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echte Waren echsel enthalten sollte, einzurech en. Die Maß¬
nahme war solange  anz unbedenklich, wie neben dem fisk lischen

Bed rf des Reiches nur ein gan  geringfügiger privatwiri-
schaftlicher Bedarf von Handel und Ge erbe zu befriedigen
war. N ch Abschluß des Friedens und Übergan  zur Frie ens¬

wirtschaft  ber  ird eine Beurteilung des Reichsbank-Aus eises

durch us unmöglich gemacht, wenn der Leser nicht erfährt,
welchen Anteil die Schatzanweisungen des Reichs an dem

Wechselbestand der Reichsbank haben. Sowohl die Bank von

En l nd wie die Bank von Frankreich weisen die Regierungs¬

kredite und Sch tzanweisungen getrennt von den eigentlichen
Wirtschafts-Krediten aus. Beide führen auch in ihren Aus eisen

die staatlichen und privaten Guthaben gesondert auf. Wäre

es nicht an der Zeit, ihrem Beispiel zu folgen und so d s

Mindestma  an Öffentlichkeit herzustellen, ohne das jede
Fachkritik auf Vermutungen angewiesen bleibt ?

Der Einwand, daß durch die Veröffentliehun  detaillierter
Au gaben unser K edit im Auslande geschädigt werden könne,
wird heute kaum noch erhoben werden. Kredit  ird nicht

durch Verschleierung, sondern durch den Mut  ur Aufrichtig¬
keit er orben und erhalten. Im übri en bietet der Friedens¬

vertrag dem Auslande die Handhabe, sich die er ähnten An¬

gaben durch die Entschädigungs- ommission zu erzwingen-

Es wäre gut, nicht erst von feindlicher Seite darauf hin¬

ge iesen zu  erden, daß weder über die Einnahmen und Aus¬
aben des Reichs, noch über d   wichtigsten Posten des Reichs¬

bankausweises hinreichende Kl rheit besteht und  aß auch hier
mit den Resten verjährter bürokr tischer Bevormundun  auf¬

geräumt  erden muß, wenn Staat und Volk eine neue Einheit
werden sollen.

Kurt Singer

Reiehseinkommensteuer und Einheitsstaat
D s Frieden diktat und die unaufhörlich bald hier, bal 

dort ausbrechenden Streiks und inneren Unruhen haben die

Aufmerksamkeit von der Verfassungs rbeit in Weim r, die

ihrem Ende entgegengeht,  bgelenkt. Nun erz ingen sich

die neuen Steuerprojekte der Regierung durch ihre im Vergleich
zu  llem Gewohnten unerhörte Kühnheit und ihre tief in die
Wirtschaft des Ganzen und jedes Einzelnen eingreifende

Wirkung, das allge eine Interesse ; diese Entwürfe aber stehen

in en em Zusammenhang mit den grundle enden Problemen,
die in der neuen Ve fassung zu lösen sind.

Die in der Theorie zweifellos glücklich te Konstru tion
für das neue Reich: Der Einheitsstaat mit  eitgehender
kultureller Autonomie seiner Gliede , stieß in der r uhen

Wirklichkeit  uf unüberwindliche Hindernisse. Landesver¬

räterische Loslösungsbestrebungen wu den durch den Plan

einer Aufteilung Preußens, die bei der Bildung des Einheits¬
staates nicht zu umgehen ge esen wäre, gestärkt. Als die

dahinterstehende feindliche Regie erkennbar  urde, war es

höchste Zeit, diesen Gedanken fallen zu lassen. Hätte die

ationalversammlung kraft ihre  Souveränität den Einheits¬

ta t auch gegen den Willen der an die Stelle der früheren
Dyn stien get etenen Regierungen durchgesetzt, so hätten
sich die Separ tisten hinter den Vorwand des vergewaltigten
Selbstbestimmungsrechtes stecken können. Im  7ege stand

auch der starke einzelsta tliche P rtikularismus, der die durch

dynastische Zufälligkeiten zustande gekommenen sta tlichen

Bildun en, obwohl sie keines egs  it dem Wohngebiet der
verschiedenen Stämme identisch sind, als Vaterlän er auffaßt.

Angesichts dieser Sachlage blieb den Anhängern des
deutschen Einheitsreiches nichts anderes üb ig,  ls sich mit
dem Weiterbestehen der Bundesstaaten ab ufinden. Sie be¬
hielten aber die tröstliche Gewißheit, daß die wi tschaftlichen
Notwendigkeiten, zumal nach der ungeheuren Belastung Deutsch¬

l nds durch den Friedensvertrag, stark genug sein würden,
u  die Einzelsta ten schließlich doch de facto zu bloßen
innerstaatlichen Ver altungsorganisationen im Rahmen des

nzen Reiches zu machen und damit den Einhei sstaat von

innen heraus zu verwirklichen. Schneller als man zunächst

erwarten durfte, scheint sich  iese Entwicklung zu erfüllen.

Der Verfassungsausschuß h t inz ischen die Zuständigkeit
des Reichs immer mehr ausgedehnt und verstärkt; auf dem

ebiete  es Heerwesens, der auswärtigen Politik und des

Verkehrs sind Erweite ungen der Tätigkeitssphäre des Reiches

vorgenommen worden, deren Bedeutung grundsätzlich und
pr ktisch groß, ja entscheidend ist.

Innerhalb dieser Neuordnung, nipiuit die Neuregelung der
steuerlichen Kompetenzen des Reiches gegenüber den Bundes¬

staaten eine besonders wichtige Stellung ein. Denn die Macht¬

fülle der Staaten hän t wesentlich von den Mitteln  b, die
sie nach eigenem Willen für sich erschließen können. Der

überlieferte Grundsatz: Die indirekten Steuern dem Reich, die
direkten den Einzelsta ten, ist  ährend des Krie es immer

mehr durchlöchert worden, bis schließlich nur noch die Fiktion
übrig blieb. An diese  ber klammerte m n sich um so heftiger,

je mehr die Tatsachen ihren Charakter als solche hervor¬
treten ließen.

Wenige Wochen vor Ausbruch der Revolution wurde durch

das Reichsbranntweinmonopol in Reservatsteuerrechte Ba erns,

Württembergs und Badens eingegriffen. Vor kurzem haben

sich die süddeutschen Staaten ferner entschließen müssen,
arif ihre Vorrechte hinsichtlich der Besteuerung des Bieres zu

verzichten. Sind so weitere indirekte Steuern, die bislang

noch das obige Prinzip durchbrachen, endgültig der Zuständi ¬
keit des Reiches zugewiesen  orden, so hat man andererseits

auch auf den Schein verzichten müssen, daß den Bundessta ten

die direkten Steuern zu ämen. Vielmehr  oll d s Reich in

erster Linie, vor den Einzelstaaten, die Verfügungsgewalt

über alle Steuern, die direkten wie die indirekten, h ben.

och am  9- 3. 1919 haben sich in Stuttgart versammelte Ver¬

treter von Bayern, Württemberg und Hes en energisch gegen
eitere gesetz eberische M ßnahmen des Reiches auf dem

Gebiete der direkten Steuern gewendet. Die Verfügung über

eigene Einnahmequellen bilde, so e klä ten sie, die Vor us¬

setzung für das wirtschaftliche und kulturelle Fortbestehen

der Einzelst  ten. Vor  llem die Einkommen Steuer müsse

den Einzelstaaten verbleiben. Sie erkannten jedoch damals

schon notgedrungen das Recht des Reiche  an, Zuschlä e
bei Einkommen über 100 000 M zu erheben.

Davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Der Reichsfinanz¬
minister hat sich auf dem Boden einer Reichs einko me n-

steuer gestellt und in einer Konferenz der bundes¬

st atlichen Finanzminister haben diese zu estimmt.

Der Reichsfinanzminister hat in seiner Erklärung in der

ationalversammlung noch ein  l d s schwerwiegendste und

oft ins Feld geführte Argument für die Reichseinkommensteuer
wiedergegeben und durch Zahlen erhärtet: Die bisherige Ab-
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grenzung der Zuständigkeit von, Reich  nd Ein elst aten be¬

ru te auf einer entsprechenden Verteilung der von ihnen  u

tr genden L sten. Vor dem Kriege tru en Ein elst aten und

Gemeinden die Hauptbürde. , Im Kriege ist ger de d s Um¬

gekehrte eingetreten. Vor dem Kriege erhob das Reich jährlich
nicht g nz 2 Milliarden Steuern und Abgaben, Ein elstaaten
und Gemeinden etw  3 Milliarden. Beim EriedensschluJß ist das
Mindestmaß der Einnahmen, die das Reich für eigene Bedürf¬
nisse gebraucht, jährlich über 17 Milliarden. Die Einnahmen
er Einzelsta ten und Gemeinden sind mit mindestens sechs

Milliarden jährlich  nzusetzen. Hat das Reich früher von
dem Gesamtaufkommen 35  0 vom Hundert für sich gebraucht,

so benötigt es jet t mindestens 70 73 vom Hundert. Die
Einnahmen des Reiches müssen um 900 vom Hundert gesteigert

erden, die der Einzelstaaten und Gemeinden nur um  ielleicht

100 vom Hundert. Solche Riesenverschiebungen heischen neue
Maßnahmen.

Man will  ber, wie es scheint, nicht bei derpHnführun  der
Reichseinkom en teuer ste en- fbleiben,   sondern noch einen

Schritt  eiter  ehen,  bgesehen d von,*daß noch  ndere direkte
Steuern, wie die Reichserbschaftssteuer und vor allem das

Reichsnotopfer geplant sind. Die Einanzverwaltungen

der Einzelstaaten sollen auf d s Reich übernommen werden.

Bislang lag die Verw ltung der Zölle und Steuern, obgleich die
Gesetzgebung Reichssache war, bei den Einzelstaaten, auch
die der Reichssteuern. Das Reich beschränkte sich im wesent¬

lichen d rauf, die Einhaltung des geset lichen Verfahrens bei
der Erhebung der Zölle und Verbrauchssteuern durch besondere

Reichsbeamte, die sogen. Reichsbevollmächtigten, für  ölle und
Steuern, zu überw chen. Im Gegensalz dazu bestimmt der

am 22. 2. der Nation lversammlung zugegan ene Ent urf der
neuen Verfassung in Abschnitt 1, Artikel V , daß die Zölle
und Verbrauchssteuern durch Reichsbehörden erhoben un 

verwaltet werden und nur die übrigen Reichsabgaben du ch

die Glie sta ten. Vorge ehen wurde dort  uch bereits, daß

auch die Erhebung und Ver  ltung von nicht unter „Zölle
un  V erbrau chssteuernu fallenden, indirekten Reichsabgaben

Reichsbehörden übertragen werden kann. Die  otwendigkeit,
ein einheitliches Veranl gungssystem im ganzen Reich für

die Reichseinkommensteuer einzuführen, läßt es nun als un¬

vermeidlich erscheinen, daß die einzelnen Einanzver altungen

an   n das Reich übergehen. Das bedeutet einen noch

stärkeren Eingriff in die bisherigen „Hoheitsrechte  der Einzel¬
staaten als die grundsätzliche Zuerkennung der direkten
Steuern für das Reich. Auf dem Wege zum Einheitsstaat
aber kommen wir auf diese Weise ein gute  Stück weiter.

Der Erfolg dieser Änderung der Kompetenzen von Reich
und Einzelstaaten und der Art der Steuererhebung  ird zu¬

nächst darin bestehen, daß im ganzen Deutschen Reich  n

allen Orten genau der gleiche Steuerbetrag erhoben wir , so daß
steuerliche   Grün e für einen Aufenthalt an bestimmten Orten

keinen Vorteil mehr bieten. Die Matrikularbeiträge sind i 
Verfassungsent urf beseitigt. S che des Reiches wird es sein,

den Einzelstaaten aus dem Ertrag der direkten Steuern eine

Quote zuzuweisen. Das Interesse des Reiches an dem Steuer¬

aufkommen aus direkten Steuern  ird auf 75 % angegeben.

Die Übertragung der direkten Steuern und der Finanz-

Verwaltungen der Einzelstaaten auf das Reich macht endlich
die Bahn frei für eine großzügige  euordnung der
d e u t sch e n Steuern und Finanzen. Diese  rund¬
sätzliche Abkehr von dem überlebten Alten ist in Presse und
Parlamenten seit Jahren immer wieder gefordert  orden, mit

um so stärkerem  achdruck, je mehr  as ständige Anwachsen
der Lasten die Unh ltbarkeit des bisherigen Zustandes fühlbar
machte. Erst jetzt kann ein wirkliches System auf gebaut
werden, in dem die einzelnen Steuern nach Gesichtspunkten

der Gerechtigkeit und der Wirkung vom St ndpunkt des
Einzelnen und der Allgemeinheit aus ge en einander  b¬

gewo en und in inneren  us mmenhang gesetzt werden. Daß
dadurch gleichzeitig die Idee des Einheitsstaates der Ver¬
wirklichung näher gebracht wird, ist zu begrüßen. Nur das

Bewußtsein, daß wir in unseren Entschließungen nicht frei

sind, sondern  aß die Feinde den Erfolg des steuerlichen
Neuaufbaues durch ihre in Aussicht gestellten Forderungen
leicht in Frage stellen können, hindert uns d ran, eine reine

Freude  u empfinden.

Dr. Alfred Schmidt-Essen

Di© Mogliehkeit einer Monroe   SeMffatirts -Doktrin
Die Monroe-Doktrin vom 2. Dezember 1823 ist im Laufe

der Zeit über ihren ursprün lichen Sinn, der nur auf einen

Sonderfall zugeschnitten war und ledi lich aktuelle Bedeutung
h tte, gan  erheblich hinausgewachsen. Es scheint aber, d ß
der Grundsatz noch immer  ehr erweitert  ird un  als ob

ir, trotz Internationalismus und Völkerbund, noch durchaus

nicht beim  ust nde der Höchstentwicklung dieser nationalen
Willensbetätigun  an el ngt sind. In J pan ist eine starke
Bewegung für eine „ostasiatische Monroe-Doktrin“ o er gar
eine „ asiatische Mon oe-Doktrin “ im Gange, in Australien wünscht

man sich wieder gegen japanische Begehrlichkeit durch eine
Art von australischer Monr o e-D o trin zu schützen, und in den

Vereinigten Sta ten von Amerika h t man nicht nur erst

kürzlich mit alle  . wünschenswerten Be timmtheit erklärt,
daß die ganze Völkerbundsidee des Präsidenten von vornherein
nur diskutabel sei, wenn die Monroe-Doktrin davon nicht

berührt werde, sondern es hat überdies durch us den An.
schein, als ob die Monroe - Leh e  llmählich eine neue, sehr

einschneidende Ausdehnung in dem Sinne erfahren soll, daß

ünftig einmal der Schiffsverkehr zwischen amerik ni chen
Häfen (so eit sie nicht eu opäischer Besitz sind)  usschließ¬

lich von Schiffen amerikanischer Nationen  epfle t we den
darf, also im wesentlichen ein Monopol jder Vereinigten Staaten
werden soll.

Eine solche Maßnahme  äre natürlich eine Katastrophe
für die bisher in Süd- und Mittel merika tätigen englischen
Reeder. Diese sahen während des Krieges ih  Tätigkeitsfeld
in Südamerika infolge der sch eren Frachtraumknappheit
ohnehin mehr "und mehr an vereinsstaatliche Schiffe übergehen.

Sie verlie en sich aber darauf, daß sie im Frieden, nach

Wiederkehr normaler Verhältnisse, unsch er in der Lage sein

würden, das verlorene Gebiet zurückzuerobern, da die en lische
Schiffahrt stets mit viel niedrigeren Betriebskosten als die
amerikanische arbeitete, der letzteren also im Wettbewerb

überlegen war. Nun aber erkennen die englischen Reeder,

daß sie sich getäuscht haben: die  ewaltig gestiegenen Löhne
Kohlen- und Schiffspreise haben| die Betriebskosten der eng
lischen Schiffahrt den amerikanischen empfindlich genähert
dazu ist die Regierung der Vereinigten Sta ten offenbar ent¬

schlossen, durch ein großzügiges Sub ention system die
n tionale Handelsschiffahrt  ettbewerbsfähig zu erhalten. Auch
ist die englische  chiff hrt durch die noch immer anhaltende


