. in fcI,ttlad)er ®tuttbe -
g.etan l)<lt. SDenn bie ~uBerung, an bie itf) benfe, ttlar nid)t 
bie, . btlil nunme!)r befinitib bon einer weiteren $)eran
aiel)u114J bes staoafg ~u ®teuern aogeje!)en werben iollte: 
ionbern es war nur tn bOrfitf)tiger. berblümter gorm ge
ia{Jt. man wünjdJe unb l)offe auf ®eiten ber !Reid)ßregie· 
rung, es mit ber bamaIigen ~rl)öf;Jun1J aogetan ieinau 
laffen. 2!ber bag Ht eDen ein frommer mlun;d) geoIieben. 
1)er .pidlicf auf anbere 5Jänber, bie !>iel meijr aus l)em 
:taliaf l)crolJsbolen alS wir, ttlirb ttlol)( baau fügren, bah 
autf) ttlir bem staoof eine gröbere fteuedtd)e 2!ufmerffam· 
feit BUWtmben ttlerben. &erabe auf bieiem &ebiete wirb ~ 
;ogar bielleitf)t notroenbig Unb ridjtig fein. ;d)on DOnueg 
im ~ege bel' merorbnung eine ®teigerun{J her @;(itJe ein-
treten AU laffen. unb ;troar bei be'r Bi" a -
re t t e . llieiem Tur bie ®teuert>erroaItun(t üflet-
aus erfreuIicUen ißrobuft unierer staoafinbuftrie 
bos bisl)er nodj immer bie fübnften ~rroarlimgen an 
6'teuere;:trögen üoertroffen l)at. 1)ie 8igarette leibet fteuer
liilj baran. bab il)r ~ertfiir bie lBeffeuerung bei 7 ißfenniq 
ausfeut; bos tft ein $ofm auf bie gegenwärtigen !ßerooIt· 
niffe; id) glauoe, bas ift ;d)led)tl)in unertriigIid). ($eiterfeit.) 
~ir ttlerben alfe in hieier !Be'Biel)ung oolbigft eine ~rgän· 
BunQ her Qeltenben ®teuergefeugebung borne!)men müffen. 

2!udj ein anberes icfrroieriges &eoiet wirb nid)t unbe· 
ad)tet oleiben rönnen: OOs iit ber .R u cf er. ®o wenill id) bie 
groben lBebenfen berfenne. bie ftd) . gegen' eine ftörfete 
6teuerbelaftun{J beg Bucfers erl)eoen, io fann id) bodj mit 
!Hicffid)t auf bie ginanBlage unb bor allen )t)ingen. aud) 
mit mücfiid)t auf bie merf)äItniffe in 2änbern. wie ~ng· 
lanil unb Branfreid), eS nid)t ol)ne weitereS bon her ,ßanb 
meilen, aud) l)ier eine fteuerIid)' Wirfere ~erücffid)tigtinq 
inS ~erf BU ieÜen. 
~s @ebiet ber ® t e nt t'I e I ft e u e rn iftburd) bie leite 

g~ealleoerifcUe 9naflna~me. bie wir Qetroffen f)allen, 
3iemIid) etlebiQt. ~ber e~ finben fid) bod) irorn~r. eit~ige 
()afen, bie fteuerIid) an!1ebaut werben müHen. ~d) möd)te 
befonber~ auf ben & run b ft ü cf ß u m fa a ft e m \) e I 'bin-
1l>eifen, ber ieit an einer ~ie(fältiflfeit leibet. bie für arr~ 
~teiIinten qerobe~1t ein @Sreue( ift. fo baipid) über~el1qt IHn. 
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baB fie, ltJenn He fünftill eine einbeitIhfle ~teuer entrief)teSt 
fönnen, ioaar, lieber etltJas me()r Ileben alß ie~t. (~eiterfeit.) 

~n bas G:boos. bas iest bei ber irbebunll Don· @}runb
ftfidsumiasitellern burdl meidl. 5taat. ~reiß unb ~em~in
ben berridlt. rönnen unb müHen mir Orl>mmll brinllen. in
bem mir fie überfidltlidJer unb einfadJer Ileitalten unb oor 
QUen !:inaen eine einbeitlidle ~dliisunll berbeifübren. :ta 
(Übre idl an ein mro(llem. bos Don Qrofler ~rollmeite ift. 
~e Qm @}runbftücfsaeidJäft beteilillten ~rdie leiben teQt 
unter ber tlolIfommen l.'Ierlebiebenartiaen ~dlitJuna für lne 
moglidii'n eteuern; bei @}runbmertfteuer, ltmiasfteller, 8u
moebtlfteller. ~r[liebaftsfteuer. ~rlliinl,unQsfteuer. Rri~!lß
fteuer. ~erid'Hlfoften uim. treten immer ltJieber neue 
@icro13unaen mit neuen ~nftan~en. neuen Rmeifeln 1mb 
neuen ~often ein. is mirb Heb emufeblen. ~u prüfen. ob 
mQn niebt aanl, einbeitlidl eine ~eb\113l1nll auf ber @runb
IIlQe bes ~runbmerteß tlornelimen fann. bie bann '\UT 
ßSrunblaae ber \BefteuerunQ bes mrllnb 1mb \Bobens ~ber
QaU)1t oemoebt ltJerben fönnte. (~elir riebtill! \Bra\:1o l) 

~ber alle bieie l)inne finb erit Me ~in(eitunQ für Me
jeniAe ~teuer, bie auf bieiem @}ebiete boef) roof)( bas ~ul>t· 
aemicr,t traaen mirb. ~dl meine ben ~IIßbau ber Um i a \\
ft e u er. Sie bat !iefl ieut iefton alß altsoollfäbill ermil'ien ltnb 
.wirb il11 ~e;entrieflen an bie ~tene ber bief erö·terten, 
ao(':, fOlIIn bllrcr,füllroaren !Jlo(,ftoff- 1mb mrobllmon~ite1tern 
~u treten Tlaben. eie mUH aber nief,t blOß buref) ~r~ii[1Ung 
ton~r :ea13e llergröocrt. ionbern ~ugleief) buref) \BerücfHef)ti
gun!! bel' !lleric{liehenbeit berieninen @}eAenftiinbe. OUt bie 
flefl ber llmiau be~iebt, berfeinert werben. l)<lS wirb inß
bl';onbere in \Be~iebuno auf ~ u ruß i 0 eft e n unb tlermllnl)te 
~eaenitiinbe fleUen ~oer aueft barüber liinauß wirb eine 
Umorlieituna. eine ~inorbeitl1nll ber manniQfoeftfterr wirt
id10ftlieften @ebiete oorllenommen merben miiffen. ~nbcm 
mir ben (JSefiefltstmnft lies ~urus febr ftilrf in ben morber
.aruntl ieflieoen, lUirb rief) ~WanA(OS eine meilie onberer 
~u~ußfteuern anidllie~en. bie bas ~ u :r u ß mob i 1 i a r , 
bie ~ u~ u II mob n 11 n 0 . 1I.,~ .\" alte lT Q r 0 ~ e r 
Si)ienerfdjQft, 2uftbQrfeiten, ~u91Qnb-
re i i e n unb m er a n ü Q u n aso e r ein e erf.);-
ien ionen. !:<Inn bllben roir eine ~ufomm.m· 
bänMni)e fteuerliefte' tlmfrielliQunll beß ?mirlieft lft3-
Ieflens: fie erft~ecft iiefl auf olle möaIid,en @Sebiete unb not 
nllen ~inaen 011' eine ;0 \trone Ro(,I bon IDlenitf\cn. baR bie 
~ft. lIie auf' ben eit'l,eInen fommt. tletf)altnismah~ toitftim {clir arrina iein lUirb. 

'tIHle bieie ~teuerpläne ~Qben aber eine morau3fetung: 
bati man nämlief) bie ®teuern, Me wir aufer-
legen, aud). roirfUd) bdommt. ~iefe ~oraui= 
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feuung tft tn unfmm bi~f)etigen ®teuerfllftem 
nidlt. febmfoUG nhilt ternos eTfünt. €ii ift ein offene! 
~ebeit~nis.baß insflei'onbere burdi bie Unterfuct)ungen ii,bet 
bte ~tnfommenfteller betonnt Aeworben ift, boh nut 
ein berflältnismäniA fleiner )teil ber Steuer fo ein-
l1eht, WH? He einAeben münten, wenn "ered)t 
1I,nb ~leid1mäni~ beronloAt toürbe. g)eßba[fl ift 
eine ~ered1te, Aleid)möf\iAe, erfd}ö~fenbe !Befteuerung feineß
ltleA5 nur ein @eflot ber i'Ytnon~~oIitif, ionbern im tiefften 
(Sinne ein &ebat ber @eredifi~feit. «(Sebr rid>tig!) 
m.\enn ein mol! ;0 oieie ~teuern ~bIen f-olI. ttlie boß unfere 
es muä. bann ift bos nur ous~ubo(ten, bann ftnb bie 
~teuern, wenn fie nidit oerflitternb wirfen i,oUen, nur er
träg{jcf), wenn totiäcf,(icf) ieber fein steil on 2aften. trä.gt 
unb bie ~teuern nimt auf bie ~brIidien olIein obgetllälat 
werben. (~eflbofte 3uftimmung.) 

:Desball) müHen toir unier Aon&-es & b'll Q bettle f e n ~on 
(3)runb aus refoormieren. SDobOtlt fann nat'ÜrHdi feine mebe 
mebr ;ein, bOB bie !Beran{.aAun{l aIß ~eOenamt in bie ~nb 
non nieN: tedinifd)l>orgeflifbeten Ißerfonen, bon mertoaUungß
fleamten gell!'!1t roi'tb. 9)ie mcran[agu~ muä grunbfä13Iicf), 
tote es in einem steHe bon :neutfcf)I.anb flereitßbet B=oU ill, 
in. bie ~nbe non for~fältiA llefcf)uIten ~d}Deamten Ae{mllf}t 
werben. 9)ieie i'Yorberun{l, bie audi bon einem AToäen 5teUe 
b.er nod) rücfftänbi{len ~in~elftoaten bereitß anerfannt ift, 
ttliTb nunmebr mit olIer (Sd}ärfe burdillefübd tt>erben 
müffen. ~enn in ein~[nen fübbeutfcf)en 2änbetn~ tuie ing· 
fleionbere in inüttemberA, toobet uns io einit (lUd .\JeU farn, 
(~eitetfeit) bie metnnIagung 6efonberß gut ift, fo liegt boß 
aum Ilrof\en steil baron, baf\. bort tediniidl aUßlleaeicQnet 
borlle6iIbete !Beamte in llenüAertbet 3abI bettt>on'bt tt>er1,.m. 
, &n bell. !Boomten obet alIein Hegt eß nid}t ~ir ttlerben 

&ei ben ®mtoieriAfeiten,· b.ie insflefonbere bie inÜtbiAung 
bon !Bi{onrten, bie Unteriudlu"", bel ~ud)fübtun«,; bie ~ad)o 
Urüfun{l ber &ufftelIungen fletreffen - S~ier~feiten, lri.e 
\)On ~eamten alIein nidit flettJoäUi'llt ttlerben fönnen - bQall 
übergeben müHen, ®olfrlJerftänbiAe ausbem uraftifd)en 
S!ef>en in gröberer &n~bl l)etoU3uaie!)en, wnll "Qua Qllge
m~in bornr· forgen müHen, MB ;()U)Ol)[ bie !Boomten ttlie 
lGld}e ®ocfulerftänboiAen eine WdbHbunA genie~n, "bie fie 
iJ<ln~ llefonberß flefäbi!ßt, audl ben oerfdllungenften ~ell 
:...- unb fie flnb ()ft febr berftf){unAen - lt'Q~u~üten. 

@Segenüber bieien berlragimääigen Wrbeitenb1Jtien' ",it 
t\udl nidlt 1.Ixl'ten: bie tüdltigetl S!eute bieid iYadlei müffen 
10 be~lbIt werben, bOß bie noffen ber Sonbtta.uf6ilbuttQ 
fidl· Q.udl lobnen: fit· müffen ~enfo bod} beallfnt \l)et~n 
une ieber ,bet ,im frei.en 2e6en ftefJt. bura)' mertrQ(l· !ettte 
Araft in ben ~ienff etnei9rn~tn fteUt .unb ebooi lerrtet~ 
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He müHen 3eit für i'ljte ~u'Fl1abe goben, b<lmit hi,eie lu.icI)ti
gen unb iclynJieri~en Wroeiten aud) miodliel) I1riinhIidi unb 
fadJberftänbi{J erIebigt tverben foÖnnen. @SefdJie~t baß Wlleß. 
10 tDerben fiel) bie Itöqeren WUßgaben icl)on &e3a!)It mael)en 
unb Ioqnen. 

~",i bel' ~infJolunll bel' Steuererflärungen müHen mir 
eine beionbe-re &ufmcrfiamfeit auel) auf bie ~rmuli(lt'e 
wenben, bie roir benuUen. ~enn gerabe Me &bfaffung 
iolcl)er i10rlllulate ift nimt brbeutunllsIos unb ?;)Val' bon 
ilern pitJmo.[o,qifd]en Q)Cjiel)tSPlIllft auß, i1er iiiberljau.pt in i)e~ 
i}inan3PoIiU einen groneren Vlaum cinnef)men rollte, aI~ 
es bisqer bcr ß:all Ht. ~ir fönnen burdi bie iYormulare einen 
Sroan!l auS«ü'ben. niel)t mit 6cIm.>ei~en, ionbern mit ~a ober 
91ein ~u antworten. ~ir fönnen hiefen 3roan.!l berftärfen. 
inbem mi r bie eibIiel)e IDerficI>erun!] fürbieieni~en an-for,bern 
laffen fönncn, bei benen es münfel)enswcrt erfd}eint. eine 
Q)emiffensfr'1.ge on He nU riel)ten. 

:3).lB aU:!l bie Gtrafen anDers goeftaItet merben müHen 
aIß bi~ger, ift gIeiel)fnIIs eine 91ohu.enbi.gfeit. ~dJ bin fein 
i)=rcunb bon bieIen Strafen. &ber in bel' 5.!a!lc, in ber mir 
uns ocfinben, mun bie narte Vlüdfiel)t.na[jme au,f Steuer
magIer, öie ~wrbiam1eit; bie allerbin!]s, mie iel) fa'gen mun, 
lei'ber in übl"reinftimmung mit ben mecl)t5auffaffungen btt 
gronen IDCegrn<# unierer Wlit'bÜJrl1er ii)nen l1elQcniiber be
ffeot, aufbören; unbbamit biefer llil'fu{'l autIJört, mufl Me 
Q)eftaItunll unb Me IDerbän.I1Un'!1 bel' Strafen fiel) ä,n bern , 
mOIbei im nu-r !JoHe, b<ln bi,e @Seridite hem ~rnit bet @Situa
tion boIlitänbi'll gehJacl):fen i'l"in mm-ben. ~ine fdJärfere &:u'
faffung mun !Jier il)ren angemeHenen Wusbrud finben, auel) 
in bem Sinne, bafi niel)t blon !JoOe ullb ~!Jrcnftrafen bel'
hän~t tverben, i,onber:n ini3'be1'onbere auel) hie ~uf>li3ität, bie 
'ßeröffentliel)un!l ber @5trafe a~eO'rhnet mirb, um bOl11llt 3U 
bemitfen, han bClrjeni~e, bel' Hel) auf bi.efem Q)ebie~ a,n ber 
9mgemeinf)eit berAreift, aiue!} I>Ot bel' Wllgemeini)eit ge· 
äel)tet mirb. Über!)aU4>t mun bel" a>eblanfe bel' ~u4;.ri3ität 
bod} mob! nod} meiter l1U~geroertet roel'ben als bi~er. mir 
lUerben bOlWIll,f f)inaroeiten müHen, ban has ~i,gen±um nicllt 
10 OIbfoIut ~ribatf<lel)e ift 1Inb bIerbt, mie es AegentDärti.g 
ift, lInh baB jeber es fiel) mirb gefallen laffen müHen, melTr 
~inblid in feine 4>erfönIiel)en !Berf)ältniHe 3U geftatten, als 
er es ieut braud}t unb gemobnt 1ft. ~ine m1lsbcljnunll bel' 
21usfunft~flidJt auf berfdJiebene @ebiete wirb in ~etrod)t 
ge30>gen werben müffen, menn es fid) oIS nmenbig er
meifen i{)ll-te, fie ~u !)anbf)aben, 11m Me Dolle ~rfaHung b~ 
StNlerooicl'tes 311 fiel)ern. 

~er alles bas mürbe nicl}t genÜJgen, roie .3loon{'l anein 
ü[)erIjau.pt nidJt genüllt, menn mit nicl)t 1>01' allen :Din~en 
eins cr3icfen: eine ~e b u n 11 b er @Sfe ue r mo tat 
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(@ie~r rid)tiA I) ~d) lJabe bor~in barauf ~ingewieien, bat 
biefe ID'loroi im Wrgen Hellt: unb id) fann nur fagen, b4u ei eine ber IDefentlid)ften !(ufga()en ber 
9legierunA iejn mUB, ~ier manbel einheien 
~ laffen. ~d) gooe mid) ber .ßoff.nung IJin. baü biefer 
~nbeI eintritt, io baü ber mit an ruf)' lJnft)~tIJtid)e 
BtooltlR je IöniJer. je mebr abgdlaut werben fa,nn. IDenn bie 
3reumIIigfeit, SittIidJfeit unb Cfinfiif)t if}n üflerflülffi,J 
mad)en. 

1)ieies morgef)en in aUen ieimen 30rmen wi.rb. befonbet~ 
no.tlWenb-i'll iein Ilegenii'ber ber a'bfdleulid)en Cfrid)einung, 
über bie wir ie8t au fIagen ~'ben: ber S t e u e r f 1 u d) t. 5t)ie 
SteUt!lrfIud)t ber ID'lenfd)en, bie @5teuerfIud}t bei' $tra4:IitaIß,. 
Me SteuerfIucl)t im ~nIanb unb ini 9luifunb, wo es. ftd) 
befonbers gern ber;ftetft, um ben Steuerfißfuß au betrügen. 
um bas materInnb ~u fdjäbi{Jen um bos. wd man i!}:u 
ftf,uIbrl <Ws ben ~'ften, bie tür ieben <i-inal!lnen mitAetr~n 
Worben finb - fie biIben ein üi6erauß' i~ereS ~a.I:litef! 
9l:ber bie @5cl;tvieri-Afeitei:nes ~rotlems enffiinbet uns nicf)t 
bon ber ~fl.id)t •. uns mit ~m au ·befd)äfthten. mir l)OOen ein 
@)teuerfIud)tllefetJ AeAen öie fubieftibe SteuertIud)t erIaffen 
unb ID'lafJnal}men ergriffen, um 'aud) Me obieftibe Steuer
ffud)t ~u IJin,z,ern ober bod) etlt,lufd)ränfen. SDie ~oftü'beT. 
lDatf,uRiJ ift a'U~ed)t erl}alten unb nod} weiter auß,geOOut 
lVorben. mir IJab~n eine merorbnung erraffen, nad) ber 
rot.or bie meroringu1\R 'bon Cf<ffelten ins 9luslanb. Me ft6er· 
tragung bon @Sutbaf)en inß 9(;usIoob, bie UmetflritIQ'Ultg 
b:"n @Sut~aben auf er:biif)tete ~amen au uerljüten fuif)en. 
mir werben weiter Aeljen: lV~r werben aua" oIJ;ne bem lJet
feljr alIaugrofJe 3effeIn all8uIeg.en, bie merfnitbGURiJ bon 
maren. ;bie in fteuerbetrü:gerifa,er 9r6ftd)t erforqt, unter 
unfere Wufficl)t nel}mert. mir werben ferner bte 9tnla-ge 
bon @SeIbern bei, ausIiinbiid)en lJetftd)er~Jumemeljlmun" 
!len au bem gleid)en '8lVecfe fontroUieren; tt;JiJr tt;Jerben Me 
morfd)riften über Me @Sutlj;aben für ~u~Ianber ' mit rütf· 
I11irfenber ~raft berfelj;en unb ebenfo rütf.wirfenbe Rraft für 
ben ßegitimationsnwalt'll bei ber ~nritl)tun.guon <Mut~bel1, 
&ei &nfen einfibljren. a ,baß außreidJt, tDeifJicfJ nidJt. 
iBeltltt eß nid)t au/neid)en f"me, fQ tuerben Wir uni' DieUeicf)t 
e~d)lieüen ,müffen, burd)Qreifen~e., a'Ifetbin,gi 'QucfJ &e-, 
i~rIid)ere unb unbequemere 91loSteQe.In 5U ergr,rifen. ~ 
rann RUr f>offen, ~fJ unfer molf ll>ieber aur lJ.eilwnft au
rücfteljTt, unb baÜ. tDenn bie mer~anniffe fid) fo; ~, i~ eB 
~eifJen ~eraen! l)of.fe unb lDÜnfd)e, fonfolq,bteren. auai biefe 
biiäIid)en Cfrfd}einul1lllen berfd'Joinben, fo b<tÜ ·tofr AU nod) 
ernft.!ren, iid)er wirffaJllen 91la&na~men ,nitfJt au i({Jieiten 
&ro·ud}en. Mt betten id) aber fcfJreiten tt;Jütbe, lVenri el not;.· 
tt;Jerrbiil lOOre; , 
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SDamit liafle idi ba~ @ebiet ber ®teuern tJorbelialtlidi 
einer IDlenne oon ~innerbdten, bie icfJ notürlicf1 flier nid)t 
befJonbefn fann, in ben @runb~ü"en erfcbillt. 210er e~ ift 
offenbar, oudi wenn im mim ouf ir~eni)ltle(me (;dro!l3· 
i.tlibHli~en ni~{)t einlafle, boa bamit bie 21ufgo&e. bie unI 
gefiellt ift, bie 21ufbrinl1un" ber IDlitte[ ~ur :teclung ber 
uns treffenben 5;!<tften nicfJt erid}öpft Ht. :r.aßiit mit 
eteuern allein nidit ~u nUlmen. ba~u müffen roir lnbere 
~ege einicI}Ial1en. ilrber mir linoen io aucfJ früf)er bcreit~ 
anbete ~ege eingefdJlagen! eie meiter tJerfoIgenb müHen 
mir auf bie u n mit te ( 0 are ~ r t r 0 " S 0 e t eil i· 
(J u n a 0 m \ill ir t i dJ 0 f t ß ( e 0 e n liinau~. imir 
f}aben bo~ fcfJon ieut manni"fodJ /leion: roir 
~ooen ~iienoonnen im ®tootsoeiit3. roir lioben 
bie moft im meicfJsoefia wir naben ftnotliel}e ~er~· 
werfe unb ~ütten wir liaben möf)tenb bes Slrieges 
m-Iuminium unb Sticlftoff in Me ~!lnb bes Staates ge
nommen unb wir liaben noel} im leuten ~a6re ein 
IDlonopoI, ba~ ~ranntweinmonopor, geidloffen. ilr1io eJ 
ift nidJts ~eueg, W:lS wir bei ber ~eteiligung bet m-II· 
nemeinI)eit am mJirtidloftsleoen \)OITJaoen. ~esf)a({) 
fll~be1ltet ~ aum nidJt~ ineues, wenn man jett \)on ber 
®03iolifierung fpridJt, als einem IDlittel. um nid)t {)foB 
anbete f03iafe, rohticf.oftlidJe unb politifdJe Bwecfe ," tJer
folgen, fonbern alldJ bie finan3ieIIe @)e{)arung bes meiel}e3 
3ll unterftüten. ~twas 9leues märe es tJom finanöiellen 
®tonbPllnft aus. ber uns liier allein beicfJäftillt. nur bann. 
wenn bie @5o~iolifierun!l io aebodit märe, baR nunmenr 
eine fd)emotiidJe ollgemeine Umpeftalhtng unieres mJirt· 
iel}aftslebens im Sinne einer IDergeieIFel}oftunil vorge· 
nommen werben fonte. :tos wäre eine @efolir, nidJt nur 
für bos ~Jirt1dloftsrl'ben, ionbern oum für bie mnon~en. 
stenn e~ fann als fimer gerten, bOB eine iold)e allgemeine 
UmnefroItUon~ unieres mJirticfJoftsle&ens grofle steile bes· 
felben glattweg 311m finan3iellen ~r(jegen brinpen. unb 
baB eß fidJ booei üoerI)aupt mef}r um bie ~efriebigung 
eines mrol1rommtmnrtes als um bie lRf'täti~unll bJn 
IDerftänbnis für bos ~irtidJaftsleben ber ~ei3t3eit I)anbeIn 
roiirbe. ~ie @efabr fiept jebodJ nicfJt bOr. ®ie fonn iel}on 
nicfJt vorriegen mit miiclfidJt auf @rünbe ber auswärti{len 
~oritif, auf bie iel} niel}t nö6er einaugegen branelle. @Sie 
Itept a&er 3weifeffos and} nid}t \)or tJom $tanbpunft bet 
;etigen megierung aus. bie in wiebl!rnolten un~mei. 
bellti"en 2iuf3erlln~en fiel} bobin allsgelaHen' bat, bofl ihr 
niel}Hl ferner fieg~. olg jeut etwa bas geiamte mJirtfdJafts· 
lebtn mit einem SdJfage lIm~nformen. ionbern ,baß fie im 
<ME'1lenteif icfJrittweHe, \)orfirPtip torpeben roiU,"unter inbi· 
bibueller mJürbigung unb ~ertun~ ber ,obierte, on bie fie 
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fidl fJeranbeqibt, unb unter <lett'lä'6run« Qn~ellener (int. 
fdiäbllluna. . ') 

!Bei fo[d}em' moraeflen &eAeAnet He ficf) in ~ 
stat mit ~been. Me BereitB bor ber mebo{uHon Qet)egt 
tt'lurben. unb bie nunmeflr bieIfeicf)t nur mitgröfJerer 
SCringfid)fl'it, mit rtärferer ~nergie fortgeiett tt'lerben 
mödlten. IDlan fann bon bornberein iagen, baß unter bem 
<Meficf)t~unft einer $rüfunA ber inbtuibuellen ~iqnlllt~J 
ein~ Beftimmten mlirtfcf)aft§laroei"e~ bann gett'liffe @je
biete bome" atlßidleiben. (i~ id}eibet auß baB Aanae qroße 
@.Iebiet be~ ~ml:1ort~ unb ~7;l:1ort~. baß burdlauß emau
ftellen ift auf l>er;önlid)e ~nitiatibe. tlerfönHd)e stüd)t1g· 
feit unb fid) für eine mef!r 6ürofratiid}e !Uertt'laItung, ",ie 
fie Beim ®taate !leAeben ift, nicf)t ei!tnet. (®eflr rid)tiql)· . 

9'leuIicf) tt'lurbe' auf ber meid)ßfonferen~ befd')tO'r-
'fen, baß fcinmaf~i«e <Mebiet her !Baulen, S"llt-
faffen unb anberer ~rebitanftalten unanqetaftet 
au laffen. IDlan wirb tt'leiter· alß einen .'llr. 
gemeinen @.SrunbfaV aufftellen rönnen, baR für eine ber
gefelIfcljaftung, für eine merftaatlicf)ung ficf) @jebiete nttf)t 
eignen, Me in tecf)nHcljer !Be3ie~ung nom nid)t ~u einem 
getuiffen Wbfcf)(ufl gelangt finb, fonbern ficf) nocf) in ber 
(inttt'licflung befinben, einer ~ntwidIung, bie born 
!Uöterdlen ~taat niemalB fo aut tt'laf!rAenommen tt'lerMn 
fantt): Inie im freien mlettbett'lerb tecf)nifcljer ~röfte. bit 
groflef $ro6lem ber ~ofllebet'gafung ~um !Beift:Jie( ge&Brt 
f)ierger, ebenfo baß $rofl(em ber 8elIftoffaier. 1)agegttt 
bieten fid) an-bere :teile beB fmirtfcf)aft~(e6en~ einer foltflelt 
!Beganbrlung idlon ef).er bar. ~n erfter meige fömen biel
leicf)t grone steile beB merficf)erungBwefenB in !Betracftt. 
IDlan fönnte tt'leiterqin boran benfen. bie fmafferfräfte. b\e 
fmafferftroBen unb burdl Me ftberfübrunq ber ~Hen6abntn 
in ben meicf)~befitl bie meidl~eifenbabnen f!ierunter ein~u· 
orbnen.()b nid)t aud) auf bem @.Sebiete ber @[eftriaität 
einaehre steile einer fold)en !Bebanb(ung augänglidl tt'lören; 
tt'lirb b-er forAföltigen $tÜfung f>e.bürfen. Me alle bf!fe 
gragen umfaffen mUß. Me ;0 eng mit bem tt'lidfd)dft· 
Iidjen 0Sebeiben unfere~ ~o(feß berbunben Hnb . 

. Wber biefe $rüfunR tt'lirb filfJ nid)t. '6toi 
auf Me @Sebiete 6efdlränfen bürfen, bie &e~:m· 
belt werben folIen, He roirb Udl audl Qut 
bie Wrt ber ~efJan.blun,,· etitreden. :Denn bei ber 
e03ialifierun.g benft man ~roQr auniilf>ft untt'lilIfürlilf> an 
eine merftaatlidlun{l unb tt'lomöqfid) an eine IDl 0 n,o ~'O,(-l:' 
f i e run q. @s ift b~ß aber nid)t notroenbia. ~ie So~ian· 
fierung, b. ~. Me !iturd)bringung ber 'Betrie()e mit einer 
8wedbeftimmung, bie nid)t bem $rÜXltnutJen ober i~m 
allein, fonbetn bem allgemeinen 9'luven bient, biefe gorm 



- 26 -

~er t:E'inglieberung, ber t:E'inorbnung ber ~etrieoe In ~" 
2eoen ber 21Ugemeinf)eit tann ouef) onbere 21u~bruds· 
meifen finben. t:E's 1ft nief)t notwenbig eine WlonopolV 
fierung, es fonn jo ouef), fiott einen gonoen m.\irt1dJaft~· 
3ll1etg in bie ~anb bes ®tootes 3U negmen, im t:E'inaelfaUe 
(Jrrrügm, einoefne ~etrieoe in feinen ~en~ 3U über
füf)ren, fODon Der >ffiirt;ef)ofts5IUcig fief) 3ufonllncnje~t aus 
\l3riootoetrieben unD 6tootsoetrieoen. '1::os fonn eoen)., 
tür ~ommunen unb onDere öffentIidJ·reef)flidJe @ebi!be 
gelten. @emifef)tltJirtief)aftlief)e UnterneI)munl1en fönnen 
geicf)affen ltJerben; unb oun) in onberen gormen fonn 
eine mdeiligung ber 21llgemeinfJeit om Unternebmen fiott
iinhen. (;fnDlieI) fonn mon ~ ltJieberul11 unter ftorfer 
inbitlibueUer mus!ollberung beffen, wos fief) eignet, mos, 
Inie ber peoräucflHdie unb gcbroudite 21usbrucf lautet, Da
für reif ift - prüfen, ob nidit bielleisfjt il~euoilbunl1en ber 
~irtidiaftsgeftaltung in ber .8ufunft fidi in ber mrt bon
aiehen, bun grone .8u!ammentoffungen einoelner .8weige in 

. ß)eftoU bon ~ 0 r tel l l' nun b ® tJ n bi fot e n, ltJomöll' 
lidi orme Rwon!l, fonit mit !le!etlicf)er Wadif)itfe fidi bilben, bie 
burdi ~on~entrotion, burdJ ZtJpHierunl1, burdi 91otionoIiiie
rHnfl, bmcf. on>ere WloEl1agmen, bie beim bollfommenen 
@roHH'trieoe getroffen werben fönnten, BU einer oUßer-
01 ilentlid]ell (fripl111tng on I.l3robuftionsfoften füfJren 
rönnen, «nb bie biefe )Berbilligunll ber \l3robllftion ~rbei
'ül)len rönnen,of)ne ben jffiertbewerb unb oI)ne ben beredJtio
t('l1 ~illennut bes UnterneI)l\1ers 0Ils3u!n)liefien, bor allem 
ooer unter lBeieili!lun!l ber 21roeiter unb bes 91eidJes on bem 
bor".1.~s eröieltc:t @eiuinl1. '1)o~ lväre ein \l3roolem, baß, 
wenn es in 1ll'illlt,Drr unD bernül1fti{ler jffirife ne[öf! ltJerben 
fönn!c, in bel' ~ot bir .~ti.inung einefl 3ugleidi toirtfcf)oft
lien, fOnial unb finonniell borteHfJaften mufoouefl bar
ftellt. 

,co es o~cr olt ~il fem mufbnu lommt, ou blefem muf
bau eltl-er lYtnan311croqt ung, ltJic idJ iie ~I)nel1 in grofien 
.8Uqer., ir. ~er 8"ft3öicrun(l bes ~aUl>lones bor 21ug·en 3U 
fiif)rell gl'fun)t f;r.ue, -- luel' ltJein etl? '1::as gängt wefent
lid:l bon ~wei ':tinqen 00. t:E'illmol von bel' .):) 0 I tun A u,n
f i! t e r ~ ein b e. t:E'~ hän!lt ab bon Dem @eorouef), ben He 
bon ibrer IDladJt 3U Illacf;en (lrltJiUt finD. jffia~ roir in ben 
Reitun;lell ~orü6el' biirn, Hf fo grotesf, /)af3 etl fidJ, glouoe 
idi, l1idit berlol)nt. bOl'olt f ~il1!.lIgeben. ':tenn ltJenn bomit 
er,tlaS anbe\(s alg ein? plJontaftiidie ®pielerei mit fretllen 
~l..\ortell beabfieI)tigt luäre, fo luäre es uniere )Bernief)tunIJ. 
:!e~bolfl !ann id) Olld) nil'l)1 giolloen, bafi man bieie oben
t,lt~rlin]en jffil\W ctnftboft nll oefdireiten geltJilU ift. @e
ltJif3 in) lec1Jnc lJri unieren ~dnben nieI)t auf Wlilbe unb 
@l1Obe lInll bitte He nidlt um IDCilbe unb @l1Obe. (~rabol) 
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~dJ rufe auai bei i~nen c.nOft e IDläd;te an: baß 9ledjt u,nb 
bie ~ernll nft. (~ratlo I) 

jillir baben ein 9led)t auf @Sered;tigfeit. ~nn @Serecf)till' 
feit 1\l.lY. es. ~ip ~WOIl in fehlen &r1afjen forberte. @Se
tedltiJfeit un~ ~iUigfeit· wawt bie @Srunblagen feinet 
mot;.f)aft bom 8. ~anuar mit ben befannten 14' ~unften 
unb feme: 9leb(' vom 27. ~elJt(n;otr; unb inoem wir un= 
auf be!1 ~oben lHeiet frlnt'l itClarungen fteUten, inbem 
er bic;e!3 unier 2lneroi~ter. JI:ncL);i1, inbem feine met
bünb<>ton mit ~1I~l1atmen, ~l( ttEt nicfJt in ~ettad)t 
lomll1C!!. fiel) i~m anfdjIoffen, ~aben wir einen 9lecf)tß· 
anip~ud) erworben, i)en roil t'elL.tlen fönnen unb ver· 
treten müHen, unb ber llnel (.UHU wErben muh, wenn aud) 
nur ein i\unfe von ~nedlt~;l('fjibl nom in ber lffielt oor
~anben, ift. (2ebbafter ~eifaIl.) 

is tut Ilui. immer \llieber bie ltJeientlicf)en ~unfte, oie nur 
;lt leim1 bem @ebiiditniß oer IDlitIebenben im strange ber 
~retgnifie I'ntidilÜlJfen, bert>oraubeben unb altJar in bee 
urfunblia)en i)orm, in ber fie unß borLiegen. ~n ber ~n~ 
wrame an ben ~onllref:l vom 8. ~anuar 1918 fagte lffiilfon: 

lIDir Hnb nidlt auf ~euUdllanbß @Stöhe eiferfüdlt!Q, 
unb es ift nidltß in bieiem ~rogrammentblllten, baß fie 
fdJmälert. lIDir neiben ibm feine irrunl1enfd)aft ober 
2lus,~eid)nunA in lIDiffenfd)aftober frieblidler Unter
nebmunl1, wie He feine @efmimte fo ßlänAenb unb bc
neibenswert l1emadlt baben. lIDir wollen ibm fein UnwfJt 
tun ober ir!lenblllie feinen redltßmäf:ligen ~influf! ober 
feine IDlomt oeimränfen. lIDir wollen es weber mit lIDaf· 
fen nocb bll rdl feinbfeliae S5llnbel9übereinfommen be· 
fämpfen, wenn es brreit ift. lidl mit unß unb ben anbe~n 
friebliebenben mölfern ber ~elt au merträßen über 
9led)t unb @Seremtiafeit unb ber ~iUil1feit enth)recf)enben 
S5anbelßuerbältnifien ~u einillen. ~it wünfdlen UJm 
nur einen aleidJbetl'dJtillten ~l<lS unter ben mölfern ber 
lIDelt - ber neuen lIDelt, in ber wir leben - nid;t eintn 
S5errimervlat ..•• 

lIDir haben Tett in WUßbrüden ßefprocben, Me au. fon· 
fret iinb, um irllenb weldJen \oeiteren ,Rlllt'ifel ober ttlPi· 
tere ~rall(' ~u~ulaffen. ijin flar erfidltlicf)er @Srunbf.l't 
läuft burcf) baß aonae ~roaramm. baß icf) geaeicf)nd 
bube. is ift ber @runbiat bon @eredltiafeit für l~lIe 
mölfer unb iJlationalitäten unb ibr 9ledlt auf Qleicf)e !Be. 
bin{lul1l1en ber ~reibeit unb ~icf)erbeit, feien He {tarf ober 
fdJlOom. 
Unb ieine mebe in gzero Worf tlom 27. ®e~temf>er 1918 

enbe! lIDilion bamit, bafl er uon ber \fielt faAt: 
6te will ben enbQültißen 'itrium.p~ ber <lered)ttgfeit 
unb ~ilIigfeit. (~örtl ~örtl) 



- 28 -

~n ber :tat, bas finb fonfrete. nidit miB1!uberfteIienbe 
)!Borte. unb inbem )!Bi(ion fie aufree!}t er~aUen ~at. unll bie 
!Berbünbeten i,bm 3uAeftimmt gaben, Aeben fie uns eine un
verrüd'bare @runblage, auf bel' wir ~u fteflen beredlti!-lt uni) 
verpflichtet finb. ;nie )!BeItl1efdJichte ift bas)!BeIt!-lericf}t. 
~et3t nerrt man uns bor bieies ~o~e ~ribun'll als Wnge
flal1te. @.ut. wir toofben uns vor i~m nerantworten. Wber 
bann halben wir bas mecht. auch als mÜller vor ihm aufw
treten unb bas :;tribunal ber)!BeItl1eidlidlte. bie bas m!eft· 
gericf)t ift,ou unieren @unften an.~urufen. ~ch funn nimt 
glauben, b,a5, nachbem bel' erfte ®ie!-lesrauich \Jerflo~wn ift 
b~i ullleren i'Ycinben, bei igren ~üf)rern, foweit fie \tlirflidi 
Die IJcLjiw .8iele im Wuge {laben, ou ,bellen il)r 9)2unll 
[ich betonnt bat, nicht Daß @crüt)L Lebenlli!-l luirb, Dan N'r 
3iell aue!} bem 6ieller ll3flichten auferlellt. )fienn aber hJS 
medlt He mcht nU einer S)altunll beitimmt. bie uns ~reibt'it 
unb ~ntwicflunllsmi:illlicf}feit IÖBt, fo appelliere ich an i~re 
ißernunft, bie i~nen fallen mUB, bOB &ften. bie uns uuf
erlegt werben, bann nicht !lCtrallen werbcn fönnen. luenn 
wir fefbitänbiller wirtfmaftlicher ~ntfaltunll üoer~l1ltpt 
nicht met)r ratJiQ Hnll. ~er @[öuohm ~t ein ~ntereffe um 
@ebeiben bes 3chulbners, unb ein meich. bas wirtichaftrich 
unb ball1it finJn1!ie!l leiftunllsunfäbig lUäre, lUürbe ben 
~orberungen nicht genügen fönnen, bie in üoertriebenem 
WCaBe gefterrt lUören. 

'!'ie anbeten eber, lJon beren 4Xtltung bie @eftaltung aud) 
unierer finannieUen .8ufunft aobänllt, ba s li n ;:, 
lU i r fe 1 b ft , bas ift unfer ißolf. Unb auch 
[)ier appeIliere ich . nunödlft an bie !Bernunft. 
ilfuch bier mUB teber Q:innelne fich iallen, llar" 
ruenn er fich nid)t einlchrönft, wenn er nidlt entjagt, 
nidlt Opfer brinQt, iein !BorteiL nach furner Reit nur ein 
id}einotl"er lein wirb, lUei! iein !Borteil unnerftörbar ltnb 
unlösbar mit bem @ebeihen ber ~UllemeinLJeit lJerfnüoft 
ift. ;nieier le1bftlJerftänbliche @runbfat3 mun mehr als 
bisber in bie @eifter Aebämmert werben. ~s mut ie!lcm 
<tinneinen Har gemadlt werben, ban es ieine Wnneletlw· 
[leit ift. um bie es bei ber Sufunft bes meidles l1ebt. haB 
nicht burch fein !Bernalten bie ilfUgemeinbeit \leicrlcibiil t 
werben barf, lUei! He in iIJrem 8ufammenbrud}e auch ibn 
felbft oenraben IlJürbe. 

Weben bel' !Bernunft \lIauoe ich aoer boch wobl uud) ~ie 
!BaterlanMfieoe unferes !Bolles anrufen nU bürfen unb ibm 
fagen ,iU fönnen. ban bie Seit bes ,opfers. bie nier, ~alJre 
[anA Aewäbrt bat, nicht aogebrocf}en werben fann. wo es 
gilt, lUettere nötige unb eigentlich boch leichtere ,opfer ~u 
brin!1en. )!Bir müHen in bieiem @efübl einer orennenben, 
einer antreibenben !BaterlanMliebe uni! feloU in bie :öof)e 
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reiBen. mlir bürfen audl nidlt einem ~effimißmuß 
f)uli)i~en, ber ~ur 2lpatbie unb statenlofil1feit fübrt. ~ir 
müHen ID'lut unb iUertrauen ba ben. iUertrauen ~u unß ielbft 
uni) unierer ~raft. bie fo @eroalti~es ßeleiftet bat, unb 
müHen 1'5 betätißen. i5 roar ein wobltuenbd @5efübl tür 
mid), als id) 'bor roenißen sta~en einen 2lufruf befam, in 
bem in bieiem @;inne ein ,.9)eutid)er \ffiirtfd)aft5fonl1r~B" 
ilufammenßerufen nlirb. ~dl rinße roie ein iUer~roeifo?!ter 
mit bem @eit>enft bes j8anferotts. ba5 mir immer roiei)er 
entAe.lentritt. 2ln ~bnen 2lllen ift es. mir ~u belten, buR 
biefe5 @eipenft oerid)eud)t wirb unb an feiner @;telle blS 
Ieben5froftiae @ebilbe eine5 ~u neuer fIDirtjdJaftsenttaltunl1 
fid) burdlrinrtenben @;taates emporwöd)ft. ~s ßef)t um 
alles. e5 rtebt um uns aUe: e5 aebt barum. aus uns unb 
unierer srücf1tiafeit unb allen unieren $höften beiauß au 
retten, was ~u retten Hf. fIDir finb namenlos unlllücflid). 
~ie iUerl1anAenbeit ift tot. 2lber roir bürfen nimt \unen 
unb bürfen nicf1t flarten. Uns bleibt nur eins ~u tun üb-in: 
Me ~f1imt. ~ett l1iIts, mit webern .ßer~en. aber mit uno 
beul1famer intid)lofienbeit unb ~reue S5anb an~ulellen, 
bamit wir aU5 @;d)utt unb ~rümmern ber @egemwrt 
etwas Weues aufricI!ten: 1)eutfdilanM Hufunftt 

(2annanbaltenber ftürmifc'fler j8eifall.) 




