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durch die allgemeine Wirtschaftskrise weiter sehr er- ist. Alle unnötigen Ausgaben zu vermeiden, müßte

heblich verschlechtert. Insbesondere infolge der Steuer- daher unbedingt Pflicht jeder Wirtschaftsstelle sein.

rückgänge und der Mehrlasten auf dem Gebiet der Trotzdem haben wir zu unserem stärksten Be-

Wohlfahrt ist das Gleichgewicht des Haushalts ganz fremden feststellen müssen, daß Ausgaben geleistet
außerordentlich gestört, Es muß damit gerechnet werden, deren Dringlichkeit mehr als zweifelhaft ist.
werden, daß ungefähr 70 Mill. RM. der Ausgaben un- Sg hat ein Bezirksamt kürzlich aus seinen Vorbehalts-
gedeckt bleiben werden, da größere Mehreinnahmen mitteln einen Betrag von 20000 RM zur Beschaffung

außer den neuen Kommunalsteuern (Bürgerabgabe, „on Bäumen verwendet, also für eine Ausgabe, die sehr
Biersteuer und Schankverzehrsteuer) fehlen. Da keine wohl] hätte zurückgestellt werden können. ;

andere Möglichkeit besteht, muß dieser Fehlbetrag in wi as d&amp; &amp; haftenden‘ V: 1
den nächsten Jahren im Haushaltsplan vorgetragen 1 Mr TA Aaß . er id ten ten be re en
werden. Er wird das Jahr 1931 mit rd. 30 Mill RM den Mittel a die ch € kläre rb die Au raheüher-
und die nächsten Jahre mit zusammen rd. 40 Mill. RM hau ittel stets zunäc nr he ob die NTOT uDder-
vorbelasten und die Wirtschaft sehr stark einengen. aupt zur Aufrechterhaltung der Ver-

waltung erforderlich ist und sie zurückstellen, wenn

Es ist selbstverständlich, daß ein Haushaltsfehl- dies nicht der Fall ist. Wir werden auf die Erzielung

betrag, der im laufenden Jahre nicht abgedeckt werden von Ersparnissen über die durch besondere Maßnahmen

kann, vorläufig kassenmäßig durch Aufnahme schwe- gesicherten Einsparungen hinaus angewiesen Sein,
bender Schulden ausgeglichen werden muß, was bei der Auch mit Freigabeanträgen für einmalige Ausgaben

heutigen Lage des Geldmarktes nur unter den größten bitten wir möglichst zurückzuhalten.
Schwierigkeiten und unter erheblichen Opfern möglich

‚erwaltunssbücher

der Stact Darin
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