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„FRAUENFRONT 1932".

Unter diesem Namen hat sich zuerst in Hamburg, daran anschließend auch in andern

Städten eine Vereinigung gegründet „zur Verteidigung der Frauenrechte in Staat, Familie

und Beruf', die zum Beitritt auffordert. Sie will Einzelmitglieder aller Richtungen

erfassen und parteipolitische Stellungnahme aus ihrem Aufgabenkreis ausschalten; ihre

Ziele sind: Kampf gegen die Versuche, die Frauen aus dem politischen und öffentlichen

Leben zu verdrängen, gegen die Versuche, das Recht der Frau auf Erwerbsarbeil zu

schmälern und gegen jede Gewaltanwendung bei weltanschaulichen und politischen

Auseinandersetzungen. Unter den Namen der bisher beigetretenen Mitglieder finden sich

auch einzelne Sozialistinnen; im Großen und Ganzen handelt es sich um eine

Aktion der bürgerlichen Frauenbewegung. Wenn auch sicher eine organi¬

sierte Abwehr gegen frauenfeindliche reaktionäre Maßnahmen heute nützlich sein kann,

so ist doch fraglich: 1. ob es dazu einer Neugründung bedarf (noch dazu unter diesem

militaristischen Titelt); 2. ob eine Vereinigung aus so verschiedenartigen Elementen zu

fruchtbarer Arbeit kommen kann; und 3., und das ist das Wichtigste: wie sollen sich

politische und weltanschauliche Stellungnahmen bei konkreten Fragen ganz ausschließen

lassen? Allein bei der Abrüstungsfrage werden die Meinungen gegeneinandertreffen

(wie das z. B. auf der Tagung des einheitlich bürgerlichen Bundes dtsch. Frauenvereine

schon geschehen ist). Also — ohne hier zur Frage der Mitarbeit offiziell Stellung

nehmen zu können, sei für die Aufgeforderten zur Orientierung zu bedenken gegeben:

zu kleinen taktischen Tagesfragen ist die „Frauenfront 1932'' vielleicht nützlich, aber

nicht unbedingt nötig; zu großen Fragen läßt sich eine einheitliche „Frauenfront" ohne

weltanschauliche und politische Stellungnahme nicht zusammenleimen und konstruieren.

Darüber hinaus aber verträgt es gerade die Gewerkschaftsbewegung

im Augenblick schlecht, sieh die ihr notwendigen Kräfte ihrer

Funktionärin neu anderweitig absorbieren zu lassen.

Politische Radikalisierung der Frauen? Für die Prognose der Reichstagswahl vom

6. November ist es interessant, daß nach Einzelergebnissen getrennter Abstimmungen

die Frauen bei der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 bedeutend radikaler gestimmt haben

als früher. In Leipzig z. B. stimmten für die NSDAP. 65 000 Männer und 76 000 Frauen,

für die SPD. 70 000 Männer und 80 000 Frauen; einer Abnahme von 5000 SPD.-Frauen-

stimmen stand eine Zunahme von 3000 KPD.-Frauenstimmen gegenüber. Für die

Reichstagswahl September 1930 errechnet Bruno Gleitze (in einer Übersicht „Die Frauen

als Wähler", in: Die Arbeit, Septemberlieft 1932) aus einer Reihe getrennter Ab¬

stimmungsgebiete folgendes Ergebnis:



Von 100 gültigen Stimmen wurden im September 1930 abgegeben bei den

Männern Frauen

für die Nationalsozialisten 17,4 15,3

Deutschnationalen 6,5 9,1

Deutsche Volkspartei 5,2 6,5

Zentrum 5,2 8,3

Staatspartei 4,7 4,6

Sozialdemokratie 28,1 28,0

Kommunisten 24,0 18,1

Vor 2 Jahren waren also die bürgerlichen Parteien die Nutznießer des Frauenwahlrechts.

Da inzwischen die Wirtschaftskrise die Existenzsicherheit viel stärker erschüttert hat,

ist anzunehmen, daß dadurch auch die Frauen aufgerüttelter und aktiver geworden sind.

WEIBLICHE ANGESTELLTE VOR ARBEITSGERICHTEN UND VER¬

SICHERUNGSÄMTERN.

Gehaltsanspruch einer Ehefrau während der durch das Mutterschutzgesetz gewährten

Zeit der Arbeitsaussetzung nicht gewährleistet! Eine kaufmännische Angestellte, in

deren Tarifvertrag bestimmt war, daß „während einer Arbeitsunfähigkeit infolge Krank¬

heit die Bezüge 6 Wochen lang weitergezahlt werden", legt 6 Wochen vor der Ent¬

bindung die Arbeit nieder und meldet sich krank; die Gehaltsweiterzahlung wird ihr

jedoch verweigert. Das Landesarbeitsgericht Berlin hatte ihren Anspruch auf Fort¬

zahlung des Gehalts für gerechtfertigt angesehen, das Reichsarbeitsgericht hat ihn da¬

gegen abgewiesen — aus folgenden Gründen: das Mutterschutzgesetz gibt der

Schwangeren das Recht der Arbeitsverweigerung ohne Rücksicht darauf, ob eine durch

die Schwangerschaft verursachte Arbeitsbehinderung wirklich vorliegt oder nicht, der

Arbeitgeber ist jedoch für die Zeit, in der Arbeit nicht geleistet wird, zur Gewährung

des Entgelts nur nach ausdrücklicher Vereinbarung verpflichtet. Ist dagegen durch

eine komplizierte Schwangerschaft (wie im vorliegenden Fall) eine tatsächliche Arbeits¬

behinderung vorhanden, dann richten sich die Gehaltsansprüche nach den sonst geltenden

Bestimmungen, vor allem nach § 63 HGB. und § 616 BGB. Im Sinne des § 63 HGB.

— als „unverschuldetes Unglück" — könne das RAG. die Schwangerschaft nicht an¬

sehen, da für die Ehefrau nach der allgemeinen Lebensanschauung

weder die Schwangerschaft selbst ein Unglück sei, noch als natürliche

Ursache einer zeitweisen Arbeitsunfähigkeit so bezeichnet werden könne. Im Sinne

des § 616 BGB. — vorübergehend für unerhebliche Zeit ohne eigenes Verschulden an

der Arbeitsleistung Verhinderte gehen des Gehaltsanspruchs nicht verlustig — sei die

Frage, ob eine vielwöchentliche Arbeitsbehinderung eine „erhebliche" oder eine „nicht

erhebliche" Zeit sei, erst im Einzelfall nachzuprüfen und von der Gesamtdauer der

Dienstzeit sowohl wie der Dauer der Arbeitsbehinderung abhängig. Das RAG. erkennt

aber nicht als richtig, daß eine Arbeitsbehinderung von 6 Wochen, wie sie das Mutter¬

schutzgesetz annimmt, niemals als „nicht erheblich" angesehen werden könnel Was

schließlich die Anwendung des Tarifvertrags betrifft, so liege in der angeführten Be¬

stimmung eine ausdrückliche Vereinbarung im Sinne des Mutterschutzgesetzes nicht

vor. — Kurz und (nicht) gut: der Gehaltsanspruch der Schwangeren während der ihr

durch das Mutterschutzgesetz zugestandenen Schonfrist wurde nicht anerkannt — ein

Beweis für die große Lücke im Mutter Schutzgesetz, das also nur ein gewisser

Stellenschutz, kein Gehaltsschutz ist. (Vgl. Reichsarbeitsblatt 1932/Nr. 18 S. I, 116, und

Bensheimer Sammlung Bd. 14 Heft 4 S. 556.)

Das gleiche bei der unehelichen Mutter. Im Falle einer unverheirateten Kontoristin,

die 5 Wochen vor der Entbindung wegen Schwangerschaftsbeschwerden arbeitsunfähig

wurde und für diese Zeit kein Gehalt erhalten konnte, entschied das RAG. ebenfalls,



daß die außereheliche Schwangerschaft, die allein der Grund der Arbeitsunfähigkeit

gewesen wäre, kein unverschuldetes Unglück im Sinne des § 63 HGB. sei. — „Mutter¬

schutz" in der Praxis! (Abgedr. „Vorwärts" 1932 Nr. 357.)

Soll die Frau eher entlassen werden als der Mann?! Das Arbeitsgericht Münster

hatte eine interessante Entscheidung zu treffen über die für die Zeit bezeichnende

Klage eines Behördenangestellten, der seine Kündigung deshalb als unbillige Härte be¬

stritt, weil eine weibliche Angestellte in seiner Abteilung in ihrer Stelle verblieb!

Obwohl beide in fast gleichen sozialen Verhältnissen lebten, wies der Vertreter des

Klägers darauf hin, daß der Mann eine Familie zu gründen habe, während die Frau

ihre Stelle nur als Übergangsstelle betrachte! Da sich das Gericht nach Prüfung der

sozialen Verhältnisse beider Kollegen überzeugte, daß die Kündigung für beide die

gleiche Härte bedeuten würde, die weibliche Angestellte aber von ihrem Vorgesetzten

als die weit qualifiziertere Arbeitskraft gerühmt wurde, blieb es bei der Entlassung

des männlichen Kollegen. — Die Zeitung, der wir dieses Urteil entnehmen (Westfälische

Landeszeitung v. 30. Juni 1932), kann sich eines leisen Ärgers über die Tüchtigkeit der

Angestellten und über das nicht frauenfeindliche, sondern unparteiische Urteil nicht

erwehren.

Ist eine Kundenwerberin eine „Angestellte"? Die Klage einer Kundenwerberin gegen

ihre fristlose Entlassung ist vom Landesarbeitsgericht Gleiwitz als zu Recht anerkannt

und die Firma verurteilt worden. Die Entscheidung hing lediglich davon ab, ob eine

Kundenwerberin als kaufmännische Angestellte angesehen wird. Das LAG. erwog, daß

zwar der Kundenwerber eine Sonderstellung einnehme, er sei weder Ladenangestellter

noch Reisender. Wenn man aber die eigenartige Tätigkeit des Kundenwerbers in allen

Einzelheiten in Erwägung zieht, so ergäbe sich, daß er als kaufmännischer Angestellter

anzusehen sei und deshalb auch Anspruch auf die Kündigungsfrist des HGB. hat. Da

kein Grund zur fristlosen Entlassung vorlag, war sie damit als nichtig abgewiesen.

(Abgedr. in „Das Recht" H. 4/1932.)

Aus den Entscheidungen der Versicherungsämter: Wer ist angestelltenversicherungs-

pflichtig? Verkäuferinnen an einem Warcnhausbuffet, die unmittelbar an das Publikum

zum sofortigen Verzehren Speisen verabreichen, sind Gewerbegehiliinnen und nicht ver¬

sicherungspflichtig. (Entschdg. d. Versieh.Amts Dresden, abgedr. Mitteilungen der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte 1932/Nr. 7 v. 7. 9.)

Ebenso sind Verkäuferinnen in der Kantine eines Betriebes, die an die Belegschaft

kalte Speisen und Tabak zu festgesetzten Preisen verkaufen und die Einnahmen täglich

abliefern, nicht angestelltenversicherungspflichtig. (Entschdg. d. Versich.Amts Dresden,

ebenfalls abgedr. Mittig. d, RfA. 1932/Nr. 7.)

Dagegen sind versicherungspflichtig nach dem Angestelltenversicherungsgesetz: eine

Goldschmiedin, die eine Kunstgewerbeschule besucht hat und Arbeiten ausführt, die

eigene schöpferische Geistestätigkeit voraussetzen (Entschdg. d. Versich.Amts Leipzig);

ferner eine Kindergärtnerin, die als Praktikantin bei einer Bildungsanstalt tätig ist

und daher als Lehrling in einer geregelten Ausbildung zu einem Berufe der Angestellten¬

versicherungspflicht unterliegt. (Entschdg. d. Oberversich.Amts Hamburg. — Beide Ent¬

scheidungen abgedr. in Mittig. d. RfA. 1932/Nr. 7.)

UMSCHAU.

Die Vereinigung deutscher Rechtsanwaltsfrauen richtet an die Reditsanwaltsfrauen,

-töchter und -Schwestern die Aufforderung, sich an Kursen zur Ausbildung als Anwalts¬

angestellte, besonders als Bürovorsteher, zu beteiligen. Auf diese Weise werden An¬

gestellte durch „mithelfende Familienangehörige" verdrängt, die man dann in der

öffentlichen Meinung aber durchaus nicht als „Doppelverdiener" bezeichneil



Verschiedene Geschäftsstunden in Ladengeschäften werden in Zeitungen diskutiert.

Bestimmte Geschäfte sollen sich einigen, nach einem Turnus zu verschiedenen Zeiten

offenzuhalten, so daß die Berufstätigen auch vor 8 und nach 19 Uhr Gelegenheit zu

Einkäufen haben sollen. Und wie würden bei solcher Regelung die Angestellten fahren?!

Die staatliche Prüfung von Wohlfahrtspflegern ist durch einen Ministerialerlaß

geändert worden, der den Zugang zum Beruf erschwert: als Voraussetzung für die Zu¬

lassung zur Ausbildung wird künftig eine einjährige berufliche Tätigkeit in praktischer

sozialer Arbeit vorgeschrieben — ehrenamtliche Tätigkeit in Gewerkschaften oder

Jugendbünden wird also nicht mehr angerechnet. Damit wird gleichzeitig die Gesamt-

ausbildungszeit von 2 auf 3 Jahre verlängert.

Kritisches. Der „Vorwärts" veranstaltet im Anschluß an den von ihm abgedruckten

Roman „Gilgi" (eine fragwürdige untypische Darstellung einer weiblichen Angestellten)

ein Preisausschreiben für weibliche Angestellte zur Erlangung kleiner Reportagen aus

ihrem Lebenskreis. Im Preisrichterkollegium sitzt keine weibliche Angestellte, aber ein

Vertreter der Paramount-Filmgesellschaft. Die Paramount hat ja den Roman verfilmt;

selbst die „B. Z. am Mittag" bezeichnete ihn als glatte kitschige Filmliebesgeschichte.

Der „Vorwärts" dagegen nennt Gilgi „im Buch wie im Film ein Dokument der arbeiten¬

den Frau, ebenso menschlich wie wirklichkeitsnah". Die Funktionärinnen des ZdA.

haben eigentlich ein Interesse daran, ihre Berufs- und Lebensschicht nicht so verfälscht

dargestellt zu sehen, noch dazu in nahestehenden Kreisen.

Die „Deutsche Werkmeisterzeitung" berichtet in ihrer Frauen-Ecke über eine Tagung

des in Haltung und Zusammensetzung rein bürgerlichen Bundes deutscher Frauenvereine

mit den Einleitungsworten: „Dieser Tage trat in Hirschberg eine auserlesene Führerschaft

des deutseben Frauentums zusammen". Daß gerade ein freigewerkschafllich.es Blatt

dieses Gremium (in dem u. a. Frau Katharina von Kardorff sprach) für eine „auserlesene

Führerschaft des deutschen Frauentums" hält, ist etwas erstaunlich!

Frau Katharina von Kardorff läßt sich in Zeitungsartikeln darüber aus „Was wir

Frauen fordern müssen". Darunter finden sich Sätze wie: „Wir Frauen treten ein

für die Aufrechterhaltung der Privatwirtschaft", oder: „Wir Frauen wünschen eine

streng durchgeführte Arbeitsdienstpflicht!" Wir Frauen? Das ist, gelinde aus¬

gedrückt, ein kleiner überheblicher Irrtum.

Zu einer Untersuchung über Beruf und Mutterschaft sucht Frau Dr. med. Annemarie

Durand-Wever (Berlin W 15, Meineckestr. 26) Material zu sammeln. Es handelt sich vor

allem um die Feststellung, ob verheiratete beruflich tätige Frauen im Verhältnis zu nicht¬

berufstätigen weniger Kinder haben uncl ob sie diese Kinder vernachlässigen müssen. Be¬

sonders aus den Kreisen der Angestellten ist Material erwünscht. (Zur Orientierung:

Frau Dr. Durand-Wever stellt der Zentrums-Partei nahe.)

Eine Denkschrift „Der freiwillige Arbeitsdienst für Mädchen", bearbeitet vom Deut¬

schen Archiv für Jugendwohlfahrt (Berlin NW 40, Moltkestr. 5) und von der Deutschen

Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit (Berlin W 30, Barbarossastr. 65) ist

soeben erschienen (und gegen Einsendung von 20 Pfg. von diesen beiden Stellen zu be¬

ziehen). — Wir kommen in der nächsten Nr. der „Rundschau" ausführlich darauf zurück.

Tagungen.

Der Deutsche Staatsbürgerinnen-Verband tagte Anfang Oktober in Stuttgart; Referate

u. a. „Das Recht auf Arbeit' und „Die junge Generation", ferner Gertrud Bäumer (in

ihren Titelformulierungen immer etwas kulturbreimäßig) über „Der deutsche Mensch". —

In Frankfurt tagte eine internationale Konferenz für soziale Arbeit mit dem Thema

„Die Familie in der Krise" im Mittelpunkt. Der familiäre Zersetzungsprozeß wurde

festgestellt, aber nur als vorübergehender Mißstand registriert. Durch solche Illusionen

blieb die Tagung ohne fruchtbare Ergebnisse. Die Vertreter aus Sowjet-Rußland fehlten

übrigens.
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