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bezirkes helfen sich damit, daß sie den Genossenschafts¬
vorstehlingen empfehlen, für die gemeiniglich von Frauen
betriebenen Gewerbe mäßigere Lehrlingsentschädigungen
festzulegen, um auf diese Weise den Meisterinnen die Ein¬
haltung der gesetzlichen Bestimmungen zu ermöglichen.
Mit anderen Worten: Da sich die Meisterinnen nicht dem
Gesetz anpassen, soll das Gesetz den Meisterinnen ange¬
paßt werden. Dann besteht für die Wahrer des Gesetzes
kein Mißklang mehr und die Lehrmädchen haben die Be¬
ruhigung, daß ihre niedrigen Löhne wenigstens »gesetzlich«
sind. Ob ihnen das zum Trost gereichen wird?"

Auf Grund der vorstehenden Kritik muß das gefertigte
Amt ersuchen, zur Klarstellung der diesbezüglichen Tat¬
sachen, folgenden Ausführungen Raum zu geben: Die An¬
regung, fiir die „gemeiniglich von Frauen betriebenen Ge¬
werbe" etwas mäßigere Wochenentschädigungen für die
Lehrmädchen festzulegen als für die Lehrlinge, wurde mit
einer einzigen Ausnahme, auf die noch zurückzukommen sein
wird, ausschließlich den Vorstehungen der allgemeinen
Gewerbegenossenschaften gegeben. Bekanntlich
sind auf dem Lande die Modistinnen, Wäscheerzeugerinnen
— weit seltener die schon vielfach in Fachgenossenschaften
zusammengeschlossenen Kleidermacherinnen — den in den
betreffenden Ortschaften befindlichen Allgemeinen Gewerbe¬
genossenschaften angegliedert. Es wurde den Gewerbe¬
inspektoren aber bisher kein einziger Fall bekannt, daß von
Seiten der Vorstehungen der Allgemeinen Gewerbe¬
genossenschaften die Festsetzung der Lehrlingsentschädi¬
gungen unter der im Gesetz vorgesehenen und in der Natur
der Sachlage wohl begründeten „Bedachtnahme auf die
Gewerbezweige" (§ 100 c, Abs. 1, G.-O.) aus eigener
Initiative erfolgt wäre. Es wird vielmehr die Lchrlings-
entschädigung für die das ganze Jahr beschäftigten
Schlosser, Tischler, Glaser, Uhrmacher, Fleischhauer,
Bäcker, ebenso wie für die Modistinnen oder Kleidermache¬
rinnen, soferne sie in allgemeinen Gewerbegenossenschaften
zusammengeschlossen sind, in der gleichen für alle Ge¬
nossenschaftsmitglieder einheitlich geltenden Höhe fest¬
gelegt. Es ist nun zweifellos, daß eine Modistin auf dem
Lande, die höchstens während der drei oder vier wochen¬
lang währenden Frühjahrs- und Herbstsaison halbwegs voll
beschäftigt ist, nicht die gleichen Lehrlingsentschädigungen
zahlen kann wie Kleingewerbetreibende, die mehr oder
minder das ganze Jahr über Arbeitsaufträge haben. Die
gleichmäßige Behandlung verschiedenartiger Gewerbe mit
grundverschiedenen Erwerbsmöglichkeiten wirkt sich ent¬
weder in der Weise aus, daß — wie dies immer beobachtet
werden kann — die Lehrlingsentschädigung für die Mäd¬
chen auf dem Papier bleibt oder, daß bei Einleitung von
Strafamtshandlungeu gegen die Meisterinnen die Lehr¬
stellen für die Mädchen noch spärlicher gesät sein würden,
als dem ohnehin schon der Fall ist. Es war daher im wohl¬
verstandenen Interesse der Lehrmädchen, daß angeregt
wurde, wohl nicht das „Gesetz den Meisterinnen anzu¬
passen" aber die im Gesetz vorgesehene Be¬
dachtnahme auf die verschiedenen Ge¬
werbezweige bei den allgemeinen gewerb¬
lichen Genossenschaften nicht vollständig
außer acht zu lassen.

Aber selbst im Kleidermachergewerbe ist zwischen der
Herrenschneiderei und dem Frauen- und Kinderkleider-
machergewerbe ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich
der Verdienstmöglichkeiten. Denn die ungeheure Beein¬
trächtigung, welche seit den letzten zwei bis drei Jahren
auch auf dem Lande die Maßschneiderei durch die in jedem
Warenhaus erhältliche fertige Konfektionsware erleidet,
macht sich im Frauen- und Kinderkleidermachergewerbe
noch viel schärfer fühlbar, als in der Herrenschneiderei. Es
wurde, allerdings nur in einem einzigen Fall und auch in
diesem nur unter Rücksichtnahme auf die besonderen ört¬
lichen Verhältnisse, ein mäßiger Entschädigungssatz für
die Lehrmädchen empfohlen.

Der Kampf gegen die Meisterlehre der Mädchen. Wie
weit sind wir noch von der wirklichen Gleichstellung im
Beruf entfernt! Das erfahren vor allem die 14jährigen
schulentlassenen Mädchen. Die Schneiderinnenlehre ist
überfüllt, sagt man ihnen mit Recht. Aber welche anderen
Gewerbe nehmen so leicht ein Lehrmädchen auf? Da teilt
uns die weibliche Abteilung des Berufsberatungsamtes mit,
daß sie ein Mädchen zu einer Seidenweberei als
Lehrmädchen vermittelt hat. Gewiß kein „unweiblicher" Be¬

ruf — und doch erschien ein maßgebender Funktionär der
Posamentierergehilfenschaft und entfernte das Mädchen
mit der Begründung, daß Seiden weben keine Ar¬
beit für Mädchen sei. Es wurde ihr dann eine Stelle
bei einem Posamentierer zugewiesen. Frage: Verfassungs¬
gemäß ist die Frau dem Mann gleichgestellt, nach der Ge¬
werbeordnung hat sie das gleiche Recht auf Zulassung zu
einem Gewerbe, das Seidenweben ist nicht gesundheits¬
schädlicher als hundert andere — vor allem ungelernte
Arbeiten — zu denen die Frau zugelassen wird. Was recht¬
fertigt also d:esen Ausschluß der Mädchen von der ge¬
lernten Arbeit?

Ein zweiter Fall: Ein junges Mädchen ist im letzten
Jahre an der Graphischen Lehr- und Versuchs¬
anstalt, Abteilung Tiefdruck. Aber sie vollendet ihre Aus¬
bildung nicht und verläßt die Schule, denn es wird ihr von
allen Seiten, namentlich auch von Seite der Lehrer aus¬
einandergesetzt, was für eine Illusion es ist, auf eine An¬
stellung zu hoffen. Gegen die Aufnahmen von Mädchen zu
qualifizierten Verwendungen sei die Einstellung der im
Beruf Beschäftigten viel zu groß.

Und der dritte, noch immer gleiche Fall. Immer wieder
kommen Mädchen in das Berufsberatungsamt, die es nicht
verstehen können, daß sie nur als Küchengehilfinnen, nicht
aber zur Kochlehre und damit zum Fortbildungsschul¬
unterricht und zum richtigen Erlernen ihres Berufes zuge¬
lassen werden.

Seidenweben. Graphische Arbeit, Kochen
•— keine Frauenberufe, oder doch keine, wo die Frau zur
gelernten qualifizierten Tätigkeit zugelassen wird! Und
dann wundert man sich über die Überfüllung des Arbeits¬
marktes mit Schneiderinnen, ungelernten Hilfsarbeiterinnen
und Hausgehilfinnen, dann wird über die Frau als Lohn¬
drückerin geklagt!

Eine Fortbildungsschule für Hausgehilfinnen. Ein großer
Schritt vorwärts! Die Hausgehilfin ist bis heute der Typus
der ungelernten, unqualifizierten Arbeitskraft, die doch
alles wissen, alles können, die verschiedenartigsten
Kenntnisse beherrschen muß. Daß sie die ungelernte
Arbeitskraft ist: sie spürt es nicht nur an ihren Kennt¬
nissen, sie spürt es vor allem an ihrem Lohn, der gerin¬
geren Einschätzung, die ihrem Beruf entgegengebracht
wird, der Schwierigkeit des Fortkommens und des Auf¬
stiegs. So ist es zwar ein kleiner, aber doch ein großer
Versuch, eine Fortbildungsschule für Hausgehilfinnen zu
schaffen — zunächst privat, da in unserem Fortbildungs¬
schulwesen noch keine gesetzliche Grundlage dafür be¬
steht —, aber die am Aufstieg auch dieser Arbeiterinnen-
schicht am stärksten interessierten Körperschaften — ihre
freie Gewerkschaft, Arbeiterkammer, Fortbildungs- und
Stadtschulrat — sind die treibenden Kräfte. Mitte Jänner
beginnt bereits im neuen Gebäude des Fortbildungsschul¬
rates der erste Jahrgang der Schule, die einmal wöchent¬
lich abgehalten wird und Kurse über Haushaltungskunde,
Hygiene und Körperpflege, Hausgehilfinnenrecht und
Nähen umfaßt. Der zweite Jahrgang wird der speziellen
Ausbildung der einzelnen Kategorien, wie Köchinnen,
Kinderpflegerinnen usw., dienen. Möge die Schule einen so
durchschlagenden Erfolg haben, daß in einigen Jahren
nicht mehr eine private, sondern die obligatorische Fort¬
bildungsschule für alle Hausgehilfinnen besteht.

BÜCHER- UND ZEITSCHRIFTENSCHAU
Für und gegen Arbeiterinnenschutz. Der Internationale

Kongreß des Weltbundes für Frauenstimmrecht hat sich
1926, die schwedisch-dänische Delegation auf der Inter¬
nationalen Arbeiterinnenkonferenz 1927 gegen einen be¬
sonderen Schutz für die arbeitende Frau ausgesprochen.
Im Novemberheft der „Arbeit" untersucht Gertrud Hanna
die Gründe dieser ablehnenden Haltung und findet sie vor
allem in der Angst um den vor allem in Krisenzeiten
knappen Arbeitsplatz. Die Verschiedenartigkeit körperlicher
Leistungsfähigkeit von Männern und Frauen, die Funktion
der Mutterschaft rechtfertigen einen besonderen Schutz.
Freilich muß bei der Beschränkung von Frauenarbeit
beispielsweise darauf geachtet werden, daß sie nur dort
vorgenommen wird, wo dies durch die gesundheits¬
schädigenden Wirkungen der verbotenen Arbeiten gerecht¬
fertigt ist.
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