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DIE BETRIEBSRATEWAHLEN,

die nach zweijähriger Pause stattfinden, stehen vor der Tür. Die weiblichen

Angestellten sind bisher in den Betriebsvertretungen in einer so geringen Anzahl

vertreten, wie sie weder ihrer zahlenmäßigen Stärke noch ihrer Bedeutung im

Beruf im entferntesten entspricht. Außerdem haben die Betriebsrätewahlen dies¬

mal erhöhte Bedeutung durch die Auseinandersetzung mit den Kommunisten und

den Nationalsozialisten. Kolleginnen, sorgt aus diesen doppelten Gründen dafür,

daß in allen Betrieben die weiblichen Angestellten ihrer Stärke

und ihrer Wichtigkeit entsprechend in den Angestellten¬

räten vertreten sindl

DIE WEIBLICHEN ANGESTELLTEN IN DER NEUEN BERUFS¬

ZAHLUNG.

In diesem Sommer soll, wenn der Reichstag die Mittel dafür bewilligt, nach acht¬

jähriger Pause wiederum eine große Berufs- und Betriebszählung vorgenommen werden,

die bereits jetzt vom Statistischen Reichsamt vorbereitet wird. Der Gedanke, sie mit

den unbezahlten Kräften des Freiwilligen Arbeitsdienstes durchzuführen, ist glücklicher¬

weise fallengelassen worden, die Zählung wird also etwa 3000 Angestellten, wenn auch

nur vorübergehend für ein Jahr, Arbeit und Erwerb bringen. Davon abgesehen hat die

Zählung für die Angestellten aber diesmal eine erhöhte Bedeutung, weil sie zum

ersten Mal die Angestellten als besondere Berufsgruppe auszählen

wird. Bei der letzten Berufszählung 1925, der ersten der Nachkriegszeit, maß man den

Angestellten noch so wenige Bedeutung zu, daß man sie mit der ganz anderen Schicht

der Beamten zusammenzählte. Es ist unbestreitbar ein Verdienst des Afa-Bundes, daß

er durch seine besonderen Untersuchungen diesen Mangel der Berufszählung ausge¬

glichen und die zahlenmäßige Trennung der beiden Schichten vorgenommen hat. Diese

Arbeit, die 1928 mit Unterstützung des Statistischen Reichsamts ausgeführt wurde (und

in der Schrift „Die Angestellten in der Wirtschaft" niedergelegt ist), wurde grundlegend

für die ganze seitherige Auseinandersetzung über die Bedeutung der Angestellten. Ihrer

Anregung wird das Statistische Reichsamt jetzt in der neuen Zählung folgen und sie

ausbauen, und zwar sollen nicht nur, wie es etwa die Arbeitsämter tun, die großen

Gruppen „Kaufmännische Angestellte" oder „Technische Angestellte" gezählt werden,



sondern die wichtigsten Angestelltenberufe werden einzeln gezählt. Bisher hat man

überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür gehabt, wieviel Stenotypistinnen z. B. es in Deutsch¬

land gibt — eine Frage, die bei dem großen Andrang zu diesem Beruf eine große

praktische Bedeutung hat.

Es ist nun gerade für die weiblichen Angestellten in ihrer umkämpften Berufs¬

stellung wichtig (angeblich haben sie ja die Männer verdrängt und die Arbeitslosigkeit
mitverschuldet und sollen daher zur Strafe wieder zurückgedrängt werden!), wenn fest¬

gestellt wird, wie stark die Frauen in den einzelnen Angestellten¬
berufen vertreten sind (z. B. Verkäuferinnen, Kassiererinnen usw.), aber auch wie

stark diese Berufe in den einzelnen Wirtschaftszweigen (Einzelhandel, Versicherungen

usw.) vertreten sind. Dabei wird es darauf ankommen, nicht nur die Berufe aus¬

zuzählen, die zahlenmäßig stark sind, sondern auch die, die aus andern Gründen,

gewerkschaftlich, beruflich, soziologisch wichtig sind. Natürlich kann man dabei nicht

in die Einzelheiten gehen, man kann unmöglich die Hunderte Berufe für weibliche

Angestellte, die der Berufskatalog der Angestelltenversicherung enthält, einzeln aus¬

zählen! Außerdem ist in vielen Fällen die Eingruppierung schwierig: ist z. B. eine

Stenotypistin, die auch einzelne Briefe selbständig erledigt, eine Korrespondenlin oder

eine Stenotypistin? Was ist eine „Sekretärin"? Zudem muß ja die Zählung nach den

Angaben erfolgen, die die Angestellte selbst auf dem Fragebogen macht und die oft

nicht exakt sind. Man müßte also dem Statistischen Reichsamt bestimmte Kategorien
weiblicher Angestelltenberufe vorschlagen, nach denen es die weiblichen Angestellten ein¬

ordnet und auszählt. Um Kompliziertheiten nach Möglichkeit zu vermeiden, beschränken

wir einen solchen Vorschlag auf folgende Gruppen:

Stenotypistinnen Einkäuferinnen

Korrespondentinnen Lagerhalterinnen, Filialleiterinnen, Ableilungsleiterinnen
Kontoristinnen Reisende, Propagandistinnen

Buchhalterinnen Direktricen

Telefonistinnen Empfangspersonal

Kassiererinnen Angestellte mit mechanischer Tätigkeit

Lageristinnen, Expedientinnen (Kassen- und Paketkontrollen, Locherinnen an

Verkäuferinnen Hollcrilhmaschinen usw.)

Dazu kämen dann noch: für die technischen Angestellten: Chemikerinnen, Laborant¬

innen, Photographinnen, Zeichnerinnen; für die Wohlfahrts- und Gesundheitsangestellten:
Fürsorgerinnen, Wohlfahrtspflegerinnen, Krankenpflegerinnen, Kindergärtnerinnen; einige
Sonderberufe, wie Bibliothekarinnen, Redakteurinnen, Sportlehrerinnen; und die künstle¬

rischen Berufe (Schauspielerinnen, Statistinnen, Tänzerinnen, Artistinnen, Kunstgewerbler-
innen usw.). Damit wären im wesentlichen die weiblichen Angestellten-Berufe erfaßt.

Diese Kategorien lehnen sich auch eng an die Tarifverträge an.

Neben dieser beruflichen Gliederung führt das Statistische Reichsamt bei der

Zählung ja außerdem noch die betriebliche Gliederung durch, d. h. die Erwerbstätigen
werden in den einzelnen Wirtschaftszweigen, wie z. B. Handel, Privatversicherung usw.

gesondert für sich gezählt, so daß man also nachher wissen kann, wieviel Buchhalter¬

innen es z. B. im Großhandel gibt.

Nicht aus statistischem, sondern aus praktischem Interesse kommt einer solchen

Zählung der weiblichen Angestellten Bedeutung zu. Die Fragen: wie stark die Berufe

übersetzt sind, ob die weibliche Angestelltcnschaft auf Kosten anderer weiblicher Berufe

gewachsen ist, ob sich die Frauenarbeit umschichtet, ob Frauen- und Männerarbeit in



den Angestelltenberufen sich verschoben haben usw. erhalten dadurch endlich einmal

klare Unterlagen. Gewerkschaftlich, politisch, sozial ist die Klarheit über diese Lage

gleichermaßen wichtig.

ARBEITSSTRECKUNG FÜR WEIBLICHE ANGESTELLTE —

— durch Halbtagsschichtcn? In der „Sozialen Praxis" (Heft 2 vom 12. 1. 1933) macht

Else Lüders vom Reichsarbeitsministerium einen Vorschlag, der eine energische Antwort

verdient. Gestützt auf eine schon lange vor dem Kriege geführte Diskussion empfiehlt

sie, für weibliche Arbeitnehmer, Angestellte wie Arbeiterinnen, Halbtagsstellen einzu¬

richten, da „die große Masse der Arbeiterinnen und Angestellten Arbeiten leistet, die

sich ohne Schaden" (ohne Schaden für wen?!) „auf 2 Arbeitskräfte aufteilen ließen . . .

Es wäre eine dankenswerte Aufgabe der Arbeitsämter . . . geeignete Plätze für Halb¬

tagsbeschäftigung aufzuspüren und diejenigen weiblichen Arbeitnehmer dorthin zu ver¬

mitteln, für die solche Halbtagsschicht unter Umständen geradezu ein Segen sein

kann . . . Denn es gibt doch nun einmal Frauen, für die halbtägige Erwerbsarbeit

das Gegebene wäre. Diese Frauen könnten vielleicht mit gut organisierter Fabrik- oder

Büroarbeit in 4 Stunden mehr verdienen, als sonst in bedeutend längerer Zeit mit wenig

produktiver Heimarbeit". Die Gewerkschaften sollten dabei „ohne gewerkschaftlichen

Egoismus" mithelfen! — Über die Schwierigkeit, wie die weiblichen Arbeitnehmer (man

kann doch bei einem solchen Vorschlag nicht von den möglichen Sonderfällen Einzelner

ausgehen!) mit dem halben Gehalt auskommen sollen, wird in dem Aufsatz kein einziges

Wort gesagt. Sicher gibt es Frauen, für die halbtägige Arbeit das gegebene ist, ver¬

heiratete oder wohlhabende. Aber für die Massen der Arbeitnehmerinnen ist dieser

Vorschlag nicht nur unmöglich, sondern gefährlich: und der Lohndruck, den er erzeugen

kann? Und der Kampf um die 40-Stunden-Woche, den er gefährden kann? Ein Vor¬

schlag vom grünen Tisch!

— als Ausgleich für verstärkte Arbeitsleistung. Die gewerkschaftliche Forderung nach

Arbeitszeitverkürzung hat nicht nur den Sinn, die vorhandenen Arbeitsgelegenheiten zu

strecken, um dadurch mehr Arbeitnehmern Arbeitsmöglichkeiten zu geben, sondern sie

enthält auch den Gedanken, einen Ausgleich für die intensivierte und er¬

höhte Arbeitsleistung des Einzelnen zu schaffen. Wie außerordentlich stark

die Rationalisierung die Arbeitskraft des Einzelnen auszunützen und zu steigern ver¬

mocht hat, dafür gibt es nur wenige genaue Unterlagen. Eine soeben vom Internationalen

Arbeilsamt herausgegebene Schrift „Die sozialen Auswirkungen der Ratio¬

nalisierung" gibt auch für die Frauenarbeit in dieser Beziehung aufschlußreiche

Beispiele. Wir zitieren hier einige dieser Angaben:

Mädchen, die Etiketten anzubringen hatten, konnten nach wissenschaftlich erprobter
Vorschrift der Methode 24 Schachteln in 20 Sekunden etikettieren (!), statt vorher in

40 Sekunden. — Mädchen, die Stoffe zu falten hatten, vollführten dabei 20—30 Be¬

wegungen. Eine Untersuchung ermöglichte es, die Bewegungen auf 10 herabzusetzen,

wodurch die tägliche Arbeitsleistung pro Person von 150 auf 400 Dutzend gesteigert
wurde. — Nach einer Auslese der Frauen, die eine Kontrolle der Kugellager von Fahr¬

rädern vorzunehmen hatten, nach Auffassungsgabe und „schwachem persönlichem
Koeffizient" (das soll wohl heißen, daß die unpersönlichste weil mechanischste die

beste Arbeiterin ist!) leisteten 35 Frauen die Arbeit von bisher 120 Kolleginnen! —

Eine Nähmaschinenfabrik steigerte durch Einführung einer einminutigen Pause nach

je 10 Minuten Arbeit die Arbeitsfähigkeit der Arbeiterinnen derart, daß 13 Frauen dasselbe

leisteten wie früher 42. — In einer Seifenfabrik wurden durch Aufstellung neuer

Maschinen 63 Frauen durch 6 ersetzt, die dasselbe leisteten. Diese unerhört intensivierte

Arbeitsleistung muß durch kürzere Arbeitszeit ausgeglichen werden!



Wie die Rationalisierung das Verhältnis innerhalb der Arbeitskräfte zwischen

männlichen und weiblichen Angestellten und Arbeitern verschoben hat, dafür gibt das

Buch ein interessantes Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Ein amerikanisches Unter¬

nehmen beschäftigte
Männer Frauen

Gelernte Halbgelernte Ungelernte Büro-

insgesamt Arbeiter Maschinisten Arbeiter angestellte

1913 1000 250 350 300 100

1927 680 250 185 85 160

310

681

Die Zahl der Beschäftigten ist fast gleich geblieben, aber die Zahl der Büroangestell'
ist um 60% gestiegen und die Zahl der Frauen hat sich verdoppelt •— während gleicu-

zeitig die Zahl der ungelernten Arbeiter stark zurückging: die Ungelernten sind in der

Rationalisierung durch Frauen ersetzt wordenl

DIE ARBEITSMARKTLAGE FÜR DIE WEIBLICHEN ANGESTELLTEN.

Bei den Arbeitsämtern waren gemeldet:

Kaufmännische und Büroangestellte
männl. weibl. männl. weibl.

November 1931 243 252 135 549 26 548 24 022

Oktober 1932 283 030 160 767 32 812 27 040

November 1932 281580 153 910
'

32 922 25 878

Wieviel „unsichtbare" arbeitslose weibliche Angestellte neben diesen „sichtbaren" vor¬

handen sind, darüber gibt es keine genauen Angaben. Trotz der geringen Entlasti ng
durch das Weihnachtsgeschäft liegt die Zahl des November 1932 erheblich unter dem

November 1931 — trotz Einstellungsprämien, trotz Arbeitsbeschaffungsprogramm! Der

Reichsarbeitsmarkt-Anzeiger bemerkt trocken: „Einstellungen von Angestellten
auf Grund der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Reichsregie¬
rung sind nach wie vor kaum beobachtet worden!" Auch eine „Herab¬

setzung der Arbeitszeit zwecks Mehreinstellung von Arbeitern oder eine erhöhte Be¬

schäftigung bleibt in der Regel auf die Angestelltenbeschäftigung ohne Einfluß". Da¬

gegen wird berichtet, daß die Kontingentierungsbestrebungen bei den Exportfirmen so

große Unruhe ausgelöst haben, daß sie „zu verhältnismäßig beachtlichen Kündigungen
von Angestellten" führten! Außerdem haben die angeordneten Einstellungen von abge¬
bauten Beamten und Versorgungsanwärtern noch weiter zur Benachteiligung älterer

Angestellter beigetragen. Zwei charakteristische Besonderheiten werden aus Berlin ge¬
meldet: die Nachfrage nach gelernten Verkäuferinnen unter 21 Jahren (!) aus der Eisen¬

waren- und Werkzeugbranche und nach durchgebildeten jungen Verkäuferinnen aus der

Zigarrenbranche war so groß, daß es Schwierigkeiten machte, sie zu befriedigen.
Sowohl der Eisen- wie der Zigarrenhandel haben bisher fast ausschließlich mit männ¬

lichen Verkäufern gearbeitet, „gelernte" Verkäuferinnen aus diesen Branchen gibt es

daher kaum. Aber da das Gehalt der weiblichen Verkaufskräfte 10—20% niedriger liegt,
da die Verkäuferinnen unter 21 Jahren vielleicht leichter zu behandeln sind und man

so auf billigere Art vielleicht noch zu der Einstellungsprämie kommt ¦— — werdi n

„Frauen bevorzugt"!
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