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wird sehr auf der Hut sein müssen, daß die rationalisierte
Industrie am Ende nicht das letzte Mark aus den Knochen
der Arbeiter sauge.

Gab es in dieser Frage große Meinungsverschiedenheiten,
so anderseits bei den Zöllen gar keine. Freilich, niemand
will Zölle, aber niemand will den Anfang machen, sie ab¬
zubauen. Die Freizügigkeit der Waren und der Menschen,
das muß das Ziel sein, wenn wir wieder zu einer normalen
Entwicklung kommen wollen. Man kann sich einen solchen
Zr.llabbau in verschiedenen Formen denken. Manche der
Redner meinten, es wäre schon viel gewonnen, wenn man
zu einem Limite der Zollsteigerungen käme, andere sahen
wieder in einer Konvention das Mittel, die ständig
wechselnden Zölle zu stabilisieren.

Ferner wurden alle Formen des Dumping behandelt,
namentlich des sozialen Dumping. Hier erklärte der Ver¬
treter Amerikas, die Amerikaner, die doch dem inter¬
nationalen Arbeitsamt nicht angeschlossen sind, könnten
sich nicht verpflichten, den Achtstundentag zum Gesetz zu
erheben oder eine soziale Versicherung einzuführen, weil
es sonst als soziales Dumpingland zollpolitische Gegen¬
maßregeln zu fürchten hätte. Eine feine Ausrede, billig wie
Brombeeren Nach einer langen Debatte wurde be¬
schlossen, diese Frage ebenfalls in den Kreis jener einzu¬
reihen, die durch eingehende Erhebungen gründlich ge¬
prüft werden müssen.

Immer wieder wurde in der Generaldebatte die Frage
gestellt, wie man neue Märkte für den europäischen Ab¬
satz erschließen könnte. Wenn man hört, daß die land¬
wirtschaftlichen Genossenschaften Kanadas, Australiens,
Amerikas und Rußlands eine gemeinsame Konferenz abge¬
halten haben, um einen großen genossenschaftlichen
Weizenpool zu organisieren, der seine besonderen

Preise festzusetzen hätte, dann sieht man, daß dort viele
Kräfte walten, die an Europa gar nicht decken und die ihre
Weltherrschaft aufrichten, ohne sich um unsere Schutz¬
zollwinkel zu kümmern.

Das führt zur nächsten Frage: Wie soll man rasch zum
Ziel kommen, damit der Kranke nicht stirbt, ehe man auch
nur Beschlüsse gefaßt hat? Der Kampf war auch da leb¬
haft. Schließlich wurde ein Kompromiß gefunden, indem
man den Subkommis6ionen die Teilnahme an den Arbeiten,
die vom Internationalen Arbeitsamt und der wirtschaft¬
lichen Sektion des Völkerbundes durchgeführt werden, zu¬
gestand.

Es bestehen drei Subkommissionen. Die Kommission A
für die Frage der Bevölkerungspolitik, der Währung und der
Agrarreformen, die Kommission B für die Fragen der
Produktion, vor allem der Kartelle und der industriellen
Entwicklung, und die Kommission C für alle Fragen des
Handels und der Zölle.

Die Subkommissionen haben auch das Recht, zu¬
sammenzukommen, wenn es notwendig erscheint, um be¬
sondere Fragen zu behandeln. Ende September soll jenes
Material, das bereits vorhanden ist, gesichtet und in einer
neuerlichen Tagung des vorbereitenden Komitees und seiner
Subkommissionen verhandelt werden. Dann soll die große
Wirtschaftskonferenz, über deren Zusammensetzung man
erst verhandeln wird, zusammentreten.

Man mag der kommenden Wirtschaftskonferenz mit noch
so viel Skeptizismus entgegensehen, eines darf man nicht
übersehen: Wir haben noch kein internationales politisches
und wirtschaftliches Leben, das müssen wir erst
schaffen und dazu wird gewiß auch die Wirtschafts¬
konferenz ihren Teil beitragen.

DIE ENTWICKLUNG DER FRAUENARBEIT

IN WIEN
Von Käthe Leichter

Daß nun endlich, drei Jahre nach der Volkszählung vom Von 100 Frauen waren berufstätig:
7. März 1923, wenigstens die Ergebnisse der Berufsstatistik mo 5Q.8 Prozent m3 4g,2 p t
für Wien vorgelegt werden, ist für alle, die sich mit den
Fragen der Frauenarbeit befassen, von ganz besonderem Also Rückgang der Frauenarbeit?
Interesse. Sind wir doch gewohnt, ganz allgemein von demFinrii-iiiira« in - ,i„wirrte, i.-if+oi/ ii. Ijetrachten wir aber den Anteil der erwerbstätigeneindringen der rrau in das Wirtschaftsleben zu sprechen, pralien an Heri pj,17pinprl Rpriifc^rimnpn cn trpiansrpn wir
ohne klare ziffernmäßige Vorstellungen über diesen Ent- rrauen an den einzelnen Berufsgruppen, so gelangen wir
Wicklungsprozeß zu haben. Daß durch die in ihren ersten zu ei"em ganz anderen Ergebnis Der scheinbare Ruck-
Umrissen vorliegende Berufsstatistik*) die von uns be- gang der weiblichen Berufsarbeit geht auf den Ruck-
hauptete Entwicklung ihre zahlenmäßige Bestätigung er- f31?,8' J.n einer einzigen Berufsgruppe, nam-
hält, ist für die Beurteilung aller mit der Frauenarbeit D ♦ «r t ec Dienste
zusammenhängenden Fragen außerordentlich wichtig. Prozent aller berufstätigen Frauen waren 1910 indieser Berufsgruppe tatig. 1923 waren es nur mehr

Vor 13 Jahren, im Jahre 1910, hat die letzte Berufs- , 24*82 Prozent, kein Wunder, wenn man weiß, daß die Zahl
Zählung für Wien stattgefunden, ein Zeitraum, für den sich der Hausgehilfinnen in Wien allein während dieses Zeit¬
ganz wohl gewisse Entwicklungsrichtungen festsetzen raumes von 101.513 auf 60.849 zurückgegangen ist. Nicht
lassen. Allerdings auch der Krieg, die Degradierung Wiens die geringere Berufstätigkeit der in Wien ansässigen weib-
zur Hauptstadt eines Kleinstaates liegt dazwischen und in liehen Bevölkerung, sondern der Rückgang der Haushalte,
ihrem Gefolge Bevölkerungsbewegungen, die das Bild doch die sich eine Hausgehilfin leisten können, das Ausbleiben
ein wenig verschieben. Zunächst sehen wir, daß als Folge des jährlichen Zustromes von Hausgehilfinnen aus den
dieses Krieges die männliche Bevölkerung um 11'66 Pro- Sudetenländern, aber auch aus der österreichischen Pro-

' zent, die weibliche um 4-93 Prozent abgenommen hat. Der vinz, die Unmöglichkeit, den weiblichen Hausgehilfinnen-
brauenüberschuß ist auch in Wien in dieser Zeit von 1086 Überschuß sofort auf Industriearbeit umzustellen, haben
aui 1169 gestiegen. Hebt man die Erwerbsfahlgen, also die diese Verminderung mit sich gebracht. In allen an-
14- bis 60jahrigen heraus, so zeigt sich bei den Mannern deren Berufsgruppen finden wir eine erheb-
e.ne Abnahme um 6*41 Prozent, bei den Frauen sogar eine ,, h b j t ; relative Zunahme der
Zunahme um 210 Prozent Auf den ersten Blick scheint b e r u f s t ä t i g e n F r a u e u. Ihr Anteil ist gestiegen in der
es nun, als ob die Berufstätigkeit der Frauen in Wien im
Abnehmen begriffen wäre. Denn trotz der Zunähme der 1910 1923
erwerbsfähigen Frauen ist die Zahl der berufstätigen von Land- und Forstwirtschaft von . 1.984 auf 2.222
.374.651 auf 363.196 (daneben sind 320.335 Frauen als das ist von . . . 21*30 „ 26*31 %
selbständige Hausfrauen beschäftigt) zurückgegangen. Das Industrie und Gewerbe von . . 150.563 152.860
ist eine Abnahme um 3*06 Prozent, während die Abnahme (jas jst yon 29*5 31*15%
der berufstätigen Männer um 5*65 Prozent ihrer Bevöl- H„nirIp] ri Vprkphr von 63 505 " 82 980
kerungsabnahme nur entspricht, ja sogar noch hinter ihr ™el. VerKetlr von * * * w-öx2.in "
zurückbleibt. Rein zahlenmäßig ist also zunächst die B e- A«S*iri-V } ' i '• W ' t' ' ' oa " qa nm
rufstätigkeit der Männer gestiegen, die der Öffentl. Dienste u. freie Berufe von 24.334 „ 34.993
Frauen gesunken. das ist von 21*00 „ 32 25%

Von 100 Männern waren berufstätig: Diese Zunahme ruft auch eine gewisse Verschi e-imn nr- „ . n- - ^ bung in der Verteilung der Frauen auf die einzelnen
* * -96 7 Prozent 1923 . . . 97 7 Proze Wirtschaftszweige hervor. Von 100 berufstätigen Frauen

*) „Statistische Nachrichten" vom 25. April 1926. waren beschäftigt in:


