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zahlreiche Frauen, die über 26 Wochen arbeitslos sind oder
ihre Beschäftigungszeit durch häufige Arbeitslosigkeit unter¬
brochen haben, um die Mutterhilfe kommen. Die Sozial¬
demokraten haben daher durchgesetzt, daß für die erforder¬
liche Karenzfrist die Zeit des Bezuges von Krankengeld oder
Arbeitslosenunterstützung der versicherungspflichtigen Be¬
schäftigung gleichzustellen ist.

Liest man allerdings am Tage nach diesen Beratungen im
Organ der Regierungspartei, daß „jede gesund empfindende
Frau es als eine Beleidigung ansehen würde, wenn ihr etwa
der Mann oder die Gemeinde dafür, daß sie einem Kinde
das Leben geschenkt hat, eine Geldsumme anbieten würde"
(„Reichspost" vorn 16. Jänner 1927), so staunt man, daß es
möglich war, einem so weltfremden Gegner der proletarischen
Mutter auch diese bescheidenen Verbesserungen abzuringen.

Erleichterungen für die schwangeren Arbeitslosen. Eines
der traurigsten Kapitel in der Praxis unserer Arbeitlosen-
versicherung bildete bisher die Behandlung schwangerer Ar¬
beitslosen. Die .schwangere Arbeitslose, die dazu verurteilt
war, sich auch im Zustand höchster Schwangerschaft per¬
sönlich zur Kontrolle zu begeben, in den Arbeitslosenämtern
gedrängt zu stehen, die nur allzuoft zum „Entbindungsheim"
für sie wurden, mußte auch darauf gefaßt sein, daß ihr das
Recht auf Unterstützung abgesprochen wurde. Die arbeits¬
lose Schwangere, die nicht vermittelt werden kann, ist nicht
arbeitsfähig und damit auch nicht anspruchsberechtigt im
Sinne des Gesetzes — so lautete die Entscheidung mancher
Arbeitslosenämter. Die Voraussetzung für den Bezug des
Krankengeldes (26 Wochen Beschäftigung innerhalb des
letzten Jahres) fehlte aber auch vielfach. So konnte es
kommen, daß schwangere Arbeitslose hin und her geschickt
wurden, in der Zeit größter Bedürftigkeit ohne
Unterstützung blieben. Anläßlich der parlamentarischen
Beratung der XIX. Novelle zum Arbeitslosenversicherungs¬
gesetz brachte die Abgeordnete Anna Boschek dem Minister
für soziale Verwaltung einige solcher Fälle zur Kenntnis und
forderte ihn auf, zur Beseitigung der bisherigen Unklarheiten
auszusprechen, ob es möglich sei, einer schwangeren Ar¬
beitslosen wegen ihres Zustandes die Arbeitslosenunter¬
stützung zu verweigern. Es wurde ihm ferner folgender
Antrag überreicht: „Schwangere Frauen, die ein ärztliches
Zeugnis vorweisen, daß ihre Niederkunft in den nächsten
vier Wochen zu erwarten ist, können ihre Arbeitslosen¬
unterstützung durch einen beglaubigten Bevollmächtigten be¬
heben lassen und sind von der persönlichen Kontrolle ent¬
hoben."

Der Minister gab darauf die Erklärung ab, daß der an¬
spruchsberechtigten Arbeitslosen die Unterstützung auch
dann gebührt, wenn sie schwanger ist, und sagte
zu, in einem Erlaß die Arbeitslosenämter dahin zu instruieren
und dafür zu sorgen, daß den schwangeren Arbeitslosen un¬
nütze Laufereien erspart werden. Tatsächlich ist auch in¬
zwischen ein Erlaß erschienen, der zwar nicht mit der not¬
wendigen Klarheit das Recht der anspruchsberechtigten
Arbeitslosen auf Unterstützung auch während der Schwanger¬
schaft feststellt, doch kann dieses Recht nach der Erklärung
des Ministers und nach den Erleichterungen, die in dem
Erlaß für die schwangeren Arbeitslosen vorgesehen sind, als
zweifellos bestehend angesehen werden. Es heißt
in dem Erlaß:

„Anläßlich der parlamentarischen Beratung der
XIX. Novelle wurde auch der Wunsch zum Ausdruck ge¬
bracht, daß den im Bezug der Unterstützung stehenden
schwangeren Frauen in der Zeit vor ihrer Niederkunft der
Bezug der Unterstützung möglichst erleichtert werde.

„Dementsprechend wird angeordnet, daß schwangere
Frauen, die ein ärztliches Zeugnis vorweisen, daß ihre
Niederkunft in den nächsten vier Wochen
zu erwarten ist, ihre Arbeitslosenunter¬
stützung durch einen beglaubigten Bevoll¬
mächtigten beheben lassen können und von
der persönlichen Kontrolle enthoben sind. Das gleiche gilt
für die der Niederkunft unmittelbar folgende Zeit b i s
zur Höchstdauer von zwei Wochen, wenn
durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen wird, daß die
gesundheitliche Schonung der Arbeitslosen für diese Zeit
geboten ist."
Es ist zu hoffen, daß damit wenigstens eine kleine Er¬

leichterung für die schwangeren Arbeitslosen eintritt und nur
zu wünschen, daß bald die Erkenntnis durchdringt, daß „die
gesundheitliche Schonung der Arbeitslosen" nicht nur durch
zwei Wochen nach der Entbindung geboten ist, sondern, daß
das Anstellen um die Arbeitslosenunterstützung durch

sechs Wochen nicht die gesundheitlich geeignete Be¬
schäftigung für eine notleidende Wöchnerin ist.

FRAUENARBEIT IM AUSLAND
Die englischen Gewerkschafterinnen und das Fabrik¬

gesetz. Die Exekutive der gewerkschaftlichen Frauenorga¬
nisationen Englands hatte für den 27. November 1926 eine
Frauenkonferenz nach London einberufen, um zu dem, dem
Parlament vorliegenden Fabrikgesetz Stellung zu nehmen.
Als im Jahre 1924 die Arbeiterpartei in der Regierung war,
hat sie dem Parlament ein Fabrikgesetz unterbreitet, das
aber durch die Neuwahlen und den Rücktritt der Arbeiter¬
regierung nie Gesetz wurde. Der von der jetzigen konser¬
vativen Regierung eingebrachte Gesetzentwurf enthält aber
gerade für die Arbeit der Frauen und Jugendlichen Be¬
stimmungen, die nicht nur eine wesentliche Ver¬
schlechterung gegenüber dem Gesetzentwurf von 1924,
sondern auch gegenüber den jetzt geltenden gesetzlichen
Bestimmungen bedeuten würden. Es wurde in der Diskussion
betont, daß die Gesetzwerdung dieser Bestimmungen die
arbeitenden Frauen vielfach auf Verhältnisse, wie sie vor
1901, ja sogar vor 1848 waren, zurückwerfen würde. Wie
arg diese Bestimmungen gerade für dieses Land sind, das
als erstes den Schutz der Frauen und Kinder in die Gesetz¬
gebung eingeführt hat, zeigen folgende von der Konferenz
geforderte Anträge:

1. An Stelle des Paragraphen, der für Frauen und
Jugendliche einen Maximalarbeitstag von 10 Stunden ohne
Pausen und eine Dauer der Beschäftigung von 12 Stunden
festsetzt, sollen Bestimmungen treten, die den Maximal¬
arbeitstag mit 9 Stunden, die Höchstdauer der Beschäftigung
mit 11 Stunden, die Maximalarbeitswoche für Frauen und
Jugendliche mit 48 Stunden fixieren.

2. An Stelle der für Frauen und Jugendliche geltenden
Erlaubnis, bis zu 100 Uberstunden im Jahre ohne weitere
Genehmigung und bis zu 150 mit behördlicher Genehmigung
zu machen, sollen Überstunden für Jugendliche gänzlich ver¬
boten, für Frauen nur mit besonderer behördlicher Geneh¬
migung und nur in Betrieben zugelassen werden, die heftigen
Konjunkturschwankungen ausgesetzt sind, in denen leicht
verderbliches Material verarbeitet wird, oder die zur Be¬
wältigung der Arbeit notwendige Zeit nicht fixiert werden
kann. Aber auch da soll die Höchstzahl der Überstunden im
Jahre nicht über 45 beziehungsweise 75 Stunden hinaus¬
gehen.

3. Der Paragraph, der dem Staatssekretär die Er¬
mächtigung gibt, dort, wo in Schichten gearbeitet wird, die
Arbeit von Frauen und Jugendlichen zu jeder Zeit zwischen
6 Uhr morgens und 10 Uhr abends zuzulassen, soll ge¬
strichen werden.

Hoffentlich wird es der Entschlossenheit und Macht
der englischen Gewerkschaftsbewegung gelingen, diesen
Anschlag auf die Arbeitsbedingungen aller Arbeitenden,
insbesondere aber "auf die der Frauen und Jugendlichen
abzuwehren.
ZEITSCHRIFTENSCHAU

Gertrud Hanna: „Gegenwartsaufgaben der
Frauenarbei t." Sozialistische Monatshefte. 32. Jahr¬
gang, Heft 11. Die führende deutsche Gewerkschafterin
zeigt die Schwierigkeiten auf, die in der Zeit der Wirt¬
schaftskrise einer Beurteilung des Umfanges der Frauen¬
arbeit, aber auch einer Lösung ihrer wichtigsten Pro¬
bleme entgegenstehen.

W. Ploog: „Die Frauenarbeit in der Be-
kleidungsindustri e." Gewerkschaftliche Frauen¬
zeitung. 11. Jahrgang, Nr. 1. Eine Darstellung des Umfanges
der Frauenarbeit und der Lage der Arbeiterinnen in der
deutschen Bekleidungsindustrie.

E. S c h u 11 z e: „Frauen im Bibliothek s-
d i e n s t." Arbeit und Beruf. 5. Jahrgang, Heft 22 und 23.
Eine eingehende Untersuchung über die historische Ent¬
wicklung und die Anforderungen des bibliothekarischen
Frauenberufes.

Heinrich Soffner: „Die Berufsschichtung der
weiblichen Arbeiterjugen d." Lehrlingsschutz,
Jugend- und Berufsfürsorge. 4. Jahrgang, Heft 1. In einer
interessanten Diskussion zwischen dem Verfasser und dem
städtischen Berufsberatungsamt wird die Frage des über¬
mäßigen Andranges der Mädchen zu Lehrstellen im Be¬
kleidungsgewerbe und die Tatsache durchbesprochen, daß
ein viel größerer Teil der weiblichen als der männlichen
Jugend ungelernte Arbeit leistet.
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