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DAS FRAUENPROBLEM DER GEGENWART.

In dem gegenwärtigen Moment größter politischer und wirtschaftlicher Spannung in

Deutschland ist auch die Frauenfrage an einen entscheidenden Wendepunkt gerückt.
Konnte man nach 1918 glauben, daß es eine eigentliche Frauen„frage" nicht mehr gebe,
so zeigt sich seit den letzten Jahren sehr deutlich, wie die reaktionäre Welle die Stellung
der Frau langsam verschob, ja, wie diese Verschiebung geradezu als Barometer der

Reaktion gewertet werden kann. Es scheint auf den ersten Blick grotesk, daß heute

gerade die Kräfte und Parteien, die den Frauen ihre — in historischer Folgerichtigkeit

zugewachsenen — Freiheiten wieder einschränken wollen, wesentlich auch von den

Frauen selbst Nahrung erhalten; mit einer Aufhebung des Frauenwahlrechts würde

hauptsächlich die Rechte (und das Zentrum) an Stimmen verlieren, da die Linke bei

fast allen nach Geschlechtern getrennt gezählten Wahlen überwiegend Männerstimmen

erhalten hat. Damit erweist sich Bebeis Wort, daß die Frauenfrage nur eine

Seite der allgemeinen sozialen Frage sei und nur mit dieser ihre endgültige

Lösung finden könne, erneut als augenfällig richtig. Die Situation der Frauen heute

ähnelt in mancher Beziehung der der Arbeiterschaft in der Frühzeit des Kapitalismus. Es

ist deshalb wichtig, daß in einer Zeit, die die öffentliche Betätigung der Frau als

Arbeitskraft und als Staatsbürgerin als überflüssig und schädlich, als Kennzeichen eines

falschen „Systems" hinzustellen versucht — daß die gewerkschaftlich organisierten
Frauen mehr denn je von dem Bewußtsein überzeugt sind, Pionierarbeit zu leisten! —

Zur Information und Diskussion stellen wir hier einiges neues Material zusammen.

DIE FRAU IM STAAT.

Der Anteil der Frauen im Reichstag betrug:
Zahl der Abgeordneten davon Frauen %

Nationalversammlung 1919 423 41 9,6

Reichstagswahl 1920 469 37 8,0

Mai 1924 472 27 5,7

Dezember 1924 493 33 6,6

1928 490 35 7,3

1930 575 40 6,9

Es zeigt sich der Zusammenhang mit den reaktionären Wellen: im Mai

1924 und im September 1930 sinkt der Frauenanteil! Da nur die beiden sozialistischen

Parteien Frauen in nennenswerter Verhältniszahl in ihren Fraktionen haben, ist die

Verbundenheit von Frauenfrage und Reaktion deutlich.

Um so weniger Sinn hat es, wenn jetzt Katharina von Kardorff, die ehemalige

volksparteiliche Abgeordnete und jetzige Leiterin einer sogenannten „Nationalen Arbeits¬

gemeinschaft" von Frauen, „Frauenforderungen an den Reichstag" zu¬

sammengestellt, ein Sammelsurium von sozialpolitischen Forderungen, die außer gleicher

Rechtsstellung der Frau in Ehe und Beruf durchaus parteipolitische Forderungen sind,

aber, wie auch frühere Veröffentlichungen von Frau von Kardorff, im Namen von

„Wir Frauen" auftreten.



Diese imaginäre einheitliche Frauenfront, die in Wirklichkeit weder

existiert noch existieren kann, wird auch von Gertrud Bäumer in ihrer soeben er¬

schienenen Schrift „Die Frau im Staat" (Verlag Junker u. Dünnhaupt, Berlin) nicht ganz

abgeschworen. Sie versucht, statt einer Bilanz der Leistungen staatsbürgerlicher Frauen¬

arbeit — die nach knapp 14jähriger Tätigkeit auch nicht möglich wäre — eine Bilanz

der politischen Haltung der Frauen zum Staat und umgekehrt und fordert die Ver¬

wirklichung der Geschlechterdemokratie im Staat.

Am klarsten zeigt sich der Zusammenhang zwischen reaktionärer Welle und Frauen¬

problem im Nationalsozialismus. Die vielen sich widersprechenden Aeußerungen einmal

gesammelt unter die Lupe genommen, so daß statt frauenfreundlicher Agitationsmache

der („sozialistische"!) Herrenstandpunkt zutage tritt, hat eine Schrift „National¬

sozialismus und Frauenfragen, Material zur Information und Bekämpfung"

(Verlag Werbeabteilung der SPD., Berlin). Für jede arbeitende Frau eine nützliche und

lehrreiche Lektüre, für jede Funktionärin ausgezeichnetes Material. Nachzutragen wäre

die (von Anton Erkelenz in der Wochenschrift des Gewerkvereins deutscher Metall¬

arbeiter berichtete) Aeußerung Hitlers in der Berliner Sportpalastversammlung am

22. April, vor den Preußenwahlen, als Antwort auf an ihn gerichtete Fragen einer

nationalen Frauendeputation: „Ich frage: Was hat denn die Novemberrevolution den

deutschen Frauen gebracht? und antworte: 50 000 Frauen, halbe und ganze Blaustrümpfe,

sind Parteibeamtinnen geworden. Im dritten Reich werden die Frauen darauf pfeifen.

Im dritten Reich wird jede Frau einen Mann haben. (Donnernder Beifall, minutenlange

Tumulte der Begeisterung)"!

FRAUENARBEIT.

Die reaktionäre Welle gegen die Frau arbeitet hauptsächlich mit dem Argument,

daß die Zunahme der Frauenerwerbsarbeit die wirtschaftliche, soziale und politische Krisis

mit verursacht habe. Demgegenüber sei hier festgestellt: Die Frauenarbeit hat in den

letzten 25 Jahren in Deutschland zwar zahlenmäßig absolut zugenommen, ebenso wie

die Bevölkerung. Aber der Anteil der erwerbstätigen Frauen an den er¬

werbsfähigen Frauen (d. h. der erwachsenen Frauen zwischen 15 und 65) ist

nur um ein ganz Geringes höher als 190 7. Die Zunahme der Frauenerwerbs-

arbeit ist also nur scheinbar, und zwar: 1. eine Altersverschiebung, da es heute durch die

Wandlungen in der Altersstruktur der deutschen Bevölkerung mehr erwerbsfähige er¬

wachsene Frauen gibt als vor 25 Jahren; 2. eine soziale Umschichtungserscheinung, da

es heute im Verhältnis weniger Selbständige, viel weniger Hausangestellte, kaum mehr

Arbeiterinnen, aber mehr Angestellte und Beamtinnen und, durch andere Zählmethoden,

auch mehr Mithelfende gibt; 3. eine Arbeitsdauerverschiebung, da heute mehr Frauen

auf lange, auch lebenslange Dauer, berufstätig sind, während früher mehr Frauen

kurzfristig tätig, also die Fluktuationen stärker waren.

Damit deckt sich auch die statistische Untersuchung „Frauenarbeit in der

Nachkriegszeit" von Antonia Vallentin (in: Internationale Rundschau der Arbeit,

Maiheft 1932), die durch genaues Zahlenmaterial den Beweis zu erbringen glaubt, daß

die Frauenerwerbsarbeit ihren Höhepunkt zu Anfang des Jahr¬

hunderts erreicht hatte und daß die Veränderungen seitdem viel mehr qualitativer

als quantitativer Natur sind. In Wirklichkeit habe in fast allen Staaten die Frauen¬

erwerbsarbeit nicht zugenommen, sondern es haben sich den Frauen neue Berufsgebiete

erschlossen, eine fühlbare Verschiebung von althergebrachten Frauenberufen zu neuen

oder bisher nur von Männern ausgeübten Berufen habe stattgefunden. Besonders die

„halbintellektuellen" Berufe in Handel, Büros, Verwaltungen üben eine wachsende An¬

ziehungskraft aus.

Von den Untersuchungen über weibliche Angestellte, die das

Forschungsinstitut für Sozialwissenschaften an der Universität Köln unternommen hat,

gibt der jetzt vorliegende erste Bericht über „Die Verkäuferin im Lebensmittel¬

handel" von Annemarie Wißdorff (in: Kölner sozialpolitische Vierteljahrsschrift, Jg. X

1931 S. 323—353) ebenfalls an, daß zwei Drittel der befragten Verkäuferinnen aus



Arbeiterkreisen stammen und damit gleichfalls die Umschichtung in der Frauenerwerbs¬

arbeit illustrieren. Die Umfrage erfaßte 500 Verkäuferinnen in 141 Kölner Lebensmittel¬

firmen, von denen mehr als die Hälfte unter 20 Jahre alt waren! Der Untersuchung

und Zeichnung des sozialen Lebenskreises, aus dem die Lebensmittelverkäuferin kommt,

wird in dieser ersten Veröffentlichung besondere Aufmerksamkeit geschenkt (Herkunft

der Eltern, Beruf der Geschwister usw.), es ergibt sich ein ziemlich „proletarisches" Bild.

Die Tätigkeit der Lebensmittelverkäuferin endet nach dieser Untersuchung bereits mit

dem 25. Lebensjahr, weil sie dann „zu alt", d. h. zu teuer ist. Aber auch die Filial¬

leiterin wird nicht „alt", noch nicht ein Drittel war über 32. Bisher wird nur über

Alter, Familienstand, soziale Herkunft, Ausbildung und Berufsbahn berichtet, die Arbeits¬

und Lebensverhältnisse fehlen noch. Es ist schade, daß sich diese Veröffentlichungen

so in die Länge ziehen.

Inzwischen ist (in: Kölner Sozialpolitische Vierteljahrsschrift Jg. XI, Heft 1) ein

zweiter Beitrag: „Berufs- und Lebensschicksale weiblicher Angestellter

in der Schönen Literatur" von Josef Wittsch erschienen. Nach einer Einleitung

über die Veränderungen in der Lage der Angestellten und einem Abriß der Sonder¬

situation der weiblichen Angestellten ist hier in Einzelanalysen alles zusammengetragen,

was an diskutablen Romanen über das Schicksal der weiblichen Angestellten existiert.

(Uebrigens war im letzten Jahrbuch des AfA-Bundes in der „Bibliographie der An¬

gestelltenbewegung" ebenfalls ein literarischer Querschnitt der Angestelltenfrage gegeben.)

Dieser Versuch, im Spiegel von Unterhaltungsliteratur aller Grade ein Gegenwarts¬

problem ernsthaft zu erfassen, ist begrüßenswert, um so mehr, da ihm eine uns nahe¬

stehende Gesinnung zugrunde liegt. Die Arbeit sei, auch wenn uns die Darstellung

nicht immer geglückt erscheint, zum mindesten zur Information für die Angestellten-

Funktionärin empfohlen.

Obwohl es die weiblichen Angestellten nur streift, sei hier noch auf

ein neues Buch aufmerksam gemacht, das außergewöhnlich ist, trotzdem

es in vielen, in sehr vielen Einzelheiten zu scharfem Widerspruch reizt: Lisbeth

Franzen-Hellersberg, Die jugendliche Arbeiterin, ihre Arbeitsweise

und Lebensform; ein Versuch sozialpsychologischer Forschung zum Zweck der Um¬

wertung proletarischer Tatbestände. (Verlag Mohr, Tübingen.) Bewußt vom Stand¬

punkt des Beobachters, also des „Andersartigen", ist hier nicht nur Lebensform und

Arbeitsweise einer großen Schicht von Frauen tatsächlich und psychologisch geschildert,

es wird gleichzeitig das Problem der Frauenerwerbsarbeit auf eine neue Art ange¬

schnitten. Ob das sehr pessimistische Bild der jugendlichen Arbeiterin — etwa primi¬

tivste Stufe des Frühkapitalismus — als wahr oder als schief gekennzeichnet akzeptiert

wird, bleibe hier außer Betracht. Diese Soziologie einer Gruppe arbeitender Frauen

durchdringt gedanklich auch die andern und gibt eine Fülle von klugen und selbstän¬

digen Beobachtungen und Anmerkungen zum Problem der arbeitenden Frau.

Frauenarbeit und Mutterschaft. Die Internationale genossenschaft¬

liche Frauengilde hatte an 2000 österreichische Frauen, außerdem auch in Zei¬

tungen, Fragebogen ausgeschickt zur Frage von Mutterschaft und Beruf, die jetzt ver¬

arbeitet und veröffentlicht werden. Auf die Frage „Haben Sie Ihren Beruf bei der

Heirat aufgegeben?" haben doppelt so viel mit Ja als mit Nein geantwortet, und zwar

weil sie finanziell nicht mehr unbedingt einen Erwerb brauchten, oder weil sie ganz

Mutter sein wollten. Von denen, die im Beruf blieben, waren die meisten durch den

zu geringen Verdienst des Mannes dazu gezwungen. Aus Liebe zum Beruf blieb nur

ein Zehntel. Die jüngeren und qualifizierteren Frauen sind berufsfreudiger als die

älteren, sie nehmen die Doppelbelastung eher in Kauf. Auf die Frage nach den Ursachen

der Müttersterblichkeit antworteten viele, wie sie ihre Kinder ohne jede fremde Hilfe

zur Welt bringen, und alle, wie ihnen jede Schonzeit fehle. Auf die Frage nach Unter¬

bringung der Kinder in Kinderheimen verhält sich nur eine einzige Mutter ablehnend!

Der Bund deutscher Aerztinnen, der im Vorjahr unter seinen Mitgliedern

eine Umfrage über die Stellung zum § 218 veranstaltet hatte, veröffentlicht



jetzt in seiner Zeitschrift „Die Aerztin" das Ergebnis. Von 2836 halten 2763 geant¬

wortet, aber nur 1352 Fragebogen konnten verwertet werden. Von diesen sprachen sich

21% für Aufhebung, 73% für Aenderung und 6% für Beibehaltung des Paragraphen
aus. Von den für die Aenderung Stimmenden entschieden sich 33% vorbehaltlos für

die soziale Indikation der Schwangerschaftsunterbrechung, 24% bedingt und 37% da¬

gegen, für die medizinische Indikation entschieden sich fast alle. Das Urteil der

Aerztinnen differiert bezeichnenderweise sehr stark nach ihrem Praxisort in Groß- oder

Kleinstädten oder auf dem Lande.

Eine Bilanz der Frauensituation. In einer kritischen Situation •— und ohne Zweifel

ist die Frauenfrage heute an einem Gefahrenpunkt — kann ein Rechenschaftsbericht

„Wo stehen wir?" nützlich sein. Den ganzen weiten Problemkreis abzuschreiten,

unternimmt ein — über 400 Seiten starkes! — Buch von Alice Rühle-Gerstel,

Das Frauenproblem der Gegenwart, eine psychologische Bilanz (Verlag

Hirzel, Leipzig). Sie will „die Vorgänge beschreiben und die Gesetzmäßigkeiten er¬

mitteln, in welchen Körperlichkeit und Sozialform der Frau lebensplanmäßig verarbeitet

werden", und zwar auf Grundlage der individualpsychologischen Methode. Trotz vieler

Theorien und Kompliziertheiten (manches ließe sich einfacher sagen 1) ist hier ohne

historischen Ballast die Stellung der Frau — etwa nach der Linie: von der Unfreiheit

zur Freiheit — biologisch und sozial mit außerordentlicher Darstellungskraft so durch¬

leuchtet, daß eigentlich alles klar sein müßte, wenn die Fülle nicht etwas erdrückend

wirkte. Für die Angestellten-Funktionärin keine leichte, aber eine außergewöhnlich

fruchtbare Lektüre! — Eine Nebenbemerkung: Kann die, noch dazu uns gesinnungs¬

mäßig nahestehende, Verfasserin sich nicht besser informieren, daß sie (1932) schreibt,

die größte Organisation der weiblichen Angestellten wäre der VWA mit 88 000 Mit¬

gliedern, der ZdA zähle ungefähr 70 000? Auch sonst bezieht sie sich auf das

„wertvolle Material" über weibliche Angestellte vom VWA, das vom ZdA ist ihr da¬

gegen unbekannt.

UMSCHAU.

Die Kommunistische Partei hat im Preußischen Landtag u. a. folgende Anträge

eingebracht: „Die vollständige wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Gleich¬

berechtigung von Mann und Frau ist herzustellen. Alle entgegengesetzten Gesetzes¬

bestimmungen und Notverordnungen sind mit sofortiger Wirkung außer Kraft zu setzen.

— Der Lohn der Arbeiterinnen in sämtlichen Unternehmen der Industrie und Land¬

wirtschaft ist bei gleicher Arbeit in der selben Höhe wie der Männerlohn zu zahlen.

Die Höchstarbeitszeit der Arbeiterinnen beträgt täglich 7 Stunden bei vollem Lohnaus¬

gleich, in gesundheitsschädlichen Betrieben sowie für weibliche Jugendliche unter

18 Jahren täglich 6 Stunden. — In allen Gemeinden und Gemeindeverbänden sind . . .

zu schaffen ... Schwangeren- und Entbindungsheime in genügender Zahl, die allen

Frauen zugänglich sein müssen; für Hausgeburten Anstellung von beamteten Hebammen

und Wochenpflegerinnen sowie die Lieferung von notwendigen Utensilien; Wohnheime

für Mutter und Kind, in denen Mütter mit ihren Kindern bis zu 1 Jahr nach der

Geburt Aufnahme, ärztliche Behandlung und Pflege finden; Krippen, in denen Säuglinge

und Kinder bis zu 3 Jahren zu pflegerischer und ärztlicher Aufsicht untergebracht

werden können und den Müttern Gelegenheit gegeben wird, ihre Säuglinge zu stillen.

Zur Mitwirkung an der Leitung und Ueberwachung dieser Einrichtungen sind Kontroll¬

ausschüsse aus der werktätigen Bevölkerung zu bilden, in denen vorwiegend Frauen

vertreten sind."

Eine Bibliographie der Frauenfrage und Frauenbewegung, die die gesamte deutsche

Literatur von 1790 bis heute umfaßt, ist vom Deutschen Akademikerinnenbund mit

Unterstützung der Preußischen Staatsbibliothek und zahlreicher Verbände nach fünf¬

jähriger Arbeit jetzt abgeschlossen. Den etwa 7000 Titeln ist je eine kurze Inhalts¬

angabe beigegeben. Um die Drucklegung des fast 700 Seiten starken Bandes (etwa

18 RM) zu ermöglichen, wird zur Subskription aufgefordert.
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