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Am den Achtstundentag.
Die Gewerkschaften in Bereitschaft!

Die Serner «onferenz der Krbeitsminifter Deutschtands,
Frankreichs, Belgiens und Großbritanniens hat die internati¬

onalen Voraussetzungen für eine gemeinsame Ratiftzierung
des Washingtoner Abkommens durch die wichtigsten Industrie¬
länder Europas geklärt.

Nachdem bie MinifterKonferenz die abweichenden Kuffas-

sungen der Regierungen über die Auslegung einzelner Seftim-

mungen des Washingtoner Abkommens festgestellt hat, wird

sich der Deutsche Reichstag schnellstens mit der Schaf¬

fung eines dem Washingtoner Abkommen entsprechenden
Krbeitszeitgesetzes und ber Ratiftzierung des

Abkommens beschäftigen müssen.

Angesichts ber bisher bekanntgewordenen Kuffassung der

Reichsregierung zur Arbeitszeit und des ungestümen Drängens
ber deutschen Arbeitgeberverbände nach Verlängerung der Ar¬

beitszeit ift jeboch das Schicksal eines deutschen Krbeitszeit¬
gesetzes, das den Bestimmungen des Washingtoner Abkommens

entspricht, zweifelhaft. Ungewiß ist auch bie Stellung
bes öeutschen Reiches zur Ratifikation bes Abkommens.

Oie Gewerkschaften haben ben volKsentscheid
über die Katifi zierung bes Washingtoner Abkom¬

mens vorbereitet. Da ber Volksentscheid sofort durchzuführen
ist, wenn der Reichstag bei ber Schaffung der Gesetze versagt,

müssen bie bereits eingeleitetenGelbsammlungen
zur Deckung der erheblichen Rosten bes Volksentscheides mit

ber größten Beschleunigung fortgesetzt unö durchge¬

führt werden.

Rein Arbeite«, Angestellter, Beamter darf stch öer Pflicht

entziehen, seinen veitrag für bie Finanzierung des Volks¬

entscheides zu leisten. Siir bie deutschen Arbeitnehmer gilt

ber^Rampf um ben Kchtftunbentag gleichzeitig ber Sicherung
einer sozial gerechten Verteilung ber tteparationslaften. Da¬

rüber hinaus Kämpfen die deutschen und die ausländischen

Gewerkschaften gemeinsam für den Kulturellen Aufstieg ber

Arbeiter, Angestellten und Beamten der Welt.

Allgemeiner Deutscher DewerKschaftsbund.
Graßmann.

Allgemeiner freier Angestelltenbund.
Kufhäuser. Stehr.

Allgemeiner Deutscher Bean^tenbund.

Falkenberg.

Der Kampf geht weiter.
Der nebenstehende Aufruf sagt es mit alier Deutlichkeit:

Der Kampf um den Achtstundentag geht
weiter. Die freien Gewerkschaften sind die Führer und

Rufer in diesem Kampf. Zn ben Kreisen der Mitglieder
unseres Zentralverbandes der Angestellten besteht Einmütig¬
keit darüber, dasz dieser Kampf einer der wichtigsten ist, den
die freien Gewerkschaften jemals ausgefochlcn haben. Unsere
Mitglieder werden den an sie ergangenen Nuf nichl unge¬
hört verhallen lasfen, sie werden in diesem Kampf ihren
Mann stehen und ihn mit allen Kräften unterstützen.

Aber nicht nur dieser Kampf geht weiter, sondern auch
der Kampf um die Erhöhung des Einkommens.
Die GehKller der übergroßen Mehrzahl dcr Kaufmännischen
und Bureauangestellten sind durchaus unzureichend. Sie

ermöglichen den Angestellten heute Kaum die Bestreikung des

noldürfligslen Lebensunlcrhalls. Der Angeftellle lebt aber

nicht nur vom Brot allein, er har auch geistige Bedürfnisse.
Ihm die Befriedigung dieser Kullnrbedürsnisse , unmöglich
machen, hcifzt seine Arbeitsfähigkeit und ArbeilsfreudigKcil
beeinträchtigen. Mur Arbeit Kann uns retten" wird bei
jeder Gelegenheit verkündet. Wenn dieses Work wahr ist,
dann muß alles getan werden, um auch den Angestellten
arbeitsfähig und arbeitsfreudig zu erhallen. Mit Hunger-
geh ältern, wie sie in den meisten Betrieben heule be¬

zahlt werden. Kann das nicht erreicht werden. Der Kampf
um die Erhöhung des Arbeitseinkommens der Angcsteillcn
ist deshalb ein Kampf «n die Erhaltung dcr Volkswirtschaft
und die Hebung der Kultur.

Diese Kämpfe müssen geführt werden.
Nicht umsonst haben sich die Kaufmännischen und Bureau¬

angestellten ihre freie Gewerkschaft," den Zentralver¬
band der Angestellten, geschaffen. Er ist der Bor-

Kämpfer für die Hebung der wirtschaftlichen Lage der Ange¬
stellten. Soll unsere sreie Gewerkschaft diese Kämpfe mit

Erfolg führcn, dann muß jedes Berbandsmilglied ein

Mitkämpfer sein. Zedes Mitglied werbe deshalb bei

jeder Gelegenheit neue Mitkämpfer für unseren JdA.

Von Washington bis Äen>.
Die Arbeiisminister Englands, FrankiMhs, Belgiens und

Deutschlands waren am 9, September in Bern beisammen, um

vertrauliche Zwiesprache wegen gemeinsamer Ratisizicrung des

Washingtoner Abkommens über den Achtstundentag zu psl'cgen,
Erund genug für Wolffs Telegraphcnbureau (WTB,), öffent¬
liche Meinung zu machen. Da cs aus den Kriegszciten un^

seligen Angedenkens noch in starke Nebel gehüllt ist, so konnte

der Erfolg nicht ausbleiben. Bis zur „Deutschen Alls^mcinen
Zeitung" des Herrn Stinnes schwört man aus d!c Ratifizie¬
rung. Demgegenüber ist es unsere publizisNsche Vslichi, die

Wahrheit auszudecken und mil Nachdruck iiarauf hinzuweiscn,
daß die Vorbereitungen zun Volksentscheid keinerlei Unter¬

brechung erfahren dürfen.
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Erinnern wir uns zunächst, wie es zum Washingtoner Ab¬

kommen kam.

Der 13. Teil des Friedensvertrages von Versailles wird

eingeleitet mit der Feststellung, daß der Weltsrieden nur auf

dem Boden der sozialen Gerechtigkeit begründet werden kann.

Zur Förderung dieses Zieles wurde das Internationale Ar¬

beitsamt geschaffen. Der Artikel 427 des Friedensvertrages

von Versailles erklärt unter anderem, daß überall die Annahme

des Achtstundentages oder der Achtundvierzigstundenmoche an¬

gestrebt werden soll. Die im Friedensvertrag vorgesehene erste

Tagung der Arbeitskonferenz in Washington hatte sich als

ersten Punkt ihrer Tagesordnung mit dieser Frage zu be¬

schäftigen. Wie gutgläubig und hoffnungsselig die Tagung

damals noch war, zeigt der Artikel 19, der besagt: „Jedes

Mitglied, das dieses Uebereinkommen ratifiziert, verpflichtet

sich, seine Bestimmungen spätestens am 1. Juli 1921 zur An¬

wendung zu bringen und die zu ihrer Durchführung nötigen

Maßnahmen zu treffen."
Das Abkommen weist große Lücken auf. Sie auszufüllen

im Sinne einer ausreichenden Sicherung des Achtswndentages

mutz Aufgabe der nationalen Gesetzgebung sein. Aber auch

damit ist für uns keineswegs der sozialpolitische Schlußpunkt

gefekt. Der tarifvertraglichen Regelung bleiben weitergehende

Verbesserungen vorbehalten. Indem wir durch die Notifi¬

zierung zunächst im europäischen Matzstab die Mindestgrenze

der Arbeitszeitgesetzgebung schaffen, wird es alsdann leichter

möglich sein, darüber hinausgehende dauernde Verbesserunzen

durch nationale Gesetzgebung und Tarifvertrag zu erreichen.

Das ift der eigentliche Sinn d?s Kampfes um die Ratifizierung.

Während sich die Verhältnisse in England und Frankreich

zugunsten einer Ratifizierung entwickelten, geht in Deutfch¬

land die Entwicklung in entgegengesetzter Richtung. Unter der

glorreichen Führung des Herrn Brauns wurde die deutsche

Sozialpolitik auf Abbruch verkauft. Voll von Unternehmer¬

weisheit erklärte Herr Brauns, datz der Achtstundentag in

Deutschland «nter den obwaltenden Verhältnissen für eine ganze

Reihe von Berufen und Tätigkeiten unzulänglich ist, wcil er

ungenügende Wirtschaftsergebnisse liefere. Und in stolzer Be¬

scheidenheit warf er die Fmge auf: „Erwartet etwa jetzt die

Welt von Deutfchland die Ratifikation?"
Aber das ift natürlich alles ein Mißverständnis. Von

unserer Seite selbstverständlich! Herr Brauns ist immer für
die Rcrtifizierung gewesen. Nur schade, daß noch vor kurzem

sein Vertreter Leymann in Genf das Gegenteil erklärte. Dieser

führte dort wörtlich aus:

„Das zurzeit geltende Arbeitszeitgesetz vom Dezember 1923 ist ein

Notgesetz, Mit seiner Aenderung ist unter günstigeren und besser

übersehbaren wirMMlichen Verhältnissen zu rechnen. Die deutsche

Regierung ist aber außerstande, über Inhalt, Umfcrig und Zeitpunkt

solcher Aenderungen zur Stunde Bestimintes zu sagen. Sie muß

sich vielmehr darin ihre volle HandlungHreiheit vorbehalten."

Stellt man die Aeußerungen des Herrn Brauns und des

Herrn Leymann gegenüber, dann wird man vergeblich nach

Unterschieden suchen. Das hindert Herrn Arauns nicht, in

seinem Artikel im „Reichsarbeitsblatt" Nr. 17 von einer

fundamentalen Verwechslung zu reden. Herr Brauns lehnt
nur eine internationale Kontrolle ab, keineswegs aber eine

mtematicmale Vereinbarung über die Arbeitszeit, Also: Miß¬
verständnis über Mißverständnis. Denn Herr Brauns ist gar

nicht so: „Schon am Schluß unserer Regierungserklärung in

Genf haben wir die Bereitwilligkeit zur internationalen Ver¬

ständigung über die Frage der Arbeitszeit ausgesprochen.
Auch uns will scheinen, daß hier ein Mißverständnis vor¬

liegt. Herr Brauns wollte erst nicht ratifizieren, weil „dieses
Uebereinkommen bekanntlich zunächst fehr starr aufgefaßt und

interpretiert worden ist". Jetzt hat Herr Brauns den Eindruck,

„daß sich internMonal neuerdings die Neigung durchzusetzen
beginnt, sich einer weniger starren Auslegung und Handhabung
des Washingtoner Abkommens zuzuwenden! Und da macht
natürlich auch die deutsche Reichsregierung mit. Namentlich
dann, wenn noch fo eine Kleinigkeit wie der Artikel 14 auf
Deutschland Anwendung findet. Dieser handelt nur von der

Außerkraftsetzung des Washingtoner Abkommens. Bescheiden
sagt der Schlußsatz der geplanten Erklärung der Reichsregie¬
rung auf die Interpellation im Reichstage: „Dabei muß die

Reichsregierung als selbstverständlich voraussetzen, daß zur

Verhütung außerordentlicher Gefährdung deutscher Lebens¬

notwendigkeiten der Artikel 14 des Washingtoner Abkommens

Anwendung findet." Das heißt also: die deutsche Reichs¬

regierung ist bereit, zu ratifizieren, unter der Voraussetzung,
daß das Washingtoner Abkommen für Deutschland außer Kraft
gesetzt wird. Jn der Tat: es hat sich nichts geändert.

Oder hat etwa Bern neue Ergebnisse gezeitigt? Man wird

vergebens in der WTB.-Mitteilung nach einer Klarstellung
suchen. Wie ein delphisches Orakel tönt es uns entgegen: „Es
konnte festgestellt werden, daß in den meisten Punkten ihre
Auffassungen (die der vier Arbeitsminister) übereinstimmten
oder doch nicht sehr erheblich voneinander abwichen." In
allen Punkten stimmten sie also nicht überein. Vielleicht
nicht im Artikel 14?

Und wenn alles nichts nützt, dann müssen die Reparationen
zur Begründung der Notwendigkeit langer Arbeitszeit her»
halten. Die Unternehmer gaben das Stichwort, die Reichs¬
regierung griff es bereitwilligst auf. Jn ihrer Schrift „Die
Arbeitszeitfrage in Deutschland" erklärt die „Vereinigung
deutscher Arbeitgeberverbönde":

„Das deutsche Volk, die deutsche Wirtschast können und dürfen
nicht ratifizieren, da mir bei der' uns schon auferlegten und noch be¬

vorstehenden Belastung keinerlei internationale Bindungen über¬

nehmen dürfen, die wir im Kampf um unser Daseii doch nicht be¬

folgen können und durch Nichtbefolgung uns unter Umständen wirt¬

schaftlichen Sanktionen der ausländischen Regierungen und Kon¬

kurrenzen aussetzen."
Der Vorsitzende des Direktoriums der Siemens-Schuckert-

Werke, Dr. Köttgen. drückte die Unternehmersehnsucht in Nr. 12

der „Sozialen Praxis" fo aus:

„Schon regt sich, über die englische Regierung kommend, das

Bemühen, uns international an den schematischen Ächtstundentag zu

binden, uns an der Mehrarbeit zu hindern. Und diese ist doch
allein fchon zur Zahlung unserer Reparationsschulden so nötig:
mchr aber noch zu unserer eigenen Gesundung."

Wenn Herr Lr. Köttgen von der eigenen Gesundung
spricht, so hat er recht. Nur ist das wortlich aufzufassen.

Der Schwindel mit den Reparationszahlungen ist einmal

sehr nett von Morus in Nr. 34 der Wochenschrift „Die Welt-

bühne" enthüllt worden. Dabei ergab sich, daß bei einem

streng durchgeführten Achtstundentag, wenn man schon durch
Mehrarbeit die Reparationszahlungen aufbringen mill, im

ersten Johr nach Inkrafttreten des Dawes-Plcmes die tägliche
Arbeitszeit um 2 Minuten 24 Sekunden zu verlängern wäre.

Cs heißt dann weiter: „Jn den folgenden Jahren stellt fich die

jährliche Reparationslast nach dem Sachverständigenplan auf
etwa 1^ Milliarden Goldmark, d. h. auf den Wert von 255 Mit»

liarden Arbeitsstunden. Die tägliche Arbeitszeit müßte also
um 14,5 Minuten, eine knappe Viertelstunde, verlängert wer¬

den. Vom ersten Normalreparationsjahr, voraussichtlich von

1928/1929 an. soll dann Deutschland jährlich 25-! Milliarden
Goldmark zahlen oder den Wert von 5 Milliarden Arbeits¬

stunden, Und siehe da: auch das würde täglich erst eine Mehr¬
arbeit von einer halben Stunde bedeuten."

Hier ist also zahlenmäßig nachgewiesen, „daß die Ver'

quickung der Arbeitszeitfrage mit den Reparationsleistungen
in der Tat nichts anderes als ein Schwindel ift". Daß die

Reparcrtionsleiswngen aber überhaupt nicht zur Begründung
einer Verlängerung der Arbeitszeit herangezogen werden

können, ergibt fich auch daraus, daß das Dawes-Gutachten
für die Normal-Belastung in fünf Jahren von der Wieder»

Herstellung der Vorkriegsleiswngsfähigkeit der deutschen Wirt¬

schaft ausgeht. Das würde aber noch nicht einmal ein Drittel
oer jährlichen Akkumulation des Kapitals bedeuten, ganz ab¬

gesehen davon, daß auch aus dem Staatshaushalt durch Ein¬

schränkung des Militäretats sich Ueberschüsse ergeben.
Was an Argumenten von den Gegnern des Achtstunden¬

tages vorgebracht wird, erweist sich also als nicht stichhaltig.
Es wäre aber eine Illusion, anzunehmen, daß die Zurück-
eroberung des Achtstundentages in Deutschland eine Frage der

besten Argumente ist. Die Rückeroberung hängt vielmehr von

der organisatorischen Kraft der freien Gewerkfchaften ab. Sie

gilt es zu stärken für dsn bevorstehenden Volksentscheid.
Fritz Schröder

Das Fundament
einer jeden Gewerkschaft istpünktliche
undilichtige Äeliragszahlung
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Von der Berufswahl.
Von Dr. W. Hische, Direktor des städtischen psychologischen

Instituts in Hannover.
I.

Die gegenwärtige Verteilung des Nachwuchses auf die ver»

schiedenen Berufszmeige vm Industrie, Handwerk, Handel, Land»

wirtschaft und Verkehr ift das Resultat freier Berufswahl. Unter

den Wahlhandlungen des nienschlichen Lebens ist die Wahl des

Berufes dis wichtigste und folgenschwerste, und zwar nicht nur für
den einzelnen, fondern — wie die wirtschaftliche Not dsr letzten

Jahre lehrte — auch für die Gesamtheit. Im Interesse beider sollte

jede Berufswahl das Ergebnis dreier Fragen sein:
1. Was wollen die Kinder werden? (Berufswunsch),
2. Was können die Kinder werden? (Berusseignung),
3. Was dürfen die Kinder werden? (Berufsmöglichkeiten).
Was zunächst die erste Frage anbetrifft, so tritt an die Stelle

des Berufswunsches der Kinder oft der der Eltern. Das „ich will"

oder „ich möcht?" der ersteren wandelt sich zum „du sollst" der

letzteren.
Am häufigsten veranlaßt der hohe Gegenwartsverdienst, den

dieser oder jener Verufszweig infolge günstiger wirtschaftlicher Lage

zur Zeit der Berufswahl bietet, dis Eltern, alle Hebel in Bewegung

zu setzen, um ihre Kinder gerade diesem Berufe zuzuführen. Ja,

häufig führt der rein materielle Grund hohen Gegenwartsverdienstes
ungelernter Arbeiter überhaupt zum Verzicht auf einen gelernten
Beruf. Die Eltern bedenken dabei nicht, daß die berufliche Existenz
ihrer Kinder mit der Wahl derartiger Konjunkturberufe auch dem

Wechsel der Konjunktur unterworsen wird, die wirtschaftliche Lage
nach kurzer Zeit ein ganz anderes Bild bieten kann und die Ver»

dienstmöglichkeiten dann vielleicht in das Gegenteil umgeschlagen stnd.
Eine große Rolle spielen serner oft Aeußerlichkeitsn. Zahlreich

sind in dieser Hinsicht Fälle, in denen ein Beruf (z. B. der des

Schlossers) mit der Begründung abgelehnt wird, daß er „zu

jschnmtzig sei, das Waschen der Berufskleidung zu große Mühe mache
usw. Der Junge soll einen Beruf ergreifen, der als „fein" gilt
(Feinmechaniker, Kaufmann usw.). Nicht der Verdienst ist ent»

scheidend. Gewählt wird der ,Modeberuf". Besonders stark tritt

dieses Moment bei Mädchen hervor, die in der Mehrzahl Berufen
zuneigen, die ihnen erlauben, gut gekleidet zu gehen. Unter un»

gerechtfertigt großem Andrang leiden infolgedessen die Berufe der

Kontoristin und der Stenotypistin.
Schlimm ist, daß auch Zufälligkeiten für das berufliche Schicksal

des jungen Menschen entscheidend werden, so die zufällige Vakanz
vvn Lehrstellen (in einem Falle benutzt, um statt Dekorateur Mecha¬
niker zu werden) oder verwandtschaftliche Verhältnisse (ein Erbonkel

besitzt ein gutgehendes Geschäst, das der Junge, falls er diesen Beruf
ergreift, später einmal übernehmen kann) oder gar die größere oder

geringere Entfernung der Lehrstelle vom Elternhause. Es handelt
sich hier nur scheinbar um verständige Ueberlegungen, in Wirklichkeit
um uiwerständiges Denken. Ebenso unüberlegt handeln Eltern,
die den Einzelerfolg, den dieser oder jener aus dieser oder jener
beruflichen Ausgangsstellung heraus erreicht hat, zum Motiv ihres
Berusswunsches machen (z. B. den Fall, daß jemand Schlosser ge»
lernt und es zum kleinen Fabrikanten gebracht hat, sich als Vorbild

der Lausbahn ihres Kindes dienen lassen). Der unter derartigen
Gesichtspunkten gewählte Beruf ist für den Anwärter lediglich ein

„Zufailsbecuf",
Naturgemäß übt auch die wirtschaftliche Not der Gegenwart ihren

entscheidenden Einfluß auf die Berufswahl aus. Schüler höherer
Lehranstalten sind in vielen Fällen zu vorzeitigem Abgänge ge»

zroungen, und auch bei Volksschülern fehlen die Mittel zur wirt»

schaftlichen Erhaltung des Lernenden (Kleidung und Nahrung)
während eines längeren Zeitraumes oder sind nur schwer auszu»
bringen. Ja. in Großstädten machen in Einzelfällen die Kosten der

Bahnfahrt zur Lehrstelle die Wahl eines gelernten Berufes un»

möglich. Die Folge ist, daß Berufe begehrt werden, die an eine nur

kurzfristige Ausbildungszeit gebunden sind, bei denen die Ausbil¬

dung also ein Minimum an Zeit und Kraft erfordert, weniger nuf
hohen > als auf schnellen Verdienst gesehen mird. Insbesondere
kommen hier wiederum die Berufe der Bureau» und Hcmdelsange-
stellten Zn Frage, die dadurch für manche zu „Notberufen" werden.

Zum Auswe:chberuf wird der gewählte Beruf in erster Linie

für zwei Gruppen von Schülern (höherer und Volksschulen). Die

«ine derselben ceskht aus gut Veranlagten, denen Ma.igel an

Mitteln das unter vormalen Verhältnissen angestrebte Ziel ver¬

sperrt. Bringen sie an sich sür die Mehrzahl der Berufe, was den

erforderlichen Grad allgemeiner Intelligenz anbetrifft, zwar
"eignende Qualitäten mit, fo ist ihre Entfaltung und Entwicklung
doch durch den Mangel einer eigentlichen Berufseignung und ihr
Veruksdaiein durch eine mchr oder weniger starke Resignation oder

aber Lieblingsneigungen, Interessen außerhalb des Berufs usw. ge¬
hemmt. Beides — Eignung und Neigung — fehlt bei der anderen

Gruppe. Sie setzt sich im Gegensatz zur ersten aus jenen zufammen,
die wegen mangelnder Veranlagung da« Ziel der Schule nicht er¬

reichten und nun ln andere Berufe als die ursprünglich gewünschten
ausweichen, und zmqr gern in kaufmännisch«. Aber weder diese noch

die hin und wieder begehrten handwerklichen sind Berufe, die bei

(offenbarem) Mangel an Veranlagung erlernbar und ausübbar sind.
Völlig unverständlich ist die gerade in diesen Fällen immer wieder

beobachtete Oberflächlichkeit und wische Auffassung dsr Eltern hin¬
sichtlich der Unterdringrmgsmöglichleiten in der Industrie, die dahin
geht, daß in Industrie und 5>>mdel „so viele unterkommen", es nicht
darauf ankomme, ob ein Unbrauchbarer mit „durchgeschleppt" werd«

oder nicht. Der Gedanke, laß die Wirtschaft wirtschaftlich arbeiten

muß, infolgedessen nur geeignete Kräfte gebrauchen kann und un»

geeignete im Laufe der Zeit unweigerlich abstoßen wird, liegt ilmcn

absvluc fern.
So werden die Berufe je Nach dem entfcheideiiden Motiv bei

ihrer Wahl in der Mehrzahl der Fälle zur Konjunktur-, Mode-,
Zufalls-, Not» und Ausweichberufen.

Ein merkwürdiger Gegensatz ergibt sich hier: Unsraglich größte
Liebe u«d Sorge der Eltern für eine sichere Zukunst ihrer Kinder

einerseits, Wahl falscher Mittel und Wege zur Erreichung dieses
Zieles andererseits — am ersten entscheidenden Wendepunkt des

Lebens.

Der elterlichen Autorität steht als Extrem die völlige Wahifreiheit
des Jugendlichen gegenüber. Hier ist scharf zu scheiden zwischcn
Berusswunsch und tatsächlicher Berusseignung.

Ter bloße Berufswunsch des Jugendlichen ist ost nicht inehr als

die bloße Angabe, bloße Namensnennung eines Berufes, um einer

ihm gestellten Frage zu genügen. Die Konjunktur spielt für ihn
noch keine Rolle. Die Wirtschaftsnot kommt ihm noch nicht in voller

Klarheit zum Bewußtsein, ebensowenig eine eventuelle Notwendig¬
keit des Ausweichens. Dagegen ziehen ihn, sobald er tatsächlich auf
Grund eigenen Wunsches handelt, der Modsberuf (Feinmechaniker,
Elektrotechniker, neuerdings Autoschlosser, kaufmännische und Kontor¬

berufe) und der „feine" Beruf an.

Viel häufiger aber ist sein Berusswunsch die Folge von Sugge¬
stion. Eine zufällig und ohne beeinflussende Absicht getane Aeuße¬
rung der Eltern wird ihm (unbewußt) richtunggebend oder gar zum

Befehl. Er folgt ihr in vielen Fällen um so lieber, als sie ihn der

eigenen Entscheidung enthebt und aus Zwiespältigkeit erlöst. Unter¬

redungen mit Schulkameraden, die den von ihnen gewählten Beruf
preisen, lassen entsprechende Wünsche in ihm wach werden. Schließ¬
lich hat ja auch der Modeberuf als solcher suggestive Kraft. Zu
besonderer Wirkung gelangt die Suggestion naturgemäß bei dem

großen Heer der Berufsunentschiedenen und der Oualitötslosen d. h.
der keine besondere Neigung oder Eignung Aufweisenden). Auf
die Frage: Willst du Tischler werden? antworten sie ebenso mit Ja
wie auf die: Willst du Mechaniker werden? usw. Jede Frage wird

bei ihnen zur Suggestiv-Frage. Man lasse sich durch die bejahende
Beantwortung der Frage: „Hast du Lust dazu?" nicht tauschen.
Zahlreiche Jugendliche behaupten dieses von jedem ihnen vorge¬

schlagenen Berufe,
Unter Umständen kann auch bloßes Anlehnungsbedlirsnis

unselbständiger Naturen zum Eintritt in die gleiche Lehre mit guten
Kameraden veranlassen.

Wie weit die Unentschiede-rheit tatsächlich geht, mögen zwei Bei¬

spiele zeigen. Ein Knabe hatte wochenlang den dringenden Wunsch
nach einer Lehrstelle als Mllhlenbauer vorgebracht. Nach erfolgte?
Vermittlung der Stelle zog er vor — Friseur zu werden. Dsr

Herzenswunsch eines Mädchens war Beschäftigung in der Karton»

nagenmdustrie. Ms ihr eine entsprechende Lehrstelle angeboten
wurde, machte er der Sehnsucht nach landwirtschaftlicher Arbeit Platz.

Auch völlig törichte Erwägungen spielen eine Rolle. Ein Jrnge
wollte z. B. Reifender werden, „um immer an der frifchen Luft zu
fein", ein anderer Kontorist, weil er da „im Trocknen sitze".

Der Berusswunsch des Jugendlichen ist in der Mehrzahl der

Fälle also keine Wahlhandlung im eigentlichen Sinne, d. h. er be¬

deutet durchaus keine auf pragmatischer und taktischer Ueberlegung
beruhende freie Wahl. Dazu ist der Jugendliche auch gar nicht im¬

stande, denn er kcmn weder beurteilen, ob der genannte Beruf ihm
„Nutzen" bringt, d, h. feine spätere wirtschaftliche Existenz gemähr¬
leistet und ihm „Lust" oder Berufsfreride bescheren wird (— „pragma¬

tische Ueberlegung"), noch vermag er sich ein Bild zu machen von

den Mitteln und Wegen, die zur Berwirklichung feines Berufszieles
führen (^ taktische Ueberlegung).

Die Ursache des Uebels liegt einmal in der Unkenntnis der

körperlichen und geistigen Anforderungen der verschiedenen Berufe,
andererseits darin, daß der Jugendliche sich gerade zur Zeit der

Berufswahl in der Reifezeit, also ii körperlicher und seelischer Re»

volution befindet, die ihn zwischen einem „himmelhoch jauchzend"
und einem „zu Tode betrübt" hin und her schwanken läßt. Leicht
unterliegt er infolgedessen dcm Begabungsirrtum, indem er in dsm

zuerst ermähnten Stadium seine Kräfte überschätzt und für einen

scke Fähigkeiten übersteigenden Beruf sich entfcheidet, in dem zu»

letzt erwähnten dagegen fie unterschätzt und emen Beruf wählt, der

ihn später nicht ausfüllt.
Eine Verschärfung erfährt die verzweifelte Lage des Jugend»

lichen, dem die freie Wohl des Lebensberufes selbst überlassen wird,

dadurch, daß manche Eltern — freilich in bester Absicht! — hinzu»
fügen: „Aber gewählt wird nur einmal!" Diese Einschränkung erhöht
nach dem oben Gesagten weder die Leichtigkeit noch die Richtigken



104 Der freie Angestellte Nr. 19 — 1924

der Berufswahl und fetzt den Jugendlichen nur in stärkerem Maße
den Einflüssen von Zufälligkeiten, Aeußerlichkeiten usm. aus. Ein

Urteil über seine Eignung besitzt er, wenn nicht ausgesprochene
Neigungen ihm den Weg zeigen, selbst nur in den seltensten Fällen.

Nur selten können wir im Gegensatz zum Berufs„wunsch" im

oben gekennzeichneten Sinne von einer Berussneigung des Jugend-
lichen sprechen. Es sind die Fälle, in denen er sich immer wieder

sür den gleichen Beruf auch Gegenvorschlägen und anderen Hem¬

mungen (z. B. wirtschaftlichen) gegenüber entscheidet. Das maß¬

gebende Kennzeichen ist die Konstanz (Beständigkeit) der Neigung.
Ihre Echtheit ist licht leicht festzustellen. Bei Vorhandensein pflegt
sie sich in der Regel weitgehend mit der körperlichen und geistigen
Eignung für den gewählten Beruf zu decken, Mängel an weniger
bcrufswichtigen (sekundären) Eigenschaften aber durch Energie zu

überwinden, so daß man hier dem Jugendlichen unbedenklich nach¬
geben könn

5 Garantiert also die Initiative der Eltern in der oben geschilderten
Art keineswegs die richtige Berufswahl, d, h. die Adäquatheit (Ueber¬

einstimmung) von Eignung ^ Neigung des Berufsuchenden und

den Anforderungen des gewählten Berufes, so dars — abgesehn
von den zuletzt erwähnten seltenen Fällen — auch d«n Jugendlichen
die Entscheidung keinesfalls allein überlassen bleiben. Er bedars
vielmehr der Führung.

Wird die oben geschilderte einseitige Berufsbestimmung der

Eltcrn und die dargelegte selbständige Berufs„woh!" der Kinder ver¬

miede!!, so ergibt sich ois dritte und letzte Möglichkeit das Zusammen¬
wirken der Berufswünsche beider. Hier setzt also die erwähnte

vrogmcmfche und taktische Ueberlegung ein, die nach Möglichkeit die

wirtschaftlichen Ursachen, die Neigung und Eignung des Juqend-
lichen die Wege der Ausbildung erwögt und sich ebenso noch Mög¬
lichkeit hütet, ei» Opser von Einstellungen zu werden, die beruflich
den Charakter der Konjunktur, der Mode ufw. tragen. Die Zahl
dieser Fälle ist nicht groß und wird weit, weit überholt durch die

in dsn ersten leiden Möglichkeiten gegebenen.
Unstreitig gebührt hier der größeren Einsicht und Erfahrung der

Eltern, ihrer größeren Kenntnis der wirtschaftlichen Belange usw.
die Führung gegenüber dem bloßen Berufswunsch der Jugendlichen.
Aber einerseits verfügen auch sie durchweg ebensowenig mie letztere
über genügende Kenntnis der körperlichen und geistigen Anforde¬
rungen, die die verschiedenen Berufe stellen (Berufsunkenntnis),
andererseits ist ihre Ansicht über Anlage und Fähigkeiten ihrer
Kinder natürlicherweise leicht subjektiv gefärbt oder ihrem Urteil

überhaupt mcht zugänglich. Ihre Entscheidung allein birgt also immer

noch die Kesahr eines Fehlschages in sich, wenn auch in weit ge-

ri igerem Maße ols bei den beiden zuerst erwähnten Möglichkeiten.
Der günstigste, aber nicht häusige Fall ist immer der der

Koinzidenz (des Zusammenfallens) von ausgesprochener Berufs¬

neigung des Jugendlichen und Berusswunsch der Eltern. Berufs¬

wahl. Berufsausbildung und späteres Berufsleben werden dagegen

zur KmdestrcgMe, wenn ausgesprochener und begründeter Neigung
in dem oben umschriebenen Sinne die starr ablehnende Haltung
der Eltcrn gegenübertritt, oder noch schlimmer, wie ich es in eincm

Falte erlebte, gar jeder der Eltern die Wahl eines anderen Berufes

verlangte und jeder seine Forderung mit hartnäckigem Nachdruck
vertrat

ll.

Nur in einer verhältnismäßig geringen, jetzt allmählich steigenden
Anzahl von Fällen werfen Eltern diejenige Frage auf, die für die

Berufswahl allein entscheidend sein sollte: Was können die Kinder

werden?, also die Frage nach der Eignung für den in Aussicht
genommenen Beruf. Dafür sind im wesentlichen drei Faktoren ver-

ontwort'ich zu machen. Einmal läßt das geschilderte Vorherrschen
materieller Motive (Konjunkturberusc) und die Einstellungen auf

Aeußerlichkeiten (Mode^, Zufollsberuse usw.) den Eignunosgesichts-
punkt ganz zurücktreten. Bei der miederholt betonten Unkenntnis

der Bcrufsanforderungen der gewählten Berufe ferner kann er

naturgemäß nickt wirksam werden, und schließlich hat sich in weiten

Kreisen die verhängnisvolle Ansicht eingebürgert, die all« Hnnd-

hetätigung o's rein körperliche Arbeit aussaht, zu der der „Kops"
nur in geringem Maße oder gar nicht erforderlich sei. ^

Berücksichtigung fand und sirdet insolgedessen höchstens die

körperliche Beschaffenheit des Jugendlichen, Ist cr schwach und

wenig kräftig, so läßt m«n ihn nicht Schlosser, Schmied usw. werden.

Doch bleibt nuch in diefer Hinsicht noch sehr viel zu wünschen übrig.

Völlig übersehen wir nber. daß jede, auch die geringfügigst er¬

scheinende Tätigkeit d?s ungelernten Arbeiters ganz bestimmte

psychische (geistige) Fähigkeiten voraussetzt, und es keine Arbeit gibt,
die eine Angelegenheit lediglich der „Hand" wäre Gerade die Ent¬

wicklung unserer Arbeitsverfahren hat Krastleistungen mehr und

mehr überflüssig, dagegen psychische Leistungsfähigkeit erforderiich
gcmacht.

So gehö 't. um cinine Beilpicke zu gelxni, zu den Voraussetzungen

für die Ausübung des Berufes l»s Feinmechanikers keinerlei Krnft-

lcistung mehr, wobl ober auf dem Gebiete der Sinnestüchtigkcit

gutes Augenmaß, WinkelschLtzen, gut ausgebildeter Tastsinn, besonders
die sogenannte Ge'enkempsindlichkeit, die nötig ist, um an der Dreh¬

bank beide Hände unabhängig voneinander und in verschiedenem
Ausmaße die Kurbel des Supports bewegen zu lassen.

Aber auch die immerhin als „Kopf"-Berufe angesehenen kauf¬
männischen und Kontorberufe verlangen nichts weniger als nur

meclzunische Arbeiten, die von jedem ohne weiteres erlernbar und

ausubbar sind. Auch in ihnen sind gute Leistungen t.icht nur vom

Fleiß abhängig, sondern von bestimmten psychischen Voraussetzungen.
Besonderer Erwähnung bedars hier der begehrteste weibliche

Beruf, der der Stenotypistin. Stenographie und Maschinenschreiben
(nach Diktat) setzen beide zunächst gutes Gehör und einen bestimmten
Grad der an dos Ohr gebundenen (akustisch-sensoriellen) Aufmerk¬
samkeit voraus. Die Gesamtausmerksamkeit unterliegt zugleich einer

Verteilung auf Ohr (Hören auf den Diktierenden) und Auge (Ma¬
schine), ist also einer doppelten Belastung ausgesetzt, die sich zudem
als Dauerleistung herausstellt.' Mit ihr verbunden sein muß nicht
geringe Widerstandskraft gegen die Aufmerksamkeit ablenkende oder

umlenkende Einflüsse. Doch genügt nur aufmerksames Hören der

Worte oder des Textes nicht. Die Auffassung ihrer Bedeutung und

ihres logischen Zusammenhanges ist vielmehr eine Notwendigkeit zur

Förderung der Schnelligkeit einerseits, zur Beschränkung der Schreib,
und Hörfeh'er auf ein erträgliches Maß andererseits. Doch ist weder

ein guter Maschinentext noch ein gutes Stenogramm ohne das Hin¬
zutreten des Gedächtnisses und der sprachlichen Kombinarionsfähig-
keit möglich. So darf die Merkfähigkest sowohl für Worte überhaupt
als auch für sinnvolle Zusammenhänge nicht unter einen bestimmten
Grad sinken, uin beim Stenographieren das „Mitkommen" mit dem

Redner oder Diktierenden zu gewährleisten und beim Maschinen¬
schreiben dauernde Unterbrechung durch ewige Rückfragen zu ver¬

meiden. Aus den gleichen Gründen muß je nach den in Frage
kommenden Stoffen die Merkfähigkeit für Namen, für Zahlen usw.
di« normale Gedachtnisspanne mindestens erreichen. Ueberschreitung
ihrer Grenzen durch zu hohe Anforderungen seitens des Diktiereiden

oder des Redners (zu schnelles Sprechen, undeutliches Sprechen, Ver-

sprechen) fordern das Eintreten der sprachlichen Kombination,
d. h. der Fähigkeit, ous den aufgefaßten und behaltcnen sprachlichen
Elementen das Ganze selbständig zu rekonstruieren, und zwar noch
während des Arbeitsvorganges. Daß es kaum einen anderen Beruf

gibt, dessen Eriembarkkit und Ausübbarkeit sür so selbstverständlich
gehalten würde wie der der „perfekten" Stenotypistin, muh angesichts
der aufgezeichneten psychologischen Voraussetzungen und ihrer Hoch»
Wertigkeit geradezu als ein Paradoxon bezeichnet wcrdcn.

Gerade die weiblich« Berufswahl verlangt besondere Beachtung,
da ungeahnt weite Kreise durch die Aenderung der wirtschaftlichen
Lage zum Erwerb gezwungen sind und in bisher den Männern vor»

behaltene Berufe streben. Erschwert wird hier die Berücksichtigung
des Eignungsgesichtspunktes besonders dadurch, daß die stereotypen,
der Frau „liegenden" Berufe der Arztin, Lehrerin, Pflegerin usm.

nicht mehr aufnahmefähig find, die meisten anderen aber im Lnufe
der Zeit nach männlichen Anlagen und Fähigkeiten gegliedert und

differenziert sind, also durchweg nicht der körperlichen und geistigen
Eigenart der Frau entsprechen, so daß an die Uebungs- und An-

passungssähigkeit der Frau ganz erhebliche Anforderungen gestellt
werden.

Dem Hinweis aus die Notwendigkeit dieser Eigenschaften, die

natürlich für jeden Beruf andere sind, begegnen die Eltern ost mit

dem Einwände: „Das übt sich: er (sie) ist ja noch jung." Demneqcn-

übcr ist «her zu sagen, daß alle diese berufsmichtigen Eigenschaften
etwas DispoMonelles, d h. Anlogen sind, die man hat oder nicht
hat, und die durch die Berufsausbildung nur so rueit geübt werden

können, wie der Grad der Anlage es zuläßt, nicht aber (auch bei

größtem Fleiß nicht) wi>- man es wünschen möchte.
Die vorherige Feststellung der Berufseignung ermöglicht die

psychologische Berufseignungsuntcrsuchung.
Die Antwort auf die dritte Frage: Was dürfen die Kinder

wcrden? bildet zunächst K>as Ergebnis der zweiten: Sie dürscn
wcrden. was sie „könncn", das, wozu ste geeinnct sind. Leider er¬

fährt sie cine doppelte wirtschaftliche Einschränkung einmal durch
den Grad der Aufnahmefähigkeit der einzelnen Bcrufszweige von

Industrie, Handwerk, Handcl, Landwirtschaft und Verkehr, anderer¬

seits durch die wirtschaftliche Ausgangssituation des Beruffuchendcn.
Die Aufnahm".sähiqkeit ist von der Konjunktur abhängig und in

den letzten Jahrcn stark» n Schwankungen unterworfen gewesen. Die

Folge davon ist, daß Lehrstellen teils überhaupt schmierig zu be¬

kommen und in dcn Konjunktur- und Modeberuscn selbst Geeignete
kaum noch unterzubringen warcn, teils, so z, B, in diesem Jahre,
von ein^lenen Berufszweigen so spät gemeldet wurden, daß die

Verustuchenden entweder bereits in andere gelernte oder aber in

ungelernte Berufe abgewandert waren, kurz, ein Mangel an Nach¬

wuchs für diese Berufe eintrat.

Leider steht in ciner ganzen Reihe von Füllen der Neigung
und Eignuiiq des Berufsuchenden dazu noch die Ungunst seiner wirt»

schastlichen Ausgangssituation enwegcn. Die Unkosten der Erhaltung
dcr Jugendlichen (Nahrung und Kleidung) wählend einer drei- oder

vierjährigen Lehrzeit bedeuten unter den ljcutiqen Verhältnissen sür
viele Eltern, besonders für die zahlreichen Kriegerwitwen, eine fast

unerschwingliche Belastung, so daß zahlreiche Jugendliche von vorn¬

herein gezwungen sind, als ungelernte Arbeiter in die Fabrik zu

gehen, «ndere genötigt waren, nach kürzeren oder längeren Zeit¬

räumen »is Lehre zu unterbrechen. Und dennoch kann man de»
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Eltern nur immer wieder zurufen: Wenn Ihr es irgendwie er»

schwingen könnt, laßt Eure Kinder etwas lernen. Der gelernte
Beruf ist die beste Mitgift, die Ihr Euren Kindern mitgeben könnt!

Die Notwendigkeit des Ausgleiches zwischen „Können" und

„Dürsen", die sich hieraus ergibt, ist — richtig aufgefaßt — die

schöne und segensreiche Aufgabe dcr Berufsberatung der Berufs»

amter, deren rechtzeitige Benutzung Eltern und Erziehungsberech-

tigten nicht warm genug empfohlen werden kann.

III.

Di« Bedeutung der Berufswahl und Berufsberatung für Jndi»

viduum, Wirtschaft und Gesamtheit ergibt sich entsprechend der eben

besprochenen dreifachen Fragestellung.
1. Die den Berufswunsch der Eltern und Kinder in der Mehr»

zahl der Fälle bestimmenden Motive überliefern die Zuführung des

wirtschaftlichen Nachwuchses in die einzelnen Berufszweige von

Industrie, Handwerk, Handel und Berkehr mehr oder weniger dem

Zufall und damit völliger Planlosigkeit. Die wirtschaftliche Folge

ist die Ueberfüllung der Konjunktur- und Modeberufe, während
andere, die nicht das Charakteristikum dieser Berufe tragen, sich
Nachwuchsmangel gegenüber sehen. Hierhin gehören beispielsweise
die Töpjerei, Orgelbauerei, Galvanisieren und neuerdings anschei¬
nend (trotz guter Bezahlung) die Buchbinderei und Buchdruckerei.
Der auf dem Gebiete der weiblichen Berufe in dem Fehlen von

Anwärtern für hauswirtschaftliche Berufe sich offenbarende Einfluß
dieses Faktors, der sich hier außerdem meist mit der Hoffnung

auf größere Freiheit und vermeintlich höheren Lebensgenuß ver¬

bindet, ist bekannt. Angesichts des allmählich tatsächlich einsetzenden
Menschenmangels muß bei Fortbestehen dieser Planlosigkeit mit

einer Nachwuchskrise gerechnet werden. Ganz natürlich, aber für

Wirtschaft und einzelnen ebenso schwerwiegend ist, daß ein hoher

Prozentsatz mangelhaft Geeigneter oder völlig Ungeeigneter in den

Konjunktur- und Modeberufen Aufnahme gefunden haben muß.
Am deutlichsten tritt dieses bei den weiblichen Anwärtern der kauf¬

männischen und Kontorberufe zutage: drängten doch nach Frank-
furter Statistiken im Jahre 1924 nicht weniger als S0 Proz. des

gesamten weiblichen Nachwuchses in diese Tätigkeitszweige (gegen¬
über bereits 33 Proz. des Vorjahres). Dieser Umstand wirkt sich
für den einzelnen nicht nur dahin, aus, daß bei normaler Konjunktur
mit wachsendem Angebot sein Arbeitslohn sinken wird, sondern «r

bedroht geradezu seine wirtschaftliche Existenz, und zwar insofern,
als die Wirtschaft, durch die veränderte Lage zu rationeller Arbeit

gezwungen, ungeeignete Kräfte unweigerlich abstoßen und nur

„Qualitätsarbeiter" behalten wird und kann.

Ebenso tritt in allen Fällen, in denen das Motiv der Wahl

den Beruf zum Zufalls- oder Not- oder Ausweichberuf stempelt,
der Eignungsgesichtspunkt völlig zurück, und in gleicher Weise

entledigt ',!ch die Wirtschaft, die selbst bewährte Mitarbeiter zu ent¬

lassen gezwungen ist, auch hier ungeeigneter Kräfte. Gerade die

Angehörigen der kaufmännischen und Kontorberufe und ganz be¬

sonders der Banken haben diese trübe Erfahrung machen müssen.
Ein Berufswechjel aber bedeutet einerseits Verlust an Zeit, Kraft
und Geld und ist andererseits außerordentlich schwer.

2. Die Frage des „Könnens", der Berufseignung, ist von gleicher

Bedeutung für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer. Dem Arbeit¬

geber werden mit der Ausscheidung Ungeeigneter nicht unerhebliche
Kosten erspart, da-gerade sie das meiste Werkzeug verderben, den

meisten Abfall (Bruch) verursachen, am leichtesten Unfällen aus¬

gesetzt sind und erheblich später als Geeignete zu brauchbaren Boll-

giiedern des Betriebes werdcn. Mit der gleichzeitigen Vermeidung
dcr Beschästigung an falscher Stelle, des sogenannten Leerlaufs ufw.,
verbindet sich eine Steigerung der Produktion, Erhöhung der

Quali'cit und schließlich des Absatzes.
Von nicht geringerer Bedeutung ist die Ueberführung in einen

feinen Anlagen und Fähigkeiten adäquaten Beruf für den Arbeit¬

nehmer. Wenn von fünfzig zur Untersuchung gelangenden An¬

wärtern hier siebenundvierzig Mechaniker oder Elektrotechniker wer»

den wollten, io ist ohne die Auslese der Eignungsuntersuchung ein

hoher Prozentsatz sichcr. der in einen falschen B«ruf gedrängt und

infolgedessen zu späterem Berufswechsel gezwungen wird oder aber

nach vollendeter Lehrzeit sich geringerem Einkommen bzw. gar der

Arbeitslosigkeit ausgesetzt sieht. Gang abgesehen vom Materiellen

dcs Verdienstes aber sind die Folgen in ethischer Hinsicht (Ver¬
bummeln, Trunk und Schlimmeres) unabsehbar. Das „Glück", das

nach all dem Hasten und Jagen des Menschen doch allein in der

Befriedigung der richtig erwählten Berufsarbeit liegt, bleibt ihnen

versagt.
3. Die dritte der gestellten Fragen (was dürfen die Kinder

werden) ergibt für die Wirtschaft die dringende Notwendigkeit
einer Rationalisierung, d, h. einer richtigen Lenkung des Nach¬

wuchses, die (und zwar wiederum möglichst auf Grund des Etgnungs-

Prozesses) die Verufsanwcirter an diejenigen Stellen der Wirtschaft

führt, wo sie gebraucht werden. Die Aufnahme der sicher großen

Zahl Ungeeigneter in die Konjunktur- und Modeberufe wird zu

»ciner indirekten, der allmählich sich geltend machende Menschen¬

mangel (in Verbindung mit dem eben erwähnten Umstand) zu

einer direkten Nachwuchskrise führen. Der Zeitpunkt naht, in dein

der gedankenlose oder aus der Not entsprungen« Zulaus zu den

ungelernten Berufen fich in einem Mangel an qualifizierten Ar¬

beitern äußern wird.

Das wirtschaftlich gesunde Bestreben des Deutschen, scin«
Kinder auf der sozialen Leiter einen Schritt über die soziale Aus¬

gangsstellung hinauszuführen, hat dadurch eine wirtschaftlich be»

denkliche Hemmung erfahren.
Die Wirtschaft würd? auch nur ihre eigene Sache vertreten und

die Heranbildung von Oualitötsarbeitern fördern, wenn sie so
manchen tüchtigen und begabten Jungen, der heute in den „Klassen
für Ungelernte" der Berufsschulen sitzt, die Erlernung eines Berufes
ermöglichte, für den er Anlagen und Fähigkeiten mitbringt,

Expansionsmöglichkeiten für tüchtige Kinder wirtschaftlich
schwacher Eltern bieten sich in der Industrie auch in der Umwand¬

lung angelernter Berufe in gelernte mit kurzfristiger Lehrzeit, ein

Versuch, der vom Versasser mit großem Erfolg für Arbeitgeber und

Arbeitnehmer in der Gummiindustne durchgeführt wurde. —

Es muß daher Eltern und Jugendlichen und mit beiden der

Wirtschaft geholfen werden. Die notwendige Menschenökonomie
oder Msnschenwirtschast (ein scheußlicher Ausdruck!) wird zur Auf-
gäbe der Berufsberatung und der Berufsämter, deren Benutzung
daher für den Arbeitgeber von ebenso großer Wichtigkeit ist wie für
Ellern und Erziehungsberechtigte. Der Arbeitgeberverband empfiehlt
ihre Benutzung daher dringend.

Die Bedeutung, die eine (vorstehend nur kurz skizzierte) quali¬
tative, d. h. unter Berücksichtigung der Eignung sich vollziehende
Berufsberatung für die Wirtschaft hat, ergibt sich ohne wcneres

aus der Tatsache, daß Qualitätsarbeit nur von Qualitätsarbeitcrn,
d h. von Arbeitern, die für ihre Tätigkeit die erforderlichen An»

lagen und Fähigkeiten mitbringen, geleistet werden kann. Eine

Verschärfung erfährt dieser Umstand dadurch, daß die Wirtschaft
unter ihren Produktionsmitteln puch an menschlicher Arbeitskraft
sparen muß, ohne an Produktionsquantität und -qualität einzu¬
büßen. Die beiden bisherigen Rationalisierungsmittel der Arbeit
^- Maschine und Organisation — reichen nicht aus, da beide in ihrer
Wirkung immer wieder durch den Menschen und seine natürlichen
Anlagen und Fähigkeiten begrenzt sind. Der Mensch ist eben nicht
e>'n weiterer mechanischer Teil der Maschine und ebensowenig ein

Schubfach oder Schnellhefter. Optimal- und Maximalleistungen
sind von ihm nur zu erwarten, wcnn er zum Gebrauch des Hand¬
werkzeugs und zur Bedienung der Maschine, zur Durchführung der

Organisation geeignet ist.
Damit wird die Durchführung des Eignungsgesichtspunkies zum

Vorteil dsr Gesamtheit. Das Individuum und Volkswirtschaft
schädigende Zuströmen in ungeeignete Berufe und der in gleicher
Weise wirkende Berufswechsel werden ebenso herabgemindert, wie

mit dem Wcchsen von Intensität und Ertrag der Wirtschaft die Lage
des Individuums sich bessert. Nicht zu uirerschätzen ist der sozial¬
ethische Gewinn. Die Erfassung der psychologischen Vorarrssetzungen
der Berufe, damit die Erkenntnis, daß es nicht schlechthin höhere
uiid niedere Fähigkeiten und Berufe gibt, sondern ihr Wert oder

Unwert nur rclatio zu dem in Frage kommenden Arbeitsgebiets
besteht, muß die Achtung vor der Arbeit an sich, die Achtung vor der

Arbeit auch des „anderen" steigern und dadurch ausgleichend und

versöhnend wirken.

Groß-Äerliner Tarifveriragsmosaik.
Noch vor zwei Jahren waren für die Mitglieder der Ortsgruppe

Groß-Bcrlin 190 verfchieden« Tarifverträge in Gültigkeit Am

1. September 1924 war die Zahl auf 93 zurückgegangen, ohne daß
irgendwelche Gruppen, die von den 190 Tarifverträgen erfaßt waren,

jetzt in tariflosem Zustand leben. In der Verringerung der Zahl der

Tarifvertröge ossenbart sich eine gewisse Konzentration auch auf
diesem Gebiete. Sowohl die Zahl 190 wie auch die Zahl 93 stellen
diejenigen Tarifverträge dar, die sich auf eine ganze Industrie oder

einen Industriezweig oder eine größere Gruppe behördlicher Ein¬

richtungen erstreckt. In dsn Zahlen sind die vielen HaustarifvertrLge,
dic für große Firmen bestehen, nicht enthalten. Danach ist es ohne
weiteres' klar, daß der Abschluß und die laufende Bearbeitung dicser

Tarifverträge eine ungeheuerliche Arbeitslast für die Ortsgruppe
Groß-Berlin bedeutet. Die Arbeitslast ist aber nicht das bedenklichste
an der Tatsache des Bestehens so vieler Tarifverträge in einem

Stadtgebiet. Jeder Arbeitgeberverband bemüht sich, bei dem Abschluß

schlechter Tarifverträge an der Spitze zu marschieren, und der gerade
von der Universität entlassene blutjunge Syndikus eines unbedeuten¬

den Arbeitgeberverbandes setzt seinen höchsten Ehrgeiz darein, ebenso
reaktionär zu sein, wie die Syndici der Riesenverbände der Metall¬

industrie, der chemischen Industrie und des Großhandels. In jedem
Ort im Deutschen Reiche besteht hier und da die Möglichkeit, daß ein

Arbeitgel«rverband soziale Anwandlungen bekommt und einen Tarif¬

vertrag abschließt, der sich auf der Linie des Menschenwürdigen be¬

wegt. Die Berliner Arbeitgeberverbände stehen unter ständiger Ober¬

aufsicht ihrer Spitzenkörperschaften. Die Vereinigung deutscher Arbeit»

gebcrverbände und der Reichsoerband der deutschen Jnuftrie, der

Zentralverband des deutschen Großhandels und die Hauvtgemem-

schaft dcutschen Einzelhandels wachen mit Argusaugen über die Torif-

vertragstaktik der angeschlosscnen Verbände, und jeder Arbeitgeber-
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verband, der einmal soziale Anwandlungen verspüren sollte, wird,

bevor es noch zur Tat kommt, in bie Schranken zurückverwiesen, die

durch die Richtlinien der Arbeitgeber-spitzenverbände gezogen sind.

Nirgends gilt mit solcher brutalen Deutlichkeit mie in Berlin der

Satz, daß Tarifvertragspolitik auch eine Frage der Macht ist. D:e

freien Verhandlungen zwifchen Organisation und Organisation, die

Verhandlungen vor dem Schlichtungsausschuß, beim Schlichter und

dcm Reichsarbeitsininisterium verlaufen erfolgreich für die gut organi»

sierten Angestslltengruvpen. Und im Gegensatz hierzu kann unser

tüchtigster Tarisverhöndler in den Gruppen kein befriedigendes Ver-

Handlungsergebnis erzielen, in denen die gewerkfchastlich organisierte

und zum Kampf entschlossene Macht nicht hinter dem VerHändler

steht.
Ganz besonders bemüht sich der Verband Berliner

Metallindustrieller (VBMJ.), den Beweis dafür zu er»

bringen, dasz er Arbeitgeberinteressen rücksichtslos zu vertreten ver»

steht. Nach der Kündigung der Arbeitszeitbestimmungen des Mantel»

tarifvertrages auf Grund der im Dezeniber 1923 erlassenen Ver»

ordnung über die Arbeitszeit hat der VBMJ. im März WelMsver»

einbarung und Arbeitszeitabkommen allein mit dem DHV. und den

anderen Verbänden des Gedag abgeschlossen. Diese sogenannten Ge»

werkschaften waren damals zum Abschluß eines jeden Abkommens

bereit, was die anderen Organisationen selbstverständlich ablehnen

mußten. Jn der Berliner Metallindustrie wird seit längerer Zeit nm

22. eines jeden Monats ein 2Sprozentiger Gehaltsvorschuß gezahlt,

der bei der Auszahlung des Gehalts am Ende des Monats wieder

in Abzug gebracht wird. Bereits im März hat der Arbeitgeberver»

band die Niederschlagung des Vorschusses für den Fall in Aussicht

gestellt, daß die Mieten über öS Proz. der Friedensmiete ansteigen

würden. Am 17. Juni war er zur Niederschlagung dcs Vorschusses

bereit, falls wir auf Gehaltserhöhung verzichten. In den VerHand»

lungen der letzten drei Monate hat der Arbeitgeberverband wieder»

holt die Berechtigung unserer Forderungen in materieller und sach»

licher Hinsicht anerkannt. Dies hinderte ihn in den im September

geführten Verhandlungen nicht, jede Gehaltserhöhung abzulehnen und

auch die Niederschlagung des Vorschusses für ausgeschlossen zu er»

klären. Es genügt jedoch dem VBMZ. nicht, die Angestellten der

Metallindustrie materiell zu entrechten. Er muh auch in ideeller Be»

ziehung einen Trumpf ausspielen. Der bestehende Manteltarifvertrag

ist zum 31, Dezember 1924 mit der Begründung gekündigt worden,

daß der Höchsturlaub von 21 Arbeitstagen insbesondere "für die Be»

triebsangestellten untragbar sei. Vor allen Dingen müsse aber an

Stelle der schematischen Tarifbezahlung der Leistungstarifvertrag

treten, d. h. für jede Gruppe soll nur ein Mindestgehalt festgefetzt

werden, und die Gestaltung der Gehälter innerhalb der Gruppen

foll einzig und allein Sache des Arbeitgebers sein. Gewaltige Ge»

Haltsverschlechterungen für Tausende von Angestellten wären die

Folgen. Die Losung lautet: Erhaltung des Gruppentarifs unter allen

Umständen.
Das Ganze wagt der VBJM. zu bieten trotz der anerkannt

schlechten Gehälter in der Berliner Metallindustrie. Wir haben einen

Durchschnitt aus den Gehaltssätzen der Jndustrietarifvertröge von

14 großen und mittleren Städten errechnet. Hierunter befinden sich

Städte mit wesentlich niedrigeren, Städte mit gleich hohen Lebens»

Haltungskosten wie Berlin und auch Städte, die teurer sind. Die ver»

gleichbaren Gehälter ergeben etwa das folgende Bild: Der 18jährige

Angestellte der Gruppe I erhält in Berlin SS Mk., im Durchschnitt
der erwähnten Städte 71 Mk. Das Höchstgehalt der gleichen Gruppe

beträgt 10S und 134 Mk. Ein ähnliches Bild zeigen die Mittel»

gruppen. Jn der höchsten Gruppe wird in Berlin im Anfangsgehalt

168 Mk. und im Endgehalt 267 Mk, gezahlt, während der errechnete

Durchschnitt 231 bis 311 Mk, ergibt.
Diese Zahlen sprechen für sich. Das Interesse der gesamten

Angeftelltenschaft weit über Berlin hinaus muß auf die Borgänge ln

der Berliner Metallindustrie gelenkt werden, da gerade der Verband

Berliner Metallindustrieller wiederholt der Ausgangspunkt reaktiv»

närster Bestrebungen im deutschen Arbeitgeberlager war. /

Inzwischen hat nach vergeblichen Verhandlungen der Schlich»

tungsau?schuh Groß-Berlin am 30. September eine Gehaltserhöhung
von 10 Proz. beschlossen. Ueber Annahme oder Ablehnung des

Spruches sollen sich die Parteien bis zum 7. Oktober äußern. Di«

Entwicklung bleibt abzuwarten.
Während es bei den oben geschilderten Vorgängen in der Metall»

industrie wenigstens zuletzt gelungen ist, die Angestelltengewerkschaften
aller Richtungen zu geschlossenem Vorgehen zu veranlassen, vollzieht
in der Berliner chemischen Industrie der Gewerkschaftsbund
der Angestellten ein Paktieren mit den Arbeitgebern in unangenehm¬

ster Form. Diese Vorgänge sind von so großer Allgemeinbedeutung,

daß hier mit einigen Worten auf s» eingegangen werden muß.

Die Arbeitgeber hatten in ihren Vorschlägen für den neuen

Manteltarifvertrag, der in ihrer Ausdrucksweise auch ein „Leistungs¬

tarif" werden sollte, außerordentliche Verschlechterungen gegenüber
dem abgelaufenen Tarifvertrag beantragt. Im Vordergrund stand

hierbei das Verlangen der Arbeitgeber, die jetzige lange Arbeitszeit
bis Ende 192S tariflich festzulegen, den bestehenden Urlaub rund

auf die Hälfte zu reduzieren, die Gruppenberufsjahre abzubauen und

in jeder der Gruppen nur ein Mindestgehalt festzusetzen unter Fort¬

fall der Gruppe V des bisherigen Tarifvertrages.

Die Arbeitgeber beantragten sür den neuen Tarifvertrag ein

tarifliches Schiedsgericht für alle Streitigkeiten. Bindende Beschlüsse

sollten schon dann vorliegen^ wenn ein Ärbeitnehmerbeisitzer mit der,

Arbeitgebern stimmt. Die drei Arbeitnehmerbeisitzer sollten immer

von den drei Angestelltenspitzenorganisätionen gestellt werden. Dies

hätte bedeutet, daß schon eine AngesteUtenorganisation gemeinfain
mit den Arbeitgebern die Tarifpolitik des billigen Mannes treiben

könnt«, und es bestand kein Zweifel darüber, daß der GdA. die in

dieser Beziehung schon im März 1924 beschrittenen Wege erneut

beschreiten würde. Die Verhandlungen sind gescheitert. Der GdA.

ist zurzeit alleiniger Tarifkontrahent, und es bleibt abzuwarten, wie

lange die Angestellten der chemischen Industrie dicsen Verrat ihrer
Interessen mit ansehen wollcn. Wir können der weiteren Entwicklung
mit Nuhe zusehen, und wir sind überzeugt, daß das Verhalten des

GdA. den letzten Einfluß, den er bisher noch in der chemischen Jn<

dustrie hatte, beseitigen wird.

Im Berliner Speditions gewerbe haben wir die über»

wiegende Zahl aller Angestelltm straff organisiert. Die Arbeitgeber
hatten den Manteltarifvertrag gekündigt, um ganz gewaltig« Ver»

fchlechterrmgen bezüglich der Arbeitszeit, des Urlaubs, der Gehalts¬

zahlungen in Krankheitsfällen und anderer Dinge herbeizuführen. Wir

führten die Verhandlungen im Hinweis auf unsere gewerkschastliche
Macht. Die Verhandlungen wurden vor einigen Tagen beendet und

brachten eine Verbesserung der Urlaubsbestimmungen, eine Verbesse¬

rung bezüglich der Arbeitszeit, Auftechterhaltung des alten Zustandes
bei der Bezahlung in Krankheitsfällen, weitgehendes Mitbestimmungs¬
recht des Angestelltenrates, tarifliche Borschriften über das Lehrlings-

wesen, Verringerung des Abzuges für weibliche Angestellte von 12

auf 10 Proz. und Erhöhung der Gehälter um S bis IS Proz,
Wir haben aus d«r Fülle Berliner Tarifverträge drei typische

Beispiele herausgegriffen. Der Tarifvertrag sür die Metallindustrie
als Schulbeispiel für reaktionäres Arbeitgebertum, der Tarifvertrag

für di« chemische Industrie als Beweis für die Freundschaft des Ge¬

werkschaftsbundes der Angestellten mit den Arbeitgebern und schließlich
der Tarifvertrag für das Speditionsgewerbe als Zeichen für die

Möglichkeit, die uns die gewerkschaftlich organisierte Macht auch heute

noch bietet.

Dieser kleine Ausschnitt aus dem Berliner Gewerkschaftsleben
sollte unseren Mitkämpfern ln den anderen Teilen des Reiches einen

Einblick in unfere Verhältnisse geben. Wir sind in Berlin trotz
alledem nicht mutlos, sondern glauben fest und zuversichtlich cm die

günstige Entwicklung und den weiteren Aufschwung der Angestellten¬

bewegung. Hans Gottfurcht.

Die ungerechte Lastenverteilung.
Sie sind ungerecht verteilt! Jn den ersten fünf Monaten

des laufenden Finanzjahres, das heißt in den Monaten März bis

Juli, betrugen di« Einnahmen des Reiches 2S89 Millionen Gold»

mark. Die Einnahmen aus der Reichsbahn und der Post, die

selbständige VerwoltungskÄrper darstellen, sind nicht eingerechnet.
Wie verteilt sich die genannte Summe auf die einzelnen Einnahme¬

quellen? An erster Stelle der Einnahmen steht die Umsatzsteuer,

ihr Erträgnis war 748 Millionen Coldmark, beinahe 30 Prog. der

Gesamteinnahmen. Ihr folgen die Einnahmen aus Zöllen und

Verbrauchssteuern mit 489 Millionen Goldmark, und die aus Lohn¬

obzügen mit 467 Millionen Goldmark. Dle Transportsteuern

brachten 104 Millionen Goldmark. Die letztgenannten Einnahmen

machen 42 Prog. der gesamten Einnahmen aus. Die besitzlosen

Beoölkerungsschichten haben den größten Teil dieser Einkünfte, die

demnach 72 Proz. der Gesamteinnahmen betragen, aufgebracht. Diese

Schichten haben auch «inen Teil der Einkommensteuern, deren Ertrag

sich in diesen fünf Monaten auf 341 Millionen Goldmark belief, ge»

tragen. Den WarenverkSufern konnte in dieser Periode die Ueber»

wälzung der Einkommensteuer auf die Verbraucher um so mchr

gelingen, als diese in der Form von Umsatzsteuern eingenommen
wurde. Di« Vermögenssteuer' brachte in den fünf Monaten rund

100 Millionen Goldmark, 4 Proz, des gesamten Einkommens, di«

Erbschaftssteuer brachte wenige Millionen Goldmark. Die ange¬

führten Zahlen sind om beredtes Zeugnis für den unsozialen
Charakter der Lastenverteilrmg,

neu« tttüitgliZeeüer kür

lies

^uslcünlts unll ^ulnsdinopsplsrs

sincl !n <I«n Ortsgruppen 2U erkalten



Nr. 19 — 1922 Der frele Angestellte 107

Das deutsche Volkseinkommen.
Vor dem Kriege betrug das deutsche Volkseinkommen (im

heutigen Reichsgebiet) mindestens 35 Milliarden Goldmark.

In der Inflationszeit sank es natürlich bedeutend. Ich habe
es im Sommer 1919 auf 14 Milliarden Goldmark, Anfang
1921 auf 10, Anfang 1922 auf 6 und Anfang 1923 auf 4 Milli¬

arden Goldmark geschätzt. Diese Schätzungen wurden seiner¬
zeit allgemein für viel zu niedrig gehalten, aber ich glaube,
baß sie jetzt allgemein für richtig gelten.

Von Anfang 1923 bis Anfang 1924 stiegen, in Gold ge¬

rechnet, die Kosten der Lebenshaltung auf etwa das Vierfache,
die Löhne und Gehälter auf etwa das Fünffache. Helfferich
schätzte nunmehr das Volkseinkommen auf 18 Milliarden,
und ich glaube nicht, daß es wesentlich höher gewesen sein
kann, denn die Arbeitslosigkeit war groß und die Kurzarbeit
stark verbreitet. Die Reichsregierung rechnete allerdings mit

,30 Milliarden. Doch war dies eine so offenkundige Fehl-
sfchätzung, daß der Sachverständigenausschuß sie gluMcherweise

. nicht beachtete, sondern mit nur etwa 22 Milliarden rechnete.
jSvä'ter hat dann die Regierung ihren Irrtum erkannt und

ist auf 25 Millarden heruntergegangen. Das war auch die

Zahl, die Reichsfinanzminister Dr. Luther am 3. März im

Reichstag und wenige Wochen danach in seiner Schrift „Feste
Mark, Solide Wirtschaft" vertrat.

Seit Anfang dieses Jahres hat das deutsche Volksein¬

kommen erheblich zugenommen. Die Löhne und Gehälter
sind, in Gold umgerechnet, um etwa ein Viertel gestiegen: Ar¬

beitslosigkeit und Kurzarbeit haben nachgelassen. Das Volks¬

einkommen dürfte nunmehr in der Tat etwa 25 Milliarden

Voldmark betragen. Es wäre damit (im heutigen Reichs¬
gebiet) etwa um ein Drittel geringer als vor dem Kriege —

Mas natürlich nicht bedeutet, daß auch der Verbrauch um ein

Drittel geringer ist; denn vor dem Kriege wurde vielleicht ein

Fünftel des Einkommens gespart, während jetzt fast das ge¬

samte Einkommen ausgegeben wird.

Merkwürdigerweise scheint übrigens heute über die Höhe
des deutschen Volkseinkommens keinerlei Meinungsverschieden¬
heit zu bestehen. So rechnet, wie aus einem Aufsatz von

Witte im „Wirtschaftsdienst" vom 12. September hervorgeht,
das Finanzministerium auch jetzt noch, wie im März, mit

28 Milliarden. Und selbst Lansburgh, der Anfang 1921, als

ich das Volkseinkommen auf 10 Milliarden Eoldmark schätzte,
30 bis 34 Milliarden Goldmark dafür ansetzte, erklärt nun¬

mehr im Septemberheft der „Bank", das Volkseinkommen sei
(im heutigen Reichsgebiet) um ein Drittel geringer als vor

dem Kriege,
Amtliche und private Schätzer sind sich also darüber einig:

das deutsche Volkseinkommen beträgt 25 Milliarden Goldmark,

Diese Uebereinstimmung erscheint vielleicht weniger auf¬
fallend, wenn man sich vergegenwärtigt, daß wir ja in den

monatlichen Ausweisen über die Einkommensteuer aus Lohn¬
abzügen eine Nachrichtenquelle besitzen, die uns einen recht
zuverlässigen Aufschluß über den Hauptteil des Volksein¬

kommens bieten müßte. Nun ergab diese Steuer im Juli

108,5 Millionen, im August 107,0 Millionen. Auf das Jahr
umgerechnet, sind das 1,3 Milliarden Mark. Wie groß wäre

danach das Volkseinkommen? Jn Anknüpfung an den oben

erwähnten Aufsatz von Lansburgh erklärte Pinner („Berliner
Tageblatt" Nr. 437 vom 18. September), den Arbeitern und

Angestellten würden „vorweg 8 bis 10 Proz. ihres Brutto¬

einkommens als Einkommensteuer abgezogen'. Rechnet man

mit 8 Proz,, so würden 1,3 Milliarden Lohnabzug einem Lohn
von 16 Milliarden entsprechen, und da man annähernd zwei
Drittel des Volkseinkommens auf Lohneinkommen rechnen
kann, käme man wiederum zu einem Volkseinkommen von

etwa 25 Milliarden Goldmark.

Aber werden denn den Arbeitern und Angestellten wirklich
„8 bis 10" oder auch nur 8 Proz. ihres Bruttoeinkommens

abgezogen? Davon kann im Ernst gar nicht die Rede sein.
Die ersten 12 Mk. Wochenlohn (50 Mk. Monatsgehalt) sind ja
überhaupt nicht einkommensteuerpflichtig, und der Abzug von

dem steuerpflichtigen Einkommen beträgt 10 Proz. und er¬

mäßigt sich für die Ehefrau und für jedes minderjährige Kind

um 1 Proz. Kein Ehmann mit ein oder mehr Kindern zahlt
also 8 Proz. seines Arbeitseinkommens an Lohnsteuer, und

ein Lediger muß, um 8 Proz. abgezogen zu bekommen, schon
ein MonatseZnkomitien von 250 Mk. haben.

Um dsm Leser ein eigenes Urteil zu ermöglichen, habe ich
in der folgenden Tabelle den Steuerabzug in Prozenten des
Monatseinkommens ausgedrückt:

Monatliches
Einkommen

Mark

Steu

Ledige

crabzug vom Lohn Proz, dcs Einkommens

Verheiratete mit Kindern
« > I ! 2 ! g I 4

so

60 1.7 1.6 1.3 1,2 1 0,8
7« 2,0 2,6 2,3 2 1,7 1,4
8« 8,8 8,4 3 2.6 2,3 1,9
g« 4,4 4 8,6 s.i 2,7 2,2
100 S 4.8 4 3,S 3 2.6
120 S,8 S,S 4,7 4,1 8.S 2,9
14« 6,4 6.8 6.1 4.6 3,9 3,2
16« 6,9 6,2 S.S 4,8 4,1 S.4
180 7,2 S.S 6.3 S,1 4.3 3,6
20« 7.S 6.8 6 6.3 4,6 3,8
25« 8 7.2 6.4 S.« 4,8 4

Berücksichtigt man, daß für-Millionen von Lohnempfän¬
gern

— die meisten Lehrlinge und Dienstboten, zahlreiche
Landarbeiter, nichtangemeldete Angestellte — gar kein Steuer¬

abzug vorgenommen wird, und daß die große Masse der

übrigen Lohnempfänger nicht mehr als 120 Mk. im Monat
verdient, so wird man den gesamten Steuerabzug vom Lohn
auf höchstens 4^ Proz. des Lohneinkommens schätzen können.
Ein jährlicher Steuerertrag von 1,3 Milliarden Mark würde

also einem Einkommen von mindestens 29 Milliarden Mark

entsprechen, (Zu demselben Ergebnis gelangt man übrigens
auch, wenn man davon ausgeht, daß die 1,3 Milliarden

Steuerabzug einem steuerpflichtigen Lohn von rund 16 Mil¬
liarden entsprechen. Denn die Zahl der Lohnsteuerpflichtigen
übersteigt 20 Millionen; ihr steuerfreies Einkommen über¬

steigt also 12 Milliarden und die nicht' dem Steuerabzug unter¬

worfenen Lohnempfänger beziehen weit mehr als 1 Milliarde.)
Nehmen wir an, das Lohneinkommen mache volle zwei Drittel
des Gesamteinkommens aus — was sicherlich hoch gegriffen
ist —, so würde man zu einem Volkseinkommen von min¬

destens 43 Milliarden Goldmark gelangen. Das aber ist
vollkommen ausgeschlossen und steht auch in schroffem Wider¬

spruch mit den eigenen Schätzungen des Reichsfinanzmini¬
steriums.

Ich habe bereits vor einem halben Jahre erklärt, daß ich
die amtlichen Ausweife über die Erträge der Lohnsteuer für
falsch halte. Das Finanzministerium hat sich bis heute nicht
dazu geäußert. Es überschätzt das Vertrauen, das es ge¬
nießt, wenn es glaubt, länger schweigen zu dürfen. Es muß
entweder die Zahl von 25 Milliarden für das Volkseinkommen

preisgeben (und damit auch die Behauptung, die Steuerlast
von 7 Milliarden betrage 28 Proz. des Volkseinkommens):
oder es muß feine Steuerstatistik preisgeben: oder es muß
— aber das ist unmöglich erklären, wie bei einem Volks¬

einkommen von insgesamt 25 Milliarden der Steuerabzug
vom Lohn allein 1,3 Milliarden erbringen kann.

Dr. R. Kuczinski.

Die Ethik.
Die Ethik (etlros griech. — Sitte), die Moral- oder

Sittenlehre, will das sagen, wis die Menschen tun sollen und

was sie nicht tun sollen: sie will ein Urteil abgeben über dos, was

recht oder unrecht, was gut oder böse ist. Da nun der Philosoph in

einer Darstellung (einem System) der Ethik sich notwendig veranlaßt
sieht, zum Leben und Treiben, zum Handeln und zur Organisation
der Gesellschaft, ln der er felbst lebt, Stellung zu nehmen, da er an

das alltägliche lebendige Leben den Maßstab feiner Theorie anlegen
muß, so wird auch der Laie am leichtesten und schnellsten in der Ethik
cines Philosophen erkennen, wo er steht, von welchem Boden er aus¬

geht. Und es ist gar kein Zweifel, daß ethische Probleme mehr als

alle anderen die Allgemeinheit und den einzelnen beschäftigen. Mit

größter Leidenschaft werden so z. V. auch heute die Fragen des

Krieges und des Pazifismus, des Nationalismus und des Jnter-

nationalismiis, der Staatsformen und der Gesetzgebung, des Rassen¬
hasses, der Todesstrafe, der Notlüge und tausend andere diskutiert.

Und welche gewaltig« Erregung das Für und Wider bei Streik und

Aufständen, das ganze heiße Gegeneinander politischer Meinungen

hervorrufen kann, dasür sind die Kriegs- und Nachkriegsjahre mehr
als deutliche Beispiele.

Ehe wir an die grundlegende Erklärung des Wesens der Ethik
ebenso wie der Erkenntnistheorie Herangehen, wollen wir das Prinzip
einiger Systeme als Beispiel kennen lernen.
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Die christliche Ethik behauptet: Gut und Böse sind in

immer gleicher Weise gut und böse, von ollem Ansang her bis in

olle Ewigkeit. Diese Begriffe stammen nicht aus der Erfahrung, son¬

dern sind von Gott in die Vernunft des Menschen gelegt. Da sich nun

die Kirche im Besitz dcr Worte und Wünsch: Gottes glaubt, so , ist

schließlich gut, was die Kirche vorschreibt, alles andere böse, gottlos.

Jahrhundertelang ist nach dieser Ethik gehandelt, gestraft

worden. Wer erinnert sich nicht sofort an Inquisition und Hexen¬

prozesse. In der heutigen Zeit kann von einer Allgemeingültigkeit

der christlichen Ethik nicht im geringsten mehr gesprochen werden

und die leidenschaftliche Hitze, mit dir einst religiöse Fragen er¬

örtert wurden, ist den meisten nicht einmal mehr verständlich.

Eine andere Ethik, die mit ihren Lehren noch in die Gegenwart

hineingreift, ist die, die philosophisch einen Zusammenhang mit den

Entwicklungslehren Darwins sucht. Vor ungefähr 70 Jahren

ha'te der berühmte englisgze Forscher begonnen, eingehender zu be¬

gründen — der Gedanke als solcher war nicht neu —, daß überall

in der Natur das Entwicklungsgesetz gelte: auch der Mensch

ist aus niederen Tierformen hervorgegangen. Die treibende Krast

dieser Entwicklung ist der K a mp-f ums Dasein, in dem stets

die Arten siegen, die sich am besten ihren Lebensbedingungen an¬

zupassen verstehen. Eine Reihe Eigenschaften, die man vordem

nur den Menschen zuschreiben wollte, gibt es schon bei den Tieren.

Die Eigenschaften also sind nicht ursprünglich, ewig, Resultat eines

einmaligen göttlichen Schöpfungsnktes, sondern in ständiger Ent¬

wicklung begrisssn. Anhänger Darwins gingen nun viel weiter.

Allcn ist sicher noch der heftige Kampf um Haeckels „Welträtsel" in

Erinnerung, Die verschiedensten ethischen Systeme entstanden, dar¬

unter innerhalb des Bürgertums besonders solche, die mit der Theo¬

rie vom allgemeinen Kampf ums Dasein das „Recht" des Stärkeren,

die Berechtigung der kapitalistischen Wirtschaftsweise usw. zu be¬

weisen unternehmen Auch Nietzsches „Jenseits von Gut und

Böse", seine Lehre vom „Uebermcnfchcn", von der „Minderwertig¬

keit der Masse" hat hier mehrere ihrer Wurzeln Und die Litera¬

tur, das Theater im besonderen, wurde überschüttet mit Typen von

„Herrenmenschen", mit dem' Recht auf eine eigene Moral.

Ethik, die vor allem das Prinzip der Entwicklung betont, heißt

Ethik des „E v o l u t i o n! s m u s" (evolution, latein., frei übersetzt

gleich Entwicklung). Wie ethische Auffassungen in dem Strafgesetz

zum Ausdruck kommen, zeigt das Beispiel „fahrlässiger" Tötung.

Bei fahrlässiger Tötung tritt eine andere Beurteilung ein als bei

absichtlicher. Hier wird auf das Motiv dcs Handelnden gesehen,

nicht auf die Tat als solche. Aber ist der Mensch frei in seinem

Handeln? Hat er „Willensfreiheit"? Jst er nicht'auch dem

Gesetz der Kausalität unterworfen, und muß, muß, wie der ge¬

worfene Stein wieder zur Erde muß? Dieses Problem der Willens¬

freiheit ist vielleicht neben dem des Gewissens das am meisten

in d?r bisherigen Etbik erörterte, den für d^ese Ethik bedeutet ja

die Verneinung der Willensfreiheit, daß letzten Endes niemand für

sein Tun verantwortlich ist. Nach welchen Gesichtspunkten soll denn

vorgegangen werden, wie soll sine Gesellschaft existieren?

Kant (1724—1804). dsr größte Philosoph des deutschen Bür¬

gertums, hatte gesagt: Sittenzesetz und Naturgesetz ist zweierlei: Kausa¬

lität und Wollen gehen unmöglich zusammen. Die sittliche Freiheit

lieat nicht in der Welt der Kausalität, sondern in dsr Welt der

„Dinrs an sich". Das Sittengesetz ist heilig, es darf sich nicht ver¬

mischen nrt Begriffen, die nus der Erfahrung stammen. Hieraus

folgert Kant dann seinen berühmten kategorischen Impe¬

rativ, d. i, nichts ift sittlich, was nur aus Neigung getan wird,

sittlich ist allein die unbedingte Erfüllung seiner Pflicht. Schopen¬

hauer (1788—1860), der Philosoph des Pessimismus- (pc«8i-

inum, latein. — das schlechteste), legt« der Welt als ganzer einen

dunklen Trieb zugrunde, dcr im Menschen ins Bewußtsein tritt, dcn

Willen, den Willen zum Leben. Da die Welt aber nur Leiden

ist. so muß man sie ethisch überwinden durch Verneinung

dieses Willens zum Leben: eine Anschauung, die sich

sehr der des Buddhismus nähert. Die Auffassung, den Willen

zum Grundfaktor zu machen, nennt man Voluntarismus

(voluvtss, lotein. — Wille).

So sehen wir die verschiedensten Prinzipien für die Sittsnlehr?,

Neben dsm Egoismus (ezzo, latein, — ich), d. h. der Auffassung,

daß alles aus Liebe zur eigenen Person getan werdcn muß, steht
der Altruismus, Olter. latein. — der andere), dcr das ent°

scheidende Prinzip in der Aufopferung für den andern, den Näch¬

sten sieht.
Die Luft, die geistige oder die materielle, werden zum Leitstern

gemacht vom' Hedonismus (>,ell<me, griechisch — Lust) und

Eudämonismus (eu6s,iin«mÄ, griechisch — Glückseligkeit). Und

der U t i l i t a r i s m u s (utilit^?, latein. — Nutzen) fordert Unter¬

suchung dessen, was den Menschen nützlich odsr schädlich ist, damit

„gut" und „böse" eine Sache des Wissens und damit der Erziehung

werden.

Dies muß zunächst genügen für einen allerersten Hinblick auf

das Gebiet dcr Ethik. Und nur einige Namen aus dem dritten

großen Gebiet der bisherigen bürgerlichen Philosophie, aus dem Ge¬

biet dsr Metaphysik, mögen der Vorbereitung aus die folgende
eigentliche Untersuchung dienen

Metaphysik (mel^ ta rchz-8iks, griech, — nach der Physik) wird

dieser Teil der Philosophie nach einer Schrift des griechischen Denkers

Ari stote le s genannt, die er selbst als ferste Philosophie" bezeich¬
nete und die von späteren Ordnern seiner Schriften hinter die

Physik, hinter , die nnturw ssenschaftlichen Schriften gesetzt würde.

Im Ganzen spielen in der Metaphysik zwei große Fragen die Haupt¬
rolle: 1, Was ist die Welt, woraus besteht sie? 2. Welches ist der

Zusammenhang der Welt?

Die erste Frage beantwortet der Dualismus (<luc>. lat. —

zwci): Sie besieht aus einem Doppelten, aus Seele und Leib, aus

Geist und Materie, nus Kraft und Stoff. Beides kann in Be¬

ziehungen zueinander stehen, voneinander abhängig sein, neben¬

einander laufen. Dies letztere sagt dcr P a r« l l e I i s m u s,

Eine andere Antwort als der Dualismus gibt der Monis»

mus (monos, griechisch — allein, einz-g). Nach ihm ist zuletzt alles

ein Gleichartiges: entweder Geist (dann spricht man von Spiri¬
tualismus und Idealismus) oder Materie, dann spricht man

von Materialismus. Der Philosoph sche Materialismus darf

nicht oernvcchselt werden mit dem historischen Materialismus.

Die zweite Frage der Metaphysik: Welches ist der Zusammen¬
hang der Welt? hat Beantwortung gefunden vom Theismus
(rlreos. griechisch ^ Gott), der in Gott den Baumeister des Alls

sieht, aber auch vom Pantheismus (pari, griechisch — alles),
für den Gott gleich Natur im weitesten Sinne ist, oder auch vom

Atomismus (ittolnos, griechisch — unteilbar, unschneidbar) der

die Welt aus Atomen, kleinsten Teilen zusammengesetzt denkt.

Aus allem Vorausgehenden nun ergibt sich die Frage: Was

hat es mit all dieser verschiedenartigen Philosophie auf sich? Gibt

es eine endgültige? Welches ist ihr Ursprung und ihr weiteres

Schicksal?

Mndschau
Warnung vor Stellenschwindlern. In der letzten Zeit häufen

sich die Nachrichten darüber, daß nuf dem Wcge des Inserats ver¬

schiedene Firmen kaufmännische und anders Angestellte suchen, dciren

angeblich Stellungen im Auslande vermittelt werden sollen. Wenn

die Sbellensuchsnden Bewerbungsschreiben eingereicht haben, er¬

halten sie gewöhnlich die Mitteilung, daß sie für die Anstellung in

engere Wahl gezogen sind, gleichzeitig werden sie um Einsendung
eines bestimmten Betrages (der 3, 5 und auch 10 Mk, beträgt) er¬

sucht zur Deckung der dem Vermittler entstellenden Kosten. Es sind

durch dis Wachsamkeit unserer Organisation in letzter Zeit ver¬

schiedene derartige Elemente fest^esekt worden. Der letzte dicser

Sorte ist Herr A, Tilge, Hamburg 36, Neuerwall 63, Die stcllen-
suchenden Angestellten können niclxt dringend genug vor derartigen
Elementen rjemornt werden, sie müssen es sich zur Pflicht machen,

in allen Fällen, mo von ihnen Beträge zur Begleichung von angeb¬

lichen Auslagen verlangt werden, sich sofort um Auskunft an ihre

Organisation zu wenden. Nur dann wird es möglich sein, sie vor

wirtschaftlichem Schaden zu bewahren. Also Augen auf, Taschen zul

Aus dem Zentralverband
Vezirksgruppe Riederlausih.

Am 26. September ist das Bezirksbureau nach dem Gewerk¬

schastshaus Cottbus verlegt morden. Die Adresse lautet jetzt: „Zen¬
tralverband der Angestellten, Bezirksgruppe Niederlausitz, Cottbus,

Dresdener Str, 14."
Der Bezirksleiter: Schubert,

Sei der Lerufsberatungestelle Leipzig und Umgebung ist ber

Posten eines

V e rufsberalers
sofort zu besehen.

In Irene kommt nur eins persönlich'e t, die Verständnis für den

Umgang mit Jugendlichen Kat, in dcn kaufmännische» Berufen mit

Erfolg,tätig war unb möglichst über cine eingebende Aerufserfoh ung

in Leipzig, Im besonderen auch über eins ausgebreitete Hbinen-

kenntnis daselbst verfügt.

Anstellung erfolgt auf Privatdienstvertrag, Besoldung nach Gr.VII

der staatl. Äesoldungsordnung.
Schriftl.Äewerbungen find umgebe» d bci der unterze'chnetenS lelle

einzureichen, persönliche Vorstellung nurous besondere Jluffordcrurw.

Rat der Stadt Leipzig
Personalamt.
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