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1910 1923
Industrie und Gewerbe . . 40'19 Prozent 42-09 Prozent
Handel und Verkehr . . . 16-95 „ 22*85
Häusliche Dienste .... 35'84 24*82 „
Öffentliche Dienste und

freie Berufe 6*69 „ 963 „
Land- und Forstwirtschaft 0'53 „ 0'61 „

Der größte Teil der Wiener berufstätigen Frauen, fast
die Hälfte, ist also in Industrie und Gewerbe beschäftigt.
Ihr Anteil an Handel und Verkehr ist so stark gestiegen,
an den häuslichen Diensten so sehr gesunken, daß heute
bald ebensoviel Frauen in Handel und Verkehr beschäftigt
sind, als in der Hausarbeit — eine Entwicklung, die ganz
in der von uns immer angenommenen Richtung liegt: im
Erwerbsleben der Frau geht die Tendenz vom unfreien
Haushaltsberuf weg zu dem vielleicht sorgenvolleren aber
freieren Dasein der Arbeiterin oder Angestellten.

Eine weitere für die Entwicklung der Frauenarbeit
charakteristische Erscheinung: Die Zunahme der Frauen¬
arbeit ist in stärkstem Maße auch Zunahme der un¬
selbständigen Frauenarbeit, Zunahme der weib¬
lichen Angestellten und Arbeiterinnen, während das
selbständige weibliche Unternehmertum in andauernder
Abnahme begriffen ist. Der Anteil der unselbständig
berufstätigen Frauen ist von 1910 bis 1923 von 86'19 auf
90-55 Prozent gestiegen, der der selbständigen von 13-81
auf 9-45 Prozent gefallen. Diese Abnahme der selbständig
erwerbstätigen Frauen ist besonders stark in Industrie
und Gewerbe (17'32 auf 8-21 Prozent), aber auch in Handel
und Verkehr (26'59 auf 19-50 Prozent), in den öffentlichen
Diensten (33-96 auf 15*13 Prozent) und sogar in der Land-
und Forstwirtschaft (25*10 auf 14-27 Prozent). Die Frauen¬
arbeit nimmt zu, die Schar der weiblichen Büroangestellten
und Fabriksarbeiterinnen wächst, die Meisterin, die kleine
Geschäftsfrau verschwindet immer mehr. Der Prozeß der
Enteignung und Proletarisierung der „Selbständigen"
macht sich bei den Frauen besonders deutlich bemerkbar.

Diese Parallelentwicklung von Zunahme der
Frauenarbeit, aber gleichzeitiger Abnahme
der selbständigen Frauen, zeigt sich besonders
klar an einigen herausgehobenen Berufsgruppen:

Von 100 Berufs- Von 100 berufs¬tätigen waren tätigen FrauenFrauen waren selbständig
1910 1923 1910 1923

Gast- und Schankgewerbe . 40*59 46*82 14*34 '13*02
Spinnstoffindustrie .... 46*32 58*48 14*89 6*74
Geld- und Kreditversiche¬

rungswesen 17*67 25*58 3*65 1*00
Nahrungsmittelindustrie . . 23*98 14*11 6*11 4*43
Verkehr 7-22 11*77 10*34 3*54
Bekleidungsgewerbe . . . 52*52 58 81 22*49 13*53
Handelsgewerbe 32*51 34*13 35*89 29r17
Überall also Zunahme der weiblichen Berufstätigen, aber

Sinken der Zahl der weiblichen Selbständigen. Eine um¬
gekehrte Entwicklung weiß die Statistik nur aus dem
Baugewerbe zu berichten, in dem die Abnahme der unge¬
lernten Hilfsarbeiterinnen sicherlich eine erfreuliche Tat¬
sache ist.

Noch sind viele für die Beurteilung der Frauenarbeit
wichtige Ergebnisse ausständig: die Umschichtung der
Frauen innerhalb der einzelnen Berufszweige, ihre Alters¬
gliederung, ihr Familienstand und anderes mehr. Aber
schon aus den bisher vorliegenden Zahlen können wir eines
klar ersehen: Während der private Haushalt immer
weniger imstande ist weibliche Lohnarbeit zu halten, die
Geschäftsfrau und Meisterin dem erbitterten Konkurrenz¬
kampf weicht, wächst das Heer der in Fabriken und
Büros, in Werkstätten, Warenhäusern und Ämtern
arbeitenden Frauen. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise
mag diese Entwicklung zeitweise hemmen, sie wird sie
nicht dauernd aufhalten können. Der Umfang der
Frauenerwerbsarbeit wächst und mit ihm
die Größe unserer Aufgabe.

DIE KRANKENVERSICHERUNG DER LAND-

UND FORSTARBEITER
Von Ernst Steiner

Wie auf allen Gebieten der Sozialpolitik wurde auch auf
dem der Sozialversicherung die land- und forstwirtschaft¬
liche Arbeitnehmerschaft recht stiefmütterlich behandelt.
Das Kranke n Versicherungsgesetz vom Jahre
1 888 überließ die Krankenversicherung dieser Dienst-
nehmerkategorie getrost den Landesgesetzen. Erst in der
VII. Novelle zum Krankenversicherungs¬
gesetz — demnach erst im Jahre 1921 — rang sich der
Gedanke durch, daß auch die Dienstnehmer der Land- und
Forstwirtschaft von der Krankenversicherung nicht aus¬
geschlossen werden dürfen. Neben diesen wurden noch
eingeschlossen die Jagd, Fischerei, nichtgewerbsmäßige
Gärtnerei, Nebenbetriebe und Hausgehilfen der Land- und
Forstwirtschaft. Als Träger dieser Versicherung wurden
im allgemeinen Landes-Landwirtschaftskrankenkassen vor¬
gesehen. Die Versicherungsbeiträge wurden zwischen
Dienstnehmer und Dienstgeber halbiert. In den Ver¬
waltungskörpern und den Schiedsgerichten erhielten die
Versicherten drei Fünftel, die Dienstgeber zwei Fünftel der
Mandate. Schließlich wurden Landesverbände und ein
Reichsverband vorgesehen.

Man hätte nun glauben können, daß das Prinzip der
NichtVersicherung in der Land- und Forstwirtschaft nun
endlich durchbrochen ist und daß auch dieser neue Ver¬
sicherungszweig einer ruhigen und sicheren Entwicklung
entgegensieht; nicht zuletzt auch als Vorläufer eines
weiteren Ausbaues der gesamten landwirtschaftlichen
Sozialversicherung. Die Quertreibereien gegen diese Ver¬
sicherung, die Bestrebungen, sie in der Praxis unmöglich
zu machen, wurden durch das Erkenntnis des Ver¬
fassungsgerichtshofes vom Jahre 1924 ganz be¬
sonders gefördert. Das Erkenntnis sprach aus, daß die ein¬
schlägigen Bestimmungen der VII. Novelle zum Kranken¬
versicherungsgesetz über die land- und forstwirtschaft¬
lichen Dienstnehmer außer Kraft zu setzen sind, da die
bundesgesetzliche Regelung der landwirtschaftlichen Ver¬
sicherung im Widerspruch mit der Verfassung stehe; und

so wurde diese Versicherung mit Februar 1925 außer Kraft
gesetzt. Dieser Zustand machte, wie vorauszusehen war,
die Verwirrung vollständig. In einigen Bundesländern nahm
man Beschränkungen der Pflichtversicherung vor; im
Burgenland und Steiermark auf die großen und mittleren
Betriebe, in Kärnten auf die ständig Beschäftigten, in Salz¬
burg wurde eine Art früherer Dienstbotenkrankenkassen
geschaffen, in Oberösterreich traf man überhaupt keine
gesetzlichen Vorkehrungen. Solche Zustände mußten not¬
gedrungen zur Abwehr der gesamten Arbeiterschaft führen.
Die Novelle zum Verfassungsübergangs¬
gesetz des Jahres 1925 machte demnach auch diesen
unhaltbaren Zuständen ein Ende, indem sie für die Sozial¬
versicherung der Land- und Forstwirtschaft die Kompetenz
des Bundes festlegte. Die erste Enquete vom De¬
zember 1925 über die nunmehr notwendig gewordene
bundesgesetzliche Regelung dieses Versicherungszweiges
führte zu einer ziemlich gründlichen Aussprache über den
Kreis der Versicherten, die Versicherungsleistungen, die
Versicherungsbeiträge, die Organisation. Der zweiten
Enquete vom April 1926 lag der Entwurf des
Bundesministeriums für soziale Verwal¬
tung zur Beratung vor.

Nach diesem Entwurf wird die Krankenversicherung auf
die Dienstnehmer in land- und forstwirtschaftlichen Be¬
trieben und deren Nebenbetrieben, in der Jagd und
Fischerei, bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und solchen Verbänden, die die Förderung der land- und
forstwirtschaftlichen Produktion ihrer Mitglieder zum
Zwecke haben und auf die Hausgehilfen im Haushalt eines
land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitgebers a u s-
gedehnt. Die Frage der Versicherungszuständigkeit der
genossenschaftlichen Arbeitnehmer wird jedenfalls noch
einer Klärung bedürfen, da für die landwirtschaftliche Ver¬
sicherung wohl nur die Genossenschaften in Betracht
kommen können, die sich mit der landwirtschaftlichen
Urproduktion befassen. Auch die Frage der Versicherungs-


