
845 ARBEIT UND WIRTSCHAFT
■Iii«——JMM———

846

Reihen findet. Die Wirtschaftsdemokratie ist genau so
stark, als die Menschen Fähigkeit haben, sie auszu¬
üben. Je reifer die Bewegung, je gewissenhafter die
Schulung der Arbeiter und Angestellten zum Bewußt¬
sein ihrer Mitverantwortlichkeit, desto ge¬
ringer die Unkosten und desto größer der Anspruch
auf Mitverwaltung. Auch die Wirtschaftsdemo¬
kratie ist nicht etwas an einem einzigen Tag von
Qott oder von einem Wahlausgang, Q e g e b e n e s,
sondern etwas Aufgegebenes, etwas, was im
Ringen der verschiedenen, gegeneinander strebenden
Funktionen des sozialistischen Werdens erst er¬
arbeitet, erst zu einer höheren Einheit emporgehoben
werden muß.

Es ist die große Weisheit unseres neuen Partei¬
programms, daß es in diesem Belange keine Forde¬
rungen aufstellt, keine Befehle erteilt, sondern die
Tendenzen dieses Werdens begreift, die Aufgabe
vor uns hinstellt, die zu lösen wir selbst uns be¬
fehlen mögen. „Jeder Streit um die Arbeitsbedin¬
gungen in einem Betrieb, der bereits einem von der
Arbeiterklasse beherrschten Gemeinwesen oder einer
Genossenschaft der Arbeiter gehört, ist ein Konflikt
zwischen dem Gemeininteresse der ganzen Arbeiter¬
klasse und dem Sonderinteresse einer einzelnen
Arbeiterschicht; die Sozialdemokratie hat die in
diesen Betrieben tätigen Arbeiter und Angestellten

zu der Erkenntnis zu erziehen, daß solche
Streitigkeiten in der Regel durch Schlichtungskom¬
missionen und Schiedsgerichte, die von der Gesamt¬
organisation der Gewerkschaften eingesetzt werden,
geschlichtet werden sollen." Es wird euch nicht be¬
fohlen, ihr sollt es selbst begreifen lernen, zu der Er¬
kenntnis erzogen werden. Die Selbstbestimmung als
eine Aufgabe, deren Lösung allein erst zu wirklicher
Mitbestimmung führt...

So mündet auch dieses Problem schließlich in das
große Kulturprogramm unserer Bewegung.
Die Forderung der Wirtschaftsdemokratie läßt sich
nur verwirklichen von einer gebildeten, wissenden
Arbeiterklasse. Das Parteiprogramm selbst ist eine
solche Kulturleistung, es gibt uns den Spiegel in die
Hand, der uns die Höhe des Standes unserer Selbst-
bewußtwerdung zeigt. Wir wollen nicht nur eine
Elitetruppe der Arbeiterklasse, wir wollen die
Arbeiterklasse selbst. Darum müssen wir auch ihre
letzten Hintersassen zu erfassen streben und je mehr
der Sumpf dumpfer Unwissenheit ausgetrocknet wird,
je mächtiger der Strom des Klassenbewußtseins und
der Klassensolidarität anschwillt, desto sicherer, desto
weniger gefährdet von Rückschlägen geht unser Weg
über die Wirtschaftsdemokratie hinauf nicht nur zur
materiellen, sondern auch zur geistig-kultu¬
rellen Macht.

DIE FRAUENARBEIT IM PARTEIPROGRAMM
Von Käthe Leichter

Das Vierteljalirhundert wirtschaftlicher und sozia¬
listischer Entwicklung, das zwischen unserem bisherigen
Programm und dem neuen Programmentwurf liegt, wird
uns in wenigen Punkten des Programms so deutlich vor
Augen geführt, wie in dem über die Frauenfrage.
Vor 25 Jahren mochte es genügen, einen allgemeinen
Satz über die Gleichstellung der Geschlechter im
Programm aufzunehmen — war doch damals vor allem
die Gleichstellung der Frau im öffentlichen und politischen
Leben das wichtigste Ziel. Heute ist diese Gleichstellung
durchgesetzt. Aber so wie wir auf anderen Gebieten seit
der Eroberung der Republik nun erst vor der eigentlichen
Aufgabe stehen, der politischen Demokratie nun auch
einen wirtschaftlichen Inhalt zu geben, so steht auch in
der Frauenfrage noch die große Aufgabe vor uns, die
politische Gleichstellung der Geschlechter auch wirt¬
schaftlich zu einer wirklichen Gleichstellung werden zu
lassen. Es ist darum nicht überflüssig, den eigentlichen
Sinn der wirtschaftlichen Forderungen zur Frauenfrage
zu untersuchen, die nicht nur in dem speziellen Abschnitt,
sondern auch in anderen Punkten des Programmentwurfes
enthalten sind.

Da ist zunächst die prinzipielle Forderung nach
höherer Würdigung der gesellschaftlichen
Funktion der Frau als Mutter und Haus¬
frau und Schutz gegen die Überbürdung
der Frauen durch doppelte Arbeit im Er¬
werb und im Haushalt. Die Durchdringung der
Arbeiterklasse mit diesem Grundsatz ist auch tatsächlich
die Grundlage für unseren ganzen Kampf um die Hebung
der Frauenarbeit. Darum ist ja die Berufsarbeit für die
Frau heute noch der tiefe Konflikt, der ihr Leben zu zer¬
reißen droht, darum vor allem ist ja die Frau* heute noch
die schwächere, weniger leistungsfähige, nicht in gleichem
Maße ihrer Arbeit hingegebene Arbeitskraft; darum ist
sie gezwungen, zu Schundiöhnen zu arbeiten, das Element
des gringsten Widerstandes in allen gewerkschaftlichen
Kämpfen der Arbeiterklasse zu werden, weil auf ihr außer
der Erwerbsarbeit die durch nichts gemilderte Last der
Haushalts- und Mutterpflichten ruht und weil diese
Doppellast von ihr nur getragen werden kann, wenn einer
ihrer Pflichtenkreise — der Beruf oder das Haus — dabei
zu kurz kommen. Darum sind auch alle weiter im Pro¬
gramm erhobenen praktischen Forderungen nach Ein¬
richtungen, die der Frau ihre Haushaltsarbeit und ihre
Mutterpflichten erleichtern sollen, nicht nur Schutzmaß¬
nahmen für die Frau, nicht nur kulturelle, sondern im
wahrsten Sinne des Wortes auch gewerkschaft¬

liche Forderungen — weil sie dem schwächsten,
ausgebeutetsten Teil der Arbeiterklasse erst die volle
Arbeits- und Kampfmöglichkeit geben.

Das Programm enthält unter den praktischen Forde-,
rungen die nach Verbot der Frauenarbeit in
allen dem weiblichen Organismus schäd¬
lichen Berufen. Nicht um „Ausnahmebestimmungen"
für die Frau handelt es sich dabei, wie uns oft spöttisch
entgegengehalten wird: „Ihr fordert Gleichberechtigung,
verlangt aber gleichzeitig besondere Vorteile!" Das ist ja
der tiefere Sinn jenes Satzes nach Würdigung der gesell¬
schaftlichen Funktion der Frau als Mutter und Hausfrau,
daß wir darauf hinweisen: Die Frau erfüllt auch heute
noch besondere Aufgaben für die Gesellschaft, die diese
Gesellschaft freilich nicht als besondere Leistung aner¬
kennt, die als unentlohnte, selbstverständlich zu leistende
Arbeit hingenommen wird. Aber wenn schon diese Ge¬
sellschaftsordnung die besondere Leistung der Frau als
Mutter und Führerin des Haushalts nicht anerkennt — sie
muß sie ihr doch wenigstens ermöglichen. Schutzbestim¬
mungen, die, wie die internationalen Übereinkommen, die
Frau von Bleidämpfen oder Phosphor fernhalten, die, wie
in unserem Agrarprogramm, die landwirtschaftliche Ar¬
beiterin zur Arbeit im Großbetrieb nur so weit zulassen
wollen, als es mit der Sorge um die Nachkommenschaft
vereinbar ist, oder die, wie in Rußland, die Frau von der
Arbeit bei Tretmaschinen während der Menstruationszeit
fernhalten — das sind keine besonderen „Geschenke" an
die arbeitende Frau, sind nicht einmal Gegenleistungen für
das, was sie durch die Mutterschaft, durch die Führung
der Einzelwirtschaft an unbezahlter Arbeit für die Ge¬
sellschaft leistet, ist nur ein Mittel, um ihr die Ausübung
dieser gesellschaftlichen Funktionen ohne die weitest¬
gehenden Schäden für die Gesellschaft selbst zu er¬
möglichen.

Freier Zutritt der Frauen zu allen an¬
deren Berufen — eine selbstverständliche Forderung,
so scheint es vielen. Ist sie doch der Frau verfassungs¬
mäßig gewährleistet. Aber es hat nicht erst eines Er¬
kenntnisses des Verfassungsgerichtshofes in den letzten
Tagen bedurft, um uns zu zeigen, daß auch diese Gleich¬
stellung noch zu erobern ist. Die Frau, die zwar die recht¬
liche Möglichkeit hat, im Staats- oder Gemeindedienst in
den höheren Verwaltungsdienst aufzurücken, in Wirk¬
lichkeit aber doch nicht aufrückt, weil es noch immer
nicht gut möglich scheint, männliche Beamte — man
denke! — einer Frau zu unterstellen, die Frau, die dazu
verurteilt ist, auch in Berufen, wo sie Vollwertiges leistet-


