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NEUES MATERIAL ÜBER WEIBLICHE ANGESTELLTE.

Seitdem die Umfragen des Z.d.A. und anderer Gewerkschaften das erste Tat¬

sachenmaterial über weibliche Angestellte in der heutigen Wirtschaft gebracht haben,

ist die Öffentlichkeit in steigendem Maße an den Arbeits- und Lebensverhältnissen der

weiblichen Angestellten interessiert. In Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen

aller Art beschäftigt man sich eingehend mit dieser bisher neben den Massen der

Arbeiterinnen gleichgültiger behandelten Schicht erwerbstätiger Frauen. Insofern haben

diese Umfragen ihren Zweck erreicht, sie haben die öffentliche Meinung auf die weiblichen

Angestellten und ihre Situation aufmerksam gemacht (wenn auch das eigentliche prak¬

tische Ziel der Umfragen natürlich über diese Erweckung allgemeinerer Anteilnahme

hinausgeht). Die weibliche Angestellte ist als Romanheldin wie als Untersuchungsobjekt

„modern" geworden. Alle Veröffentlichungen, die über das bloße Sensationsinteresse

hinaus über die tatsächliche Lage berichten, sind zur Unterstützung für den gewerk¬

schaftlichen Kampf und zur Klärung der Diskussion zur Frauenarbeit zu begrüßen.

Eine österreichische Kundfrage über die Industrieangestelltc. In Österreich, das

in seiner Kammer für Arbeiter und Angestellte ein sehr tätiges Frauenreferat besitzt (auf

eine seiner letzten Veröffentlichungen, das ausgezeichnete „Handbuch der Frauenarbeit

in Österreich", sei hier erneut hingewiesen), hat der freigewerkschaftliche Bund der

Industrieangestellten unter seinen weiblichen Mitgliedern eine Umfrage ver¬

anstaltet, die jetzt, bearbeitet von Isa Kößldörfer, vorliegt (leider nicht im Druck

erschienen). Das Ergebnis interessiert uns natürlich vor allem auch als Vergleich zu

den Verhältnissen der deutschen Angestellten in der Umfrage des Z. d. A.. und zwar

besonders durch die zum Teil stark abweichenden Ergebnisse. Wir geben aus der

sehr sorgfältigen wertvollen Untersuchung hier ein kurzes Fazit: Der Personenkreis der

Umfrage ist wesentlich kleiner als der der Z. d. A.-Umfrage, es beteiligten sich nur rund

650 weibliche Angestellte (gegen rd. 6000 im Z.d.A.), aber diese Zahl bedeutet, genau

wie beim Z.d.A., rund 11% der weiblichen Mitgliedschaft. Das Durchschnittsalter,

das beim Z. d. A. zwischen 20 und 25 Jahren lag, ist bei der österreichischen Umfrage

wesentlich höher, 31 Jahre. Dementsprechend ist auch der Familienstand der Be¬

fragten stark abweichend: während bei der Z. d. A.-Erhebung 92% ledig und nur 5%

verheiratet und 3% verwitwet und geschieden waren — ein Ergebnis, das der all¬

gemeinen Familienstandslage der weiblichen Angestellten in Deutschland entspricht —

sind bei der Industrieangestelltenumfrage nur 66% ledig, dagegen 24% verheiratet und

10% verwitwet und geschieden. Die Frage der Erwerbsarbeit verheirateter

weiblicher Angestellter spielt also in Österreich eine viel größere

Rolle als bei uns. Dabei ist es aber außerordentlich interessant, daB das Durch¬

schnittseinkommen der Verheirateten höher liegt — bei 277 Schilling

(1 Schilling = 65 Pfg.) — als der Unverheirateten (bei 247 Schilling). ..Hier ist wohl",

so schreibt die Bearbeiterin, „ein deutlicher Beweis dafür ersichtlich, daß gerade die

verheirateten Kolleginnen nicht, wie vielfach behauptet wird, als Lohndrückerinnen zu



betrachten sind, sondern daß vielleicht gerade sie die besseren Gewerkschaftlerinnen

sind." Ein gegenteiliges Ergebnis zur Z. d. A.-Erhebung zeigt auch die Schulbildung der

österreichischen Kolleginnen. Während die Z. d. A.-Erhebung erwies, daß die jüngeren

Jahrgänge immer zahlreicher direkt aus der Volksschule zum Angestelltenberuf kommen,

daß sich also die Angestelltenschal't immer weniger eine höhere Schulvorbildung leisten

kann, ist in Österreich gerade umgekehrt die Anzahl der Kolleginnen mit höherer

Schulbildung im Steigen und die der direkt von der Elementarschule Kommenden im

Sinken, ein Beweis, wie die Bearbeiterin meint, „daß die Industrie bei der Auswahl der

Kräfte auf Vorbildung höheren Wert legt als der Handel." Entsprechend dieser Vor¬

bildung haben auch die meisten erst in späteren Jahren ihre erste Stellung angetreten

(beim Z.d.A. dagegen traten 54% zwischen 14 und 15 Jahren ihre erste Stellung an).

Im Zusammenhang damit steht auch, daß nur etwa die Hälfte der befragten öster¬

reichischen Kolleginnen noch bei ihren Eltern oder ihren Verwandten lebt, während

bei den deutschen Kolleginnen 84% so „unselbständig" wohnen. Die Arbeitsbedingungen

sind in Österreich ebenso schlecht wie in Deutschland. Was den weiblichen Angestellten

oft an Arbeitsräumen zugemutet wird, ist unerhört. Aber die Arbeitszeit scheint etwas

günstiger geregelt: Nur 12% der Befragten arbeiteten länger als 48 Stunden in der

Woche — in der Z. d. A.-Umfrage mit den durch die Arbeitszeit im Einzelhandel be¬

sonders schlecht gestellten Verkäuferinnen waren es 42%! Dagegen ist das Über-

stundenunwesen genau so verbreite! wie bei uns. Alles in allem ist die Erhebung ein

neuer beweiskräftiger Beitrag dafür, wie notwendig der Existenzstand Herade der weib¬

lichen Angestellten, ihre noch unter dem Minimum der männlichen Angestellten liegen¬

den Arbeitsbedingungen verbessert werden müssen.

Eine Untersuchung über Berufs- und Lebensschicksale weiblicher Angestellter im

Einzelhandel hat das Forschungsinstitut für .Sozialwissenschaften in Köln Abt. Sozial¬

politik schon vor längerer Zeit angekündigt (vergl. Rundschau der Frau, Jahrg. 1, Nr. 1),

es zeigt jetzt die bevorstehende Veröffentlichung der ersten Ergebnisse an. In be¬

sonderen in sich abgeschlossenen Untersuchungen sollen zunächt behandelt werden:

1. die Stellung der weiblichen Angestellten in der Schönen Literatur (Ist das wirk¬

lich das Wichtigste?! Die Schriftleitung), 2. die Behandlung der weiblichen An¬

gestellten in der wissenschaftlichen Literatur, 3. die Verkäuferin im Lebensmittelhandel.

4. die Aushilfen. Die Untersuchungen sollen in zwangloser Folge in der Kölner sozial¬

politischen Vierteljahrsschrift erscheinen.

Zwei Doktorarbeiten. Daß die weiblichen Angestellten schon in die Themen der

Doktorarbeiten eingerückt sind, zeigt, daß sich auch die Wissenschaft allmählich den

aktuellen Fragen der Angestelltenschal't und der Frauenarbeit zuwendet. Wenn diese

Arbeiten auch für unsere Aufgaben weniger praktischen Werl haben und auch nur

durch Bibliotheken, nicht öffentlich, zugänglich sind, so seien sie hier doch genannt.

Eine Dissertation von Stefanie Herz (Universität Berlin) untersucht die „Typologie der

kaufmännischen weiblichen Angestellten", eine Arbeit von Steffi Tarrasch (Universität

Heidelberg) „Die weiblichen Angestellten, ilas Problem ihrer Organisation".

AUSNAHMEBESTIMMUNGEN GEGEN DIE ERWERBSTÄTIGE FRAU.

Die unter dem Druck und dem Vorwand der Wirtschaftskrise arbeitende Reaktion

gegen die Frauenarbeit hat sich neben dem Kampf gegen die „Doppelverdienerinnen"

jetzt gegen die Beamtin gerichtet und dort einige Erfolge erreicht. Da die Stellung der

Beamtin sich auch auf die Behördenangestellte und weiterhin auf die Angestellte über¬

haupt auswirkt, gilt es auch für uns, hier energisch entgegenzuarbeiten.

Im Haushaltsausschuß des Reichstages wurde im Dezember ein Gesetzentwurf über

die Rechtsstellung der weiblichen Beamten angenommen, der die beiderseitige Kündigung

unter Gewährung einer Abfindung vorsieht, die Kündigung von Seiten der Behörde aller¬

dings nur, wenn ..die wirtschaftliche Versorgung des weibliehen Beamten nach der



Höhe des Familieneinkommens gesichert erscheint". Noch bedeutet zwar die Annahme

im Haushaltsausschuß keine Entscheidung — die vor dem Zusammentritt des Reichs¬

tags Ende Februar auch nicht zu erwarten ist. Immerhin ist damit schon grundsätz¬

lich eine verfassungswidrige Haltung gegen die Frau eingenommen. Für

die Annahme des Antrages hat sich besonders die Antragstellerin, die Zentrumsfraktion,

ausgesprochen.

Im Beamtenausschuß des preußischen Landtages wurde ein deutschnationaler Gesetz¬

entwurf über das freiwillige Ausscheiden verheirateter Beamtinnen und Lehrerinnen

aus dem Landesdienst gegen die Stimmen der Sozialdemokraten und Kommunisten .an¬

genommen. Den Entlassenen soll eine Abfindungsrente insoweit und solange gewährt

werden, als nach dem Ermessen der zuständigen Behörde die wirtschaftliche Ver¬

sorgung der Beamtin oder Lehrerin nach der Höhe des Einkommens der Ehegatten

gesichert erscheint oder nicht.

In Thüringen wurde durch Notverordnung bestimmt: „Weibliche Beamte, die sich

verheiraten, scheiden mit Ablauf des Monats der Eheschließung kraft Gesetzes unter

Verlust aller durch das Dienstverhältnis begründeten Rechte und Ansprüche aus dem

Staatsdienst aus. Die nach Abs. 1 ausscheidenden planmäßigen Beamten erhalten eine

Abfindung in der Höhe ihres letzten ruhegehaltsfähigen Monatseinkommens." Ferner

heißt es: „Die Beschäftigung von Doppelverdienern ist zu beseitigen. Über Ausnahmen

entscheidet das Staatsminislerium; es kann dabei außer den allgemeinen Gehalts¬

kürzungen bis zu 20 v. H. bei jedem Ehegatten anordnen." Außerdem sollen verheiratete

weibliche Beamte Ausgleichszulagen nur erhalten, wenn das zuständige Ministerium

ihre wirtschaftliche Lage für angemessen hält. (Siehe Gesetzessammlung für Thüringen

28. 9. 1931).

In Sachsen sollen Beamte, Wartegeldempfänger oder Ruhegehaltsempfänger, deren

Ehegatten in irgendeinem Bcamtenverhältnis angestellt sind, außer den allgemeinen

Gehaltskürzungen einer weiteren Kürzung um 20% unterliegen. (Siehe Sachs. Gesetz¬

blatt 22. 9. 1931).

In Baden hat das Unterrichtsministerium angeordnet, daß ab Ostern 1932 die

Stundenzahl um! das Gehalt nur der weiblidien Lehrkräfte um ein Zehntel gekürzt

werden sollen.

Ähnliche Bestimmungen haben Mecklenburg-Schwerin und Hessen erlassen.

KLEINE UMSCHAU.

Über die gesundheitlichen Verhältnisse des deutschen Volkes hat das Reichsinnen-

ministerium nach dreijähriger Pause wieder eine Denkschrift herausgegeben. Uns inter¬

essiert hier besonders, daß wiederum die Nervenkrankheiten besonders bei Erwerbs¬

tätigen eine starke Steigerung erfahren haben. Wir haben schon einmal (vgl. Rund¬

schau der Frau, Jahrg. 1, Nr. 8) darauf hingewiesen, daß gerade weibliche Angestellte

unler diesen Krankheiten durch die Art ihres Berufes zu leiden haben, daß jedoch

weder eine gewerbeärztliche Aufsicht noch eine kassenärztliche Möglichkeit spezieller

Behandlungsmethoden für Neurosen vorhanden sind.

Am Deutschen Hygieiicmuseum in Dresden ist ein Frauenreferat neu geschaffen wor¬

den, das auf alle Fragen der hygienischen Lebensgestaltung der Frau Auskunft geben

und zur Einrichtung von Ausstellungen, für Unterrichts- und sonstiges Material an!

Wunsch zur Verfügung stehen soll. (Anschrift: Dresden A. 1, Lingner Platz 1).

Der Frauenüberschuß im Sinken. Nach den Berechnungen des Statistischen Reichs-

amtes wird der 1925 etwa 2 Millionen betragende Frauenüberschuß im Jahre 1976

auf 23 000 gesunken sein. Bei den jüngeren Jahrgängen dagegen ist er bereits soweit

verschwunden, daß bei den heute 24 jährigen 653 000 Frauen 656 000 Männer gegen¬

überstehen.



Ein Zwangsdienstjahr für weibliche Berufstätige wird von einer Reihe von Zeitungen

propagiert. Darunter sind etwa folgende Punkte: „Erfassung aller länger als 4 Wochen

weiblichen Arbeitslosen, sowie der jetzt zur Schulentlassung kommenden Mädchen zur

zwangsweisen Absolvierung eines weiblichen Dienstjahres. Gleich ob bisher als

Arbeiterin, Ärztin, Verkäuferin, Stenotypistin, Lehrerin oder sonstwie im Erwerbsleben

gewesen. 2. Bei jeder Neueinstellung, sofern es sich nicht um spezifisch weibliche

Berufe wie Hausangestellte, Krankenschwester, Mannequin usw. handelt, ist Einstellung

einer männlichen Arbeitskraft zu männlichem Tariflohn Bedingung. 3. Jede jetzt im

Erwerbsleben stehende Frau oder jedes Mädchen bis zum Alter von 40 Jahren hat ein

freiwilliges — freiwillig bzgl. der Wahl des Jahres — weibliches Dienstjahr zu ab¬

solvieren. (!)" — Wir danken!

Keine weibliche Abgeordnete der Labour Party mehr. Nach dem Sturz der Arbeiter¬

regierung in England sind nur noch 15 Frauen ins Parlament eingerückt, darunter keine

einzige Abgeordnete der Arbeiterpartei.

TAGUNGEN.

Der Internationale Bund der christlichen Gewerkschaften, der Mitte Dezember in

Königswinter tagte, nahm folgende Entschließung an: „Die Weltwirtschafts¬

krise und die Frauenarbeit. Der IBCG. ist der Ansicht, daß bei Prüfung der

Ursachen und Wirkungen der Krise die Frage der Arbeitsbedingungen der Frauen in¬

folge ihrer großen Bedeutung besondere Aufmerksamkeit der Gewerkschaften ver¬

dient. Tatsächlich führt die durch die Rationalisierung ermöglichte Beseitigung einer

Reihe von schweren körperlichen Arbeiten, ferner der vielfach (!) unberechtigte Unter¬

schied zwischen Arbeiter- und Arbeiterinnenlohn für gleichwertige Arbeit in Verbin¬

dung mit dem durch die Krise bedingten starken Angebot von weiblichen Arbeitskräften

dazu, daß männliche Arbeitskräfte von weiblichen ersetzt werden. Aus diesen Gründen

erscheint es angebracht, beim Studium der Maßnahmen, die das wirtschaftliche Gleich¬

gewicht wieder herstellen sollen, obenstehenden Faktoren und namentlich der Entloh¬

nung der Frauenarbeit und ihren sozialen und wirtschaftlichen Folgen Rechnung zu

tragen."

Auf dem Internationalen Hutarbciter-Kongrell in Kopenhagen wurde folgende Reso¬

lution angenommen: Durch die fortschreitende Technik wird immer mehr der

gelernte und angelernte männliche Arbeiter von der billigeren weiblichen Arbeitskraft

verdrängt. Dies führt dazu, daß die Lebenshaltung der Arbeiterschaft in dem Maße

sinken muß, als die männliche Arbeitskraft durch die billigere Frauenarbeit ersetzt

wird. ... Es müssen daher folgende Forderungen erhoben werden: 1. Gleicher Lohn

für Mann und Frau. 2. Da die Frau für eine gesunde Nachkommenschaft und in der

Regel für den Haushalt zu sorgen hat, muß die Frauenarbeit auf eine körperlich leichte

und nicht gesundheitsschädliche Arbeit beschränkt werden. 3. Schutz der Frau und

ihrer Nachkommenschaft durch Einhaltung einer gesetzlichen Schutzfrist vor und nach

der Entbindung 4. Verbot der Heimarbeit."

Die „Open Door Internationale für die wirtschaftliche Befreiung der Arbeiterin"

veröffentlicht jetzt ihr englisches Protokoll über ihre Tagung in Stockholm Ende August.

(Aus Deutschland war übrigens nur eine Vertreterin da.) Unter den sehr zahlreichen

Resolutionen wurde vor allem ein sehr ausführlicher 16 Artikel umfassender Kon¬

ventionsentwurf „Gleiche Bezahlung" an das Internationale Arbeitsamt in Genf, zwecks

Ratifizierung nach dem Versailler Vertrag, vorgeschlagen und angenommen.
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