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DIE JUNGEN WEIBLICHEN ANGESTELLTEN.

Wiederum haben zu Ostern Tausende junger Mädchen von der Schule aus den

Eintritt in den Angestelltenberuf erstrebt •— obwohl heute bereits jede achte weibliche

Angestellte ohne Stellung ist und obwohl es in zunehmendem Maße an Lehrstellen,

besonders in kleineren und mittleren Betrieben, fehlt. Wenn es auch 1932 nur noch

308 000 Mädchen gibt, die das 15. Lebensjahr vollenden — statt 642 000 im Jahre 19271

— so macht sich doch dieser Ausfall nicht, wie erwartet, als Entlastung beim Lehrlings¬

angebot und auf dem Arbeitsmarkt junger weiblicher Angestellter geltend. Im Gegen¬

teil: die Wirtschaftskrise hat den Arbeitsraum eingeschränkt, aber viel mehr Mädchen

in die Angestelltenberufe gelockt (und zwar aus allen Schichten), die hier ein leichteres

Unterkommen zu finden glauben, aber nur den Arbeitsmarkt belasten. Zu dieser schwie¬

rigen und folgenschweren Frage der Jugenderwerbslosigkeit ist hier einiges Material

zusammengestellt.
Der Andrang zu den Angestelltenberufen. Die Statistik der Berufsberatung gibt für

die Verteilung der jungen Erwerbstätigen auf die einzelnen Berufszweige Hinweise,

obwohl natürlich nicht alle Schulentlassenen die Berufsberatung in Anspruch nehmen

und außerdem die Berufswünsche noch keine Berufstätigkeit bedeuten. Die eben erschie¬

nenen Angaben für 1930/31 (leider kommt diese Statistik immer erst ein Jahr zu spät)

zeigen, daß von 178 000 jungen Mädchen, die zur Berufsberatung kamen, wieder die

weitaus größte Gruppe, 65 000, sich einen Angestelltenberuf wünschten. Die nächst¬

größte Gruppe, häusliche Dienste, umfaßt nur 30 000. (Vgl. dazu im Einzelnen: Berufs¬

beratungsstatistik 1930/31 in: Berufskundliche Nachrichten Heft 6 v. 25. 3. 32.) Wir

haben hier einmal errechnet, wieviel Prozent der ratsuchenden Mädchen in den letzten

Jahren Angestellte werden wollten, um so ein klareres Bild des steigenden Andrangs

zu bekommen.

1925/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31

Zahl der rat¬

suchenden Mädchen 152 000 173 000 176 000 167 000 172 000 178 000

davon wollten An¬

gestellte werden 42 000 50 000 59 000 63 000 64 000 65 000

das sind in % 27% 29% 33% 37% 37% 37%

Diesem steigenden Andrang standen aber an tatsächlichen Vermittlungen gegenüber:

1925/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31

Vermittlungen 15 000 21000 27 000 28 000 23 000 20 000

das sind in % 36% 42% 46% 44% 36% 30%

der Berufswünsche

Ein charakteristisches Zahlenbarometer für die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes

für junge weibliche Angestellte: bei steigendem Andrang — sinkende Vermittlungen!
Und wenn 1930/31 noch nicht ein Drittel der jungen Mädchen untergebracht werden

konnte, so wird wahrscheinlich 1931/32 das Mißverhältnis noch größer sein.

Diese Auswirkung der Wirtschaftskrise auf die Lehrverhältnisse macht sich auch

in andrer Weise geltend. So wird berichtet, daß die Zahl der bekannt gewordenen



Auflösungen von Lehrverträgen (meist infolge von Geschäftsauflösung, Konkursen) in den

weiblichen kaufmännischen Berufen höher ist als in den Vorjahren. Ferner werden

nicht nur Verlängerungen der Lehrzeit gefordert, sondern es wird auch Handelsschüle¬

rinnen nach zweijährigem Schulbesuch zugemutet, noch die dreijährige Lehrzeit

unverkürzt durchzumachen. (Noch vor kurzer Zeit wurden Handelsschülerinnen nicht

als Lehrlinge, sondern als Anfängerinnen eingestellt, oder ihre Schulausbildung wurde

auf die Lehrzeit angerechnet.) Außerdem ist beobachtet worden, daß junge Angestellte,

die nach Beendigung ihrer Lehre entlassen wurden, sich bemühen, wenn sie Konto¬

ristinnen waren, eine Verkaufslehrstelle zu finden, und umgekehrt, wenn sie Verkäufe¬

rinnen waren, eine Kontoristinnenlehrstelle — um wenigstens Beschäftigung und die

paar Mark Lehrmädchenverdienst zu haben, um nicht der Arbeitslosigkeit zu verfallen.

Daß damit andere junge Angestellte geschädigt werden, die dadurch überhaupt vielleicht

gar nicht zum Lernen kommen, wird nicht beachtet. (Vgl. dazu auch List, Auswir¬

kungen der Wirtschaftskrise auf die Lehrverhältnisse, in: Arbeit und Beruf Heft 5 v.

10. 3. 32.)

Ueber den Umfang der Jugenderwerbslosigkeit gibt die amtliche Statistik

der Altersgliederung der Unterstützungsempfänger ein falsches Bild. Denn nach

dieser Statistik betrug die Zahl der jugendlichen Unterstützungsempfängerinnen unter

21 Jahren in der AV. am 15. 1. 32 nur 85 000 gegenüber 102 000 am 15. 1. 31. Dieser

scheinbare Rückgang ist in der Hauptsache nur aus der Aenderung der Anwartschafts¬

und Zulassungsbedingungen zur Alu zu erklären. In Wirklichkeit ist die Zahl der

jugendlichen weiblichen Erwerbslosen viel größer, sie wird, wir schätzen vorsichtig,

etwa 200 000 Mädchen umfassen. (Zum Vergleich: es gibt etwa 600 000 weibliche

Angestellte unter 21 Jahren.)

Darf das Lehrmädchen heiraten? In diesem Zusammenhang sei ein Urteil des

Arbeitsgerichts Frankfurt a. M. erwähnt über den ungewöhnlichen Fall, ob ein Lehr¬

herr berechtigt war, sein Lehrmädchen wegen Verheiratung zu entlassen. Das Gericht

stellte sich auf den Standpunkt, daß die Lernfähigkeit des Lehrlings durch eine legi¬

time (!) Heirat durchaus nicht zu leiden brauche und verurteilte den Arbeitgeber, der

einem verheirateten Lehrmädchen nicht mehr den sittlichen Ernst für die Lehrzeit

zutraute, zur Zahlung einer Abfindungssumme. (Mitgeteilt in „Solidarität" Nr. 7 v.

13. 2. 32.)

UM DIE „DOPPELVERDIENER".

Der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung

hat an alle Landesarbeitsämter und Arbeitsämter ein Rundschreiben gerichtet, das neue

Anordnungen zur Ausschaltung von Doppelverdienern trifft. Der Begriff der „Doppel¬

verdiener" wird dabei nicht näher erläutert, es ist zu befürchten, daß man ihn einseitig

gegen Ehefrauen anwenden könnte. Das Schreiben lautet in seinem entscheidenden

Absatz: „Ich nehme . . . an, daß nunmehr in allen Arbeitsämtern bei jedem einzelnen

Arbeitsgesuch die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse so gewissenhaft festgehalten

werden, daß bei der Auswahl von Arbeitsuchenden für offene Stellen

keine Doppelverdiener vorgeschlagen werden; bei der gegenwärtigen

Arbeitsmarktlage darf angenommen werden, daß sich unter den sonstigen Arbeitslosen

voll geeignete Arbeitskräfte für jede Anforderung befinden. Bei der zunehmenden Dauer

der Arbeitslosigkeit und dem Mangel an offenen Stellen trägt jeder Vermittler eine

schwere Verantwortung dafür, daß Familienväter und langfristig

Arbeitslose bei gleicher Eignung bevorzugt vermittelt werden. Die Landes¬

arbeitsämter und Vorsitzenden der Arbeitsämter haben sich von der Beachtung dieser

gesetzlichen Vorschrift immer wieder zu überzeugen."

Tarifliche Verheiratetenzulage auch für weibliche verheiratete Angestellte? Die

außerordentlich wichtige Streitfrage, ob die tarifliche Verheiratetenzulage, für deren

Gewährung nähere Einzelheiten im Tarifvertrag nicht festgelegt sind, auch einer ver-



heirateten weiblichen Angestellten gewährt werden muß, entschied kürzlich das Arbeits¬

gericht Bochum im bejahenden Sinne, und dieses Urteil wurde in zweiter Instanz vom

Landesarbeitsgericht Dortmund bestätigt. (Aktenzeichen Arbeitsgericht Bochum 5 A C

96/32, 23. 2. 32, und Landesarbeitsgericht Dortmund XLS 54/32, 15. 4. 32, mitgeteilt

durch den ZdA.-Bochum.) Wir geben die interessanten Entscheidungsgründe hier im

Wortlaut wieder: „Die Verheiratetenzulage ist eine Gehaltszulage. Ihr unverkennbarer

Zweck ist es, das Einkommen desjenigen zu erhöhen, der infolge seines Familien¬

standes auch auf der Ausgabenseite höheren Ansprüchen gerecht werden muß als der¬

jenige, der keine durch eine Ehe begründete familienrechtlichen Verpflichtungen kennt.

Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, daß die Tarifvertragsparteien in erster Linie

an den männlichen Angestellten dabei gedacht haben. Das ist auch erklärlich, denn in

der Regel aller Fälle erwächst durch eine Heirat dem männlichen Teil die Pflicht, die

Ausgaben des gemeinsamen Haushalts und den Unterhalt des Ehepartners zu bestreiten.

Es entspricht der Norm, daß der Ehemann durch die Verwertung seiner Arbeitskraft die

wirtschaftlichen Kosten des Familienstandes trägt. Und es ist auch nur ein Nieder¬

schlag dieser gesellschaftlichen Anschauung, wenn § 1360 BGB. in erster Linie dem

Mann vorschreibt, „der Frau nach Maßgabe seiner Lebensstellung, seines Vermögens

und seiner Erwerbsfähigkeit Unterhalt zu gewähren". Die Frau trifft jedoch die gleiche

Pflicht, im Falle der Mann außerstande ist, sich selbst zu unterhalten (§ 1360 II BGB.).

In diesem Falle tritt also die Frau in den Pflichtenkreis, der in

erster Linie dem Manne zugedacht ist. Es wäre ungerecht, ihr dann die Vergünsti¬

gungen zu versagen, die ihrem Manne in solcher Lage zukämen. Es darf auch als

sicher angenommen werden, daß die Parteien des Tarifvertrages eine

solche offensichtlich ungerechte verschiedene Behandlung

von Eheleuten nicht gewollt haben. Sie hätten sonst sicherlich den gegen¬

teiligen Willen eindeutig zum Ausdruck gebracht. Für den Fall, daß die Tarifparteien

diese Möglichkeit überhaupt nicht erwogen haben sollten, eine dementsprechende Rege¬

lung also nicht bewußt getroffen haben, muß es gestattet sein, ihren vermutlichen

Willen so wie geschehen klarzulegen, denn die weitgreifende Wortfassung deckt diesen

Willen in jeder Weise. Es ist im übrigen ein in zahlreichen Tarifverträgen nieder¬

gelegter Gedanke, den „Haushaltsvorstand", d. h. den wirtschaftlichen Träger eines

Familienverbandes, finanziell zu begünstigen. Vielfach wird daher auch von dem

„Ernährer" einer Familie gesprochen. Sicherlich hat auch den Parteien des hier maß¬

gebenden Tarifvertrages die Lösung der sozialen Aufgabe vorgeschwebt, das gesellschaft¬

lich wertvollere „verheiratete Mitglied" der menschlichen Gesellschaft gegenüber dem

sozial minderwertigeren zu bevorzugen. Dann aber kann unbedenklich auch als gewollt

angesehen werden, daß ungeachtet des Geschlechts derjenige Ange¬

stellte sich der Verheiratetenzulage erfreuen soll, bei dem die

Voraussetzungen für den „Familienernährer" zutreffen. Das aber

ist unbestritten bei der Klägerin der Fall. Daher war ihrem Antrage mit der Kostenfolge

aus § 91 ZPO. zu entsprechen. Mit Kücksicht auf die grundsätzliche Bedeutung des

Streitfalles ist die Berufung zulässig erklärt worden."

Zur Rechtslage der weiblichen Reamten. Der Reichstag hat am 12. Mai den

sicherlich folgenschweren, wei 1 verfassungsändernden Gesetzentwurf über

die Rechtsstellung der weiblichen Beamten beraten und angenommen.

Der Gesetzentwurf sieht vor, daß verheiratete weibliche Reichsbeamte jederzeit ent¬

lassen werden können — entweder auf ihren Antrag oder durch einfache Verfügung der

vorgesetzten Dienstbehörde — wenn die Entlassung aus dienstlichen Gründen erforder¬

lich ist und die wirtschaftliche Versorgung dieser Frauen nach der Höhe des Familien-

einkommens dauernd gesichert erscheint. Trotz dieser sehr gefährlichen unklaren

Fassung und trotzdem das Gesetz, wie der sozialdemokratische Sprecher betonte, keine

große arbeitsmarktpolitische Bedeutung haben könnte (von 12 000 verheirateten Beam¬

tinnen könnten danach nur 800—900 entlassen werden) — trotzdem kam bei der Ab¬

stimmung die für verfassungsändernde Gesetze notwendige Zweidrittelmehrheit zustande.



Damit ist die Sonderstellung der verheirateten erwerbstätigen Frau zunächst bei der

Beamtin Gesetz geworden!

WAS SAGEN DIE ZEITSCHRIFTEN?

Frauenarbeit.

Judith Grünteld. Frauenarbeit im Lichte der Rationalisierung. (Die Arbeit, Dezember 1931.) Wichtiger,
lesenswerler Aufsatz.

Antoninn Vallentin. Die Frauenarbeit in der Nachkriegszeit. (Internationale Rundschau der Arbeit,

Maiheft 1932.)
Die „Pressemitteilungen des Internationalen Arbeitsamts Genf" bringen in ihrer Nr. 9 einen aus¬

führlichen Auszug aus diesem — bisher nicht erschienenen — Aufsatz. Die Verfasserin, Mitarbei¬

terin und Biographin Stresemanns und Inhaberin eines politischen Salons, begibt sich damit auf

das Gebiet statistischer Arbeit. Das Ergebnis des Aufsatzes soll, nach dem Auszug, die Fest¬

stellung sein, daß die Frauenarbeit in der Nachkriegszeit nicht in dem ungewöhnlichen Umfang

zugenommen hat, wie behauptet wird.

Jahrbuch der Frauenarbeit. Im Auftrage des VWA. hrsg. v. J. Silbermann. 8. Bd. März 1932. Verlag
des VWA.
Enthält ais lesenswerten und materialreichen Aufsatz: Frauenarbeit in der Kriegs-,

Inüations- und Rationalisierungszeit von Clara MIeinek. Ferner u. a. einen Aufsatz der Gewerbe¬

ärztin Rosenthal-Deulicn über gesundneitsschädigende Frauenarbeit und eine auslünniche

Literaturzusammenstellung aller im Jahre 1931 erschienenen Arbeiten zur Frauenarbeit.

Frauenarbeit und Gewerkschatten. Eine Vortragsdisposition und Materialsammlung. Hrsg. v. Deutschen

Metallarbeiter-Verband. 4 Teile.
Eine ausführliche für Information und Agitation geschickt und zuverlässig zusammengestellte

Sammlung, handlich als Referentenmaterial aufgemacht und gut zu gebrauchen. Geht leider

nur wenig aul die Angestellten ein.

—rz. Die Frauen in den Gewerkschaften. (Gewerkschaftsztg. Nr. 5/1932.)
Katharina Müller. Der Kampf um den Arheitsraum. (Der Deutsche 19. 4. 32.)

Die christliche Gewerkschaftsführerin plädiert hier für die Frauenarbeit.

Vierte Internationale Frauenkonferenz der SAI. Wien 23.—25. 7. 31. Bericht des Sekretariats an die

Frauenkonferenz und Protokoll der Verhandlungen. Verlag der SAI., Zürich 1932.

Enthält auch die Referate (z. B. „Die Frau in Industrie und Handel, insbesondere die Wirkung
der Rationalisierung auf die Frauenarbeil") im Wortlaut.

Bohnstedt. Zur sozialen und wirtschaftlichen Lage d. deutschen Angestellten. (Soziale Praxis 1932

Heft 12 u. 14.)
Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Untersuchungen der Angestelltenverbände, darunter

auch der Untersuchung des ZdA.

Dora Hansen-iBIancke. Familieneinkommen und Frauenarbeit. (Die Frau, 11. 5. Februar 1932.)

Besprechung einer Schrift zu diesem Thema, die auf einer Untersuchung von 3200 Familien¬

einkommen beruht. (Vgl. Lileraturübersicnt in Kundschau 11(10.;

Frauenfragen, Frauenbewegung.
Franziskat. Wesenseigene Berufe der Frau. (Studentenwerk Heft 1, 1932.)

Ebenso wie der andere Aufsatz „Gegen Beruf und Studium der Frau" von E. Weller im gleichen
Heft des „Studentenwerk" wird hier weit über den akademischen Berufskreis hinaus für di«

Ausschließung der Frauen vom Arbeitsmarkt — außer aus den ihnen „wesenseigenen" Gebieten

der Wohlfahrtspflege und Fürsorge — Stimmung gemacht. Diese Art Hetz- und Kampfartikel
sind charakteristisch für die Agitation gegen die „Doppelverdiener", hier werden sie nur mit

akademischem Rüstzeug vorgetragen.
Frauenberuf und Nationalsozialismus. (Volk. Beobachter 14. 3. 32.)

Eine grundsätzliche Stellungnahme zu den zwei Fragen: Wie stellt sich der Nationalsozialismus

zur berufstätigen Frau? und: Wie stellt sich der Nationalsozialismus zu einer wirtschaltlichen

Entwicklung, welche die Mehrzahl der Frauen in das Berufsleben treibt? Es ist Interessant,

wie hier mit ganz populären praktischen Beispielen agitiert wird — um dann in der entschei¬

denden Beantwortung der Fragen ins Unklare und Phrasenhafte auszuweichen, etwa wie „Lebens¬
raum zu schaffen für die deutsche Frau". Für die Auseinandersetzung mit den Nazis ist dieser

Aufsatz wichtig.
A. Lauer. Die Frau in der Auffassung des Nationalsozialismus. (Verlag Görreshaus, Köln.)

Zusammenstellung von Aeußerungen zu dieser Frage und Auseinandersetzung vom katholischen

Standpunkt aus.

Carl Mennicke. Schicksal und Aufgabe der Frau in der Gegenwart. 2. umgearbeitete u. erweiterte Aufl.

Potsdam, Protte. 1932.

Jahrbuch des Bundes deutscher Frauenvereine für 1932.

Enthält u. a. die Referate der letzten Tagung: Gertrud Bäumer, Das Berufsschicksal der weib¬

lichen Jugend, und A. v. Zahn-Harnack, Die Mitarbeit der Frauen im Völkerbund, ferner Nach¬

schlagematerial zur Frauenarbeit und Uebersichten zur Organisation des Bundes.

Die berufstätige Frau. Aus der Reihe: Die Stellung der Frau in der Welt der Männer. („Berichte" zur

Kultur und Zeitgeschichte, hrsg. v. N. Hovorka, Wien, Reinhold Verlag, VI, 5 S. 849—940.)
Diese fast unbekannten Berichte, eine monatliche Zeitschrift, geben Auszüge aus Büchern und

Zeitschriften, ohne Kommentar nur inhaltlich unter einem Thema zusammengestellt. Dadurch

sehr instruktiv und informierend. Dieses Heft über die berufstätige Frau isl
^

gut,

unparteiisch und vielseitig. Leider ist dem Herausgeber die Erhebung des ZdA. anscheinend

nicht bekannt, sie fehlt in der Zusammenstellung über die Angestellte.
Den jungen Mädchen von heute widmen sowohl die „Süddeutschen Monatshefte" (Januarheft) und der

„Querschnitt" (Aprilheft) eine Sondernummer. Natürlich kommt dabei meist eine Schematisie¬

rung heraus. Aus dem „Querschnitt" sei der Artikel von Kracauer, Mädchen im Beruf.
und aus den Süddeutschen Monatsheften der Aufsatz von Gertrud Bäumer über politische und

religiöse Bindungen genannt.
Margarete Kaiser. Liebe als Kunst. Berlin, Ibis-Verlag.

Die Herausgeberin der „Schaffenden Frau" hat es nicht unterlassen können, über die saltsam

beackerte Stellungnahme „einer modernen Frau zum Liebesleben" ein 250 Seiten starkes Buch

zu schreiben.

Else Kienle. Frauen. Kiepenheuer-Verlag, Berlin. Im Untersuchungsgefängnis schrieb die aus der Stutt¬

garter Abtreibungsaffäre bekannte Frauenärztin dieses Buch. — Fälle aus ihrer Praxis. Wichtiges
Material gegen den § 218.

Verantwortliche Schriftleitung: Susanne Suhr, Berlin. Druck u. Verlag: Zentralverband der Angestellten, Berlin


