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ßn unsere Leser! - j Die neue Einkommensteuer —
Di«' unaufhaltsam fortschreitende Geldentwertung' der

letzten Wochen hat eine derartige Verteuerung der Papier-
und Druckpreisc herbeigeführt, daß wir außerstande sind,.
zu dem im März 1921 kalkulierten Bezugspreis die noch
fälligen sechs Nummern des ersten Jahrganges des ..Be¬
triebsrates" zu liefein. Der Bezugspreis vieler anderer
Blätter wurde im Laufe des .jahres wiederholt
erhöht. Es gibt heute Tages- und Wochenblätter, die
man schon seit längerer Zeit pro Nummer mit 20 bis 80 Kro¬
nen bezahlen muß. Wie unzulänglich der Jahresabonne¬
mentspreis unserer Zeitschrift ist, ersieht man am besten
daraus, daß das Postporto allem heute 30 Kronen ausmacht.
Aus dem Kreise unserer Leser erhielten wir erfreu¬
licherweise schon vor längerer Zeit viele Antragen und
Anregungen, den Bezugspreis zu erhöhen. Damals wollten
wir uns zu einer Erhöhung nicht entschließen, weil wir mit

■ dem „Betriebsrat" kein Geschäft zu machen beabsichtigten
und auch fernerhin kein solches machen wollen. Der „Be-
iriebsrat" hat nicht nur unter unseren Betriebsräten und
Vertrauensmänerm sondern auch weit über unsere Landes-
grenzen hinaus viel Anerkennung gefunden. Wir wollen
atvch fernerhin »unseren Lesern das Beste bieten, unsere
Zeitung soll ein gutes Bildungsorgan für die Betriebsräte
seih und bleiben.

Gerade jedoch, um das zu ermöglichen und unsere
Existenz zu sichern, sind wir gezwungen, an unsere
geehrten Leser mit dein Ersuchen heranzutreten, für die
noch zu liefernden sechs Nummern des ersten Jahrganges
uns. eine Abonnementsnachzahlung: zu leisten.

Auf Grund der neu angekündigten Papier- und
Druckpreise, Gehalte, Porto usw. würden sich die Ge¬
stehungskosten für ein Exemplar folgenderart stellen:

Papier und Druck K 12-10
Persönliche Verwaltnngskosten 5-90

' Sachliche Verwaltnngskosten 2- •
Zusammen . . K 20-:—

In der Erwartung, daß unsere geehrten Leser, und
Freunde gerne bereit sind, uns für die bis zum Ende des
wsten Jahrganges (März 1922) noch fälligen sechs Nummern
die Nachzahlung von insgesamt 120 Kronen
zu gewähren, übersenden wir noch im Laufe dieser Woche
eilten Erlagschein und ersuchen um pöstweridende Einsen¬
dung des Betrages

Für diejenigen Abnehmer, die keine Vorauszahlungen;
geleistet haben, also jede Folge separat bezahlen, kostet ab
1. Jänner 1922 ein Exemplar 20 Kronen.

Die Administration.

Die ungeheure Geldentwertung seit dem Kriegs«
Zusammenbruch hat die folgenschwersten Wirkungen
im ganzen Wirtschaftsleben ausgeübt. Und doch hat
man sich in so mancher Beziehung an die harte Tat¬
sache nicht gewöhnt oder man zieht oft nicht recht¬
zeitig die notwendigen Schlußfolgerungen daraus.
Das gilt vor allem für das Steu erwesen.

Das Steuersystem der Vorkriegszeit war auf
ganz anderen Voraussetzungen aufgebaut, als sie dia
Gegenwart darbietet. Der Geldwert war stabil. Für
den Staat war darum der Zeitpunkt, in dem er eino
Steuer wirklich bekam, soweit es den Wert des be¬
zahlten Betrages anlangte, ziemlich gleichgültig. Er
konnte darum die Steuern so einrichten, daß erst in
einem umständlichen Veranlagtuigsverfahrcn müh-|
sam festgestellt wurde, wieviel jemand Steuer zu
zahlen habe, so daß viele erst nach Jahr und Tag
ihre Steuer wirklich entrichteten. Die Personalaus-
gaben spielten noch keine So große Rolle wie heute.
Darum konnte man ein Heer von Beamten dazu ver¬
wenden, die Steuern auszurechnen und auch ganss
kleine Beträge, zum Beispiel Rückstände von 20 h
einzutreiben. j

"Lange konnte sich der Staat nicht entschließen,,
von diesem veralteten Steuersystem abzugehen. Dia'-
sozialdemokratische Verwaltung der Gemeinde».
Wien hat freilich anders zugegriffen. Der Stadtrat:
Breitner erkannte schon wenige Monate nach dem
Umsturz, daß die Gemeinde ihren Haushalt nur werde

■ führen können, wenn sie über rasch einfließende
Steuern»verfügt., deren Ausmaß rasch der Geldeiit-

■ wertung angepaßt; werden kann. Darum hat er ganz
neue Steuern vorgeschlagen, die ohne kostspielige#
Beamtenapparat bemessen und eitigehoben werden'
können, wie zum Beispiel die Abgabe von höheren
Mietzinsen, die der Hausherr gleich mit dein Mietzurs
einhebt, oder die Fürsorgeabgabe, die sich der Unter-'
nehmer selbst auszurechnen und monatlich abzu¬
führen hat. Der Steuersatz kann nicht veralten. Mit
fortschreitender Geldentwertung wachsen diese*
Steuern automatisch. Das gerade Gegenteil tat der]
Staat Et hat zum Beispiel die LinienverzehrunesJ


