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ZUM GEWERKSCHAFTLICHEN ORGANISATIONSSTAND DER

WEIBLICHEN ANGESTELLTEN.

In den Zeiten wirtschaftlicher Krisis und Arbeitslosigkeit ist die Frauenarbeit immer

— das hat die Entwicklung gezeigt— besonderen Angriffen ausgesetzt, und diese Er¬

schütterungen wirken sich auch auf die gewerkschaftlichen Organisierungsverhältnisse

der Frauen aus. Die Organisationsstärke ist meist ein Gradmesser für die Situation

des Frauenarbeitsmarktes. Für das Sinken und Steigen des Frauenanteils in den Ge¬

werkschaften sind allerdings neben den wirtschaftlichen auch psychologische Gründe

maßgebend: es wäre zu untersuchen, ob ein Sinken in geringerem Beschäftigungsgrad

und größerer Arbeitslosigkeit der Frauen begründet ist, oder ob durch geringere ge¬

werkschaftliche Treue, durch Verständnislosigkeit, Benachteiligung der Frauen usw.

Die „Gewerkschaftszeitung" stellte kürzlich (in Nr. 45 v. 5. 11. 32) an Hand der

Jahrbücher des ADGB fest, daß bei den Arbeiterinnen der Prozentsatz der gewerk¬

schaftlich organisierten Frauen in den letzten Jahren ständig zurückgegangen ist —

obwohl man „von einem relativen Rückgang der Frauen in den Belegschaften bestimmt

nicht reden kann; es läßt sich vielmehr behaupten, daß die Frauenarbeit relativ gar

allmählich zunimmt". Wie ist diese Lage bei den weiblichen Angestellten?

Die Zahlen der gewerkschaftlich organisierten weiblichen Angestellten. Um ein

genaues Bild an Hand genauen Materials zu erhalten, wollen wir hier nicht sämtliche

Berufsverbände weiblicher Angestellter heranziehen (wir haben einmal in „Rundschau

der Frau" Nr. 10/1930 die Zahl der in Verbänden „organisierten" weiblichen Angestell¬

ten auf 350 000 =25% der weiblichen Angestellten überhaupt geschätzt), sondern uns

auf die in den drei größten Gewerkschafts verbänden organisierten Frauen,

im ZdA, GDA und VwA, beschränken. Allerdings muß betont werden, daß die Zahlen,

die der GDA im Statistischen Jahrbuch (in seinen eigenen Jahrbüchern gibt er für die

weiblichen Mitglieder überhaupt keine Zahl au) angibt, bekanntermaßen nicht stimmen

und zu hoch sind. Die Mitgliedszahlen betrugen hier in den letzten 4 Jahren:

ZdA GDA

insgesamt Frauen = % insgesamt Frauen = %

angeblich angeblich VwA

1928 176212 83 844 = 47,6% 301 967 75 276 = 24,9% 77 431

1929 199 450 97 648 = 48,5% 302 117 87 296 = 28,9% 84 817

1930 210 380 105 370 = 50,1% 335 428 101 119 — 30,0% 92 031

1931 203 489 102 007 = 50,1% 327 742 103 078 = 31,4% 92 390

Die Zahl der weiblichen Gewerkschaftsmitglieder betrug also in den letzten 4 Jahren

abgerundet: 1928: 236 000; 1929: 270 000; 1930: 298 000; 1931: 297 000. Der geringe

Zahlenrückgang hat aber an dem Verhältnisanteil der Frauen nichts geändert: die

Tendenz ist ständig steigend — während bei den Arbeiterinnen auch in den

Verbänden mit überwiegend weiblicher Mitgliedschaft, z. B. bei den Tabakarbeitern, den

Buchbindern, den Hutarbeitern, den Textilarbeitern der Prozentsatz der Frauen ge¬

sunken ist.



Wie ist diese entgegengesetzte Entwicklung zu erklären? Wenn die „Gewerkschafts¬

zeitung" für die Arbeiterinnen erklärt, daß die Rückläufigkeit in der Arbeitslosigkeit
begründet liege, da die Arbeiterinnen „bei längerer Arbeitslosigkeit leichter geneigt
sind, ihre Mitgliedschaft aufzugeben", so müßte das eigentlich auch für die weiblichen

Angestellten zutreffen. Ist die Arbeitslosigkeit bei den Angestellten soviel geringer und

ihre gewerkschaftliche Einsicht soviel größer als bei den Arbeiterinnen? Das trifft

beides kaum zu — im Gegenteil: die weiblichen Angestellten stehen zahlenmäßig unter

den erwerbstätigen Frauen erst an sechster Stelle, unter den erwerbslosen Frauen aber

an weit vorderer Stelle. Die Differenz in der Entwicklung muß in andern Gründen liegen.
Vielleicht findet sie sich darin, daß die verheiratete Frau, die bei den Arbeiterinnen viel

stärker vertreten ist, als bei den Angestellten, heute leichter abgebaut wird und aus

diesen und andern Gründen schwerer zu organisieren ist als die jungen Angestellten.
Vielleicht geht der junge Nachwuchs, wie die Statistik der Berufsberatung fortlaufend

zeigt, in den letzten Jahren immer stärker von den Arbeiterinnen- in die Angestellten¬
berufe über (wir glaubten bereits in der Umfrage des ZdA über die Arbeits- und Lebens¬

verhältnisse der weiblichen Angestellten diese Tendenz einer Umschichtung innerhalb

der Frauenarbeit feststellen zu können). Vielleicht spricht die verhältnismäßig größere
Kürzung der Arbeiterinnenlöhne gegenüber den Arbeiterlöhnen mit — während die

Kürzung der weiblichen Angestelltengehälter nicht so schroff zu den männlichen An¬

gestelltengehältern differiert. Vielleicht ist auch die Tendenz zur vorübergehenden
Aushilfsbeschäftigung bei den Arbeiterinnen stärker als bei den weiblichen Angestellten
und dadurch die Fluktuation größer und die Organisierung dadurch schwerer. Aber

alle diese Gründe können die auffallende Verschiedenheit in der Ent¬

wicklung nicht erklären. Eine befriedigende Erklärung ist tatsächlich nicht

zu finden. Es wäre daher dankenswert, wenn die Funktionärinnen des ZdA einmal

diese für die Organisierung der weiblichen Angestellten wich¬

tigen Gründe näher diskutieren und der „Rundschau der Frau" ihre Ansicht dar¬

über mitteilen könnten!

RUND UM DIE FRAUENARBEIT.

Auf der ganzen Linie ist die Frauenerwerbsarbeit in die Stellung der Defensive

gedrängt. Die Angriffe kommen von allen Seiten. Es gilt jetzt für die erwerbstätigen
Frauen, sich durchzusetzen, ohne dabei in den Fimmel der einseitigen Frauenrecht¬

lerinnen alter Zeit zu verfallen! Wir stellen hier einige Tatsachen zur gegenwärtigen
Lage zusammen.

Abbau des Frauen- und Einderschutzes in Prenßen. Die kommissarische Regierung
in Preußen hat mit ihrer „2. Verordnung zur Vereinfachung und Verbiiligung der Ver¬

waltung" auch die Beseitigung des 1923 geschaffenen Frauenreferates im Ministerium

für Handel und Gewerbe (jetzt Ministerium für Wirtschaft und Arbeit) angeordnet.
Die Arbeiten des Frauenreferats bestanden in der Überwachung der den Ländern durch

Reichsgesetze übertragenen Verpflichtung zur Durchführung des Arbeiterinnen-, Mutter-,

Jugendlichen- und Kinderschutzes und in der Durchführung des Hausarbeitsgesetzes.
Die sozialdemokratische Fraktion hat daher im Preußischen Landtag folgenden Antrag

eingebracht: „In der preuß. Gewerbeaufsicht ist beabsichtigt, mit dem 1. Dez. 1932 im

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit die Unterabteilung für den Schutz der Arbei¬

terinnen, weiblichen Angestellten, Kinder und Heimarbeiterinnen aufzulösen.

Mit dieser völlig unverständlichen und durch nichts gerechtfertigten Maßnahme werden-

die den Berufsgefahren und damit gesundheitlichen Schädigungen am meisten aus¬

gesetzten Personenkreise des so dringend notwendigen Schutzes im Arbeitsprozeß be¬

raubt. Dieser Umstand muß sich besonders unheilvoll auswirken, da es sich um die

wirtschaftlich und gesundheitlich schwächsten Kreise handelt. . . . Wir beantragen,
daß die im Interesse des Schutzes der Arbeiterinnen, weiblichen Angestellten usw.

für den Schutz dieser Personenkreise arbeitende Unterabteilung in der preußischen
Gewerbeaufsicht bestehen bleibt".



Um die Nachtarbeit der weibliehen Angestellten. Vor dem Haager Internationalen

Gerichtshof wurde im November die Streitfrage verhandelt, ob sich das im inter¬

nationalen Übereinkommen von Washington ausgesprochene Verbot der Nachtarbeit

für Frauen nur auf Arbeiterinnen beziehe oder auf alle Arbeitnehmerinnen, also auch

die weiblichen Angestellten einschließlich der in beaufsichtigenden und leiten¬

den Stellen tätigen Angestellten, die keine Handarbeit leisten. Soll z. B. das nach einer

Abendsitzung nach 10 Uhr aufgegebene Diktat einer Sekretärin oder die Fahr¬

kartenausgabe einer Schalterbeamtin der Untergrundbahn oder die nach 10 Uhr

angeforderte Verbindung durch die Telefonistin als „Nachtarbeit" gelten? Der deutsche

Vertreter Feig vom Reichsarbeitsministerium betonte im Gegensatz zu dem englischen

Vertreter, daß man unter dem Schutz, den das Washingtoner Abkommen erstrebe, nur

den Schutz der Handarbeit, nicht aber das Verbot der Nachtarbeit für Kopfarbeiterinnen

oder Frauen, die Büroarbeiten verrichten, verstanden wissen wolle. Mit 6 gegen

5 Stimmen wurde diese deutsche Auffassung abgelehnt und damit gilt das Verbot für

alle Frauen. — Da Deutschland das Abkommen von Washington von 1919 nicht rati¬

fiziert hat, sondern nur seinen Vorläufer, das sogen. Berner Abkommen von 1906, an

das das Washingtoner aber unmittelbar anknüpft, ist die Frage, ob Deutschland seine

Gesetzgebung der Haager Auslegung anpassen wird. Es ist auch die Frage, ob den weib¬

lichen Angestellten selbst mit einer solchen Regelung genützt ist. Die deutschen Arbeit¬

nehmerverbände wie ihr verstorbener Vertreter in Genf Hermann Müller haben die An¬

sicht des „deutschen Standpunktes" geteilt.

Der Freiwillige Arbeitsdienst für Mädchen ist nun, wie erwartet (vgl. letzte Nr. der

„Rundschau"), durch einen Erlaß des Reichskommissars (abgedruckt im Reichsarbeits¬

blatt vom 25. 11. 32) geregelt worden. Darin werden Dienstleistungen für Hilfs¬

bedürftige, und zwar vor allem „das Erhalten und Pflegen von Sachgütern, das Um¬

wandeln alter Gegenstände für neuen Gebrauch und hauswirtschaftliche Leistungen für

Dienstwillige oder Notleidende" als bestgeeigneter Inhalt des Arbeitsdienstes der Frau

genannt. Entgegen der ursprünglichen Absicht ist eine Einsetzung des FAD für Mäd¬

chen bei der Nachbarschaftshilfe nicht geplant, diese Arbeiten sind Berufskräften vor¬

zubehalten. Einen Mißbrauch des weiblichen Arbeitsdienstes würde es auch darstellen,

im Wege des FAD zusätzliche Kräfte für Kindergärten usw. einzusetzen. Auch die in

der (in der vorigen Nr. d. „Rdsch." besprochenen) Denkschrift angeführten Büro¬

arbeiten, statistische, bibliothekarische usw., sind fallengelassen worden. Die Bewirt¬

schaftung ungenutzter Ländereien und Schaffung von Kleingartenland ist dagegen als

geeignet bestehen geblieben.

„Heraus mit den Helferinnen aus der Apotheke." Im Leitartikel des Zentralblattes

für Pharmazie, Organ des Verbandes Deutscher Apotheker im GDA (!) v. 21. 10. 32

finden sich folgende Sätze: „Vielleicht wird endlich jetzt der Stand einsehen, daß er sich

zusammenfinden muß in dem Ruf: Heraus mit den Helferinnen aus der Apotheke! . . .

Da diese Arbeitskräfte nicht höher bezahlt werden als bisher eine Helferin, so kann

ohne weiteres verlangt werden, daß die nicht in entsprechender Weise vorgebildete

Helferin endlich aus dem Stande verschwindet. Wenn gelegentlich eingewendet wird,

daß diese technischen Arbeitskräfte die einfachen Arbeiten einer Helferin nicht machen

werden, so sei an das alte Sprichwort erinnert: Not lehrt beten." — Gleichberech¬

tigung von Männern und Frauen im GDA1

Der „Syndikus" — ein Männerberuf! Der Verband der Nationalökonominnen hat

eine Umfrage über die Berufslage seiner Mitglieder veranstaltet. Trotzdem nur ein

verhältnismäßig kleiner Teil erfaßt wurde, ergaben sich im Zusammenhang mit frühe¬

ren Erhebungen zwei charakteristische Tatsachen: Von den Erfaßten war ein beträcht¬

licher Teil in Stellungen tätig, für die ihre akademische Vorbildung gar nicht oder nicht

unbedingt notwendig war; ferner sind die Frauen in die Stellungen bei den wirtschaft¬

lichen Unternehmungen, den Verbänden, den Berufsvertretungen usw. überhaupt noch

kaum eingedrungen, so daß diese Stellungen nach wie vor fast nur den Männern

überlassen sind.



NEUE BUCHER.
Drei Frauenbücher über die Sowjetunion:
Fannina W. Halle, Die Frau in Sowjet-Rußland (Berlin, Paul Zsolnay, Preis 14 RM!).
Uli Körber, Eine Frau erlebt den roten Alltag (Berlin, Rowohlt).
A. Flesch, Die „befreite" Frau in der U. d. S. S. R. (Berlin, Ekkart-Verlag, Broschüren-

„Notreihe" Nr. 10).
Die ersten beiden sind pro-, das letzte antibolschewistisch. Das Buch von F. Halle,

567 S. mit über 100 Abbildungen (!) ist objektiv um eine erschöpfende Darstellung in

bejahendem Sinne bemüht und gibt einen ausreichenden Überblick (es wird trotzdem

von parteikommunistischer Seite abgelehnt). Die Schilderung der Wiener Journalistin

Körber, mit dem Untertitel „Ein Tagebuch-Roman aus den Putilowwerken", ist noch

unbedingter positiv als das vorige. (Charakteristisch übrigens folgender Vers, nach

der Lösung eines der „sozialistischen Entwicklung" hinderlichen Liebesverhältnisses:

„Ist das Liebesband zerrissen und die Trauer noch so tief, werd ich mich zu trösten

wissen — ich gehör dem Kollektiv"). — Flesch bemüht sich zwar um Sachlichkeit,
ist aber von vornherein gegnerisch eingestellt.

J. Witsch, Berufs- und Lebensschicksale weiblicher Angestellter in der Schönen

Literatur (Köln, Verlag des Forschungsinstituts für Sozialwissenschaften). Die (in
Nr. 4/1932 der „Rdsch." besprochene) Arbeit aus der Kölner sozialpolit. Vierteljahresschrift
ist jetzt etwas erweitert als Broschüre erschienen.

Hans Beyer, Die Frau in der politischen Entscheidung (Stuttgart, F. Enke, Heft 2

der Reihe „Soziologische Gegenwartsfragen"). Eine statistisch soziologische Unter¬

suchung über das Frauenwahlrecht in Deutschland. Der Verf. ist Schriftleiter der

„Tägl. Rundschau" und steht dem „Tat-Kreis" nahe.

Otto Graf, Schwangerschaft und Geburt im Arbeitsrecht (Köln, Herold-Verlag).
Dissertation.

Käthe Gaebel, Die deutsche Wirtschaft und das Berufsschicksal der Frau (Berlin,
Selbstverlag des Bundes deutscher Frauenvereine). Vortrag von der letzten Tagung
des Bds. dtsch. Frauenvereine.

Womens work under labor law. A survey of protective Legislation. (Frauen¬
arbeit im Arbeitsrecht. Ein Überblick über die Schutzgesetzgebung). Genf, Inter¬

nationales Arbeitsamt.

ZEITSCHRIFTENSCHAU.
Judith Grünfeld. Notverordnung, Frauenlohn und Frauenarbeit. (Gewerkschaftsztg. Nr. 45 v. 5. 11. 32). Eine

außerordentlich wichtige Untersuchung an Hand von Statistiken des Metallarbeitervcrbandcs, weist
nach, daß das Prämienlohnsystem die Heranziehung der billigeren Frauenarbeit begünstigt.

Wirtschaftsentwicklung und Frauenarbeit. Sonderheft der Mitteilungen des Reichsfrauenbeirats der Zen¬
trumspartei (1932/Nr. 3/4). Ein gut durchdachter Querschnitt, sagt aber nichts Neues, ist außer¬
dem natürlich einseitig vom katholischen Standpunkt aus gesehen.

J. Silbermann, Beseitigung der Frauenarbeit? (Soziale Praxis H. 50 v. 15. 12. 32). Der „wissenschaftliche
Sachverständige für Frauenarbeit" des VwA zerpflückt hier überzeugend die Argumente der Geg¬
ner der Frauenarbeit. Der Satz: „Setzen in den TarifVerhandlungen die männlichen Arbeitnehmer¬
vertreter wirklich alles daran, um die tatsächlich, nicht nur nominell gleiche Entlohnung sicher¬
zustellen?" ist ganz VwA-Ideologie und hätte in diesem sachlichen Aufsatz fehlen können!

O, Michalke. Die Frau auf dem Arbeitsmarkt. (Freie Wohlfahrtspflege Sept.-Nr. S. 263—267).
Anna Bios. Notwendigkeit der Frauenarbeit. (Beilage der Münchener Post v. 17./IS, 9. 32).
Käthe Frankenthal, Die Auswirkung der Krise auf die Frauen. (Sozialist. Arbeiter-Ztg. v. 27. 11. 32). Ueber¬

sicht über EheVerhältnisse, Krankheitsstand, Lohne usw., vom Standpunkt der SAP, ohne wesent¬
lich neue Gesichtspunkte oder neues Material.

Gertrud Hanna, Abbau des Frauen- und Kinderschutzes in Preußen. (Soziale Praxis Nr, 49 v. 8. 12. 32).
Kommentar zu dem drohenden Abbau (vgl, „Rund um die Frauenarbeit" in dieser Nr-d. „Rdsch.").
Der Urantrag der SPD trägt die Namen Winzer-Hanna.

Feig, Die Nachtarbeit der weiblichen Angestellten vor dem Internationalen Gerichtshof. (Soziale Praxis
H. 49 v. 8. 12. 32),

M, E. Lüders. Soll die Frau nur Pflichten haben? (Vossischc Ztg. 1. 11. 32). „Offene Anfrage" der
demokrat. Frauenführerin an die Reichsleiterin der nationalsozialist. Fraucnschaft Zander, welche von

den sich widersprechenden nationalsozialist. Aeußerungen zur Frauenfrage Geltung haben sollen.
H. Zurkuhlen. Wie wählen die Frauen? (Tat, Oktoberheft 32).
W, Stephan, Wie wählen die Frauen? (Die Frau, Novemberheft 32).
Zum freiwilligen Arbeitsdienst für Mädchen:

Marg. Ehlert, Der FAD der weiblichen Jugend. (Reichsarbcitsblatt Nr. v. 25. Nov. 1932)
Lotte Lemke, Freiwilliger Arbeitsdienst der Mädchen, (Die Genossin, Nr. H/12, Nov./Dez, 32).
Hilde Lion. Die Aufgabe der Frau im FAD. (Frankfurter Ztg. 23. 10, 32).
Freiwilliger Arbeitsdienst für die weibliche Jugend. (Soziale Praxis H. 50 v. 15. 12. 32).
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