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FRAUEN IM LOHNKAMPF
Von Käthe Leichter

von Frauen ihren Arbeitsplatz verloren haben, aber
nicht, wie es sich manche so einfach vorstellen, nun
zu ihrem „eigentlichen" Beruf, ihren Mutter- und
Haushaltspflichten zurückkehren konnten. Je mehr
die Wirtschaftskrise auch die Männer dazu verurteilte,
von Kurzarbeiterlöhnen oder von der Arbeitslosen¬
unterstützung zu leben, um so mehr hat sie auch die
Frauen zur Erwerbsarbeit gezwungen. Wurde der
Frau, der Tochter, das Recht auf Arbeit im Betrieb
abgesprochen, so hat sie als Heimarbeiterin bei un¬
kontrollierten Arbeitsbedingungen, bei unbegrenzter
Arbeitszeit viel stärkeren Lohndruck ausgeübt, als
vorher. Wurde die Praxis der Arbeitslosenunter¬
stützung gegen die Frauen strenger gehandhabt als
gegen Männer, so mehrte sich die Zahl derer, die
bereit waren, jede Gelegenheitsarbeit zu jedem Lohn
zu übernehmen. Wehrten sich ganze Berufszweige
gegen die Zulassung der Frauen zur gelernten Arbeit,
so wuchs das Heer der ungelernten Hilfsarbeiterinnen,
das „brauchbare Material" für die Rationalisierung
auf der einen Seite, so drängten aber auch alle Mäd¬
chen, die einem gelernten Beruf zuströmten, in die
wenigen Berufe, die sie zur Lehre zuließen, in die
Textil- und Bekleidungsindustrie, in der so ein Über¬
angebot an weiblichen Arbeitskräften und damit ein
dauernder Lohndruck geschaffen wurde.

Trotz des besseren Geschäftsganges im letzten
Jahre weisen die T e x t i 1- und die B e k 1 e i d u n g s-
industrie die niedrigsten Löhne auf. Zu
einschneidend war die Wirkung der vorhergegangenen
Krisenjahre, zu groß die Zahl der ausgelernten aber
unbeschäftigten weiblichen Arbeitskräfte. Gab es
doch in Wien zeitweilig 6000 arbeitslose Schneide¬
rinnen, in ganz Österreich Tausende arbeitsloser
Textilarbeiterinnen. Zu viele Frauen nahmen nach
der langjährigen Not der Arbeitslosigkeit auch die
elendesten Löhne hin. Die Lolmerhebung der Wiener
Arbeiterkammer hat für 1925 festgestellt, daß von
den in der Textil- und Bekleidungsindustrie be¬
schäftigten Frauen 65'50 Prozent, also rund zwei
Drittel, Löhne unter 30 S, 137 9 Prozent
aber Löhne unter 20 S hatten. Gerade der Wert
der qualifizierten weiblichen Arbeitskräfte
wird hier durch ihre große Zahl gedrückt. Professor
Walter Schiff hat aus der Lohnstatistik der Arbeiter¬
kammer errechnet, daß die mittlere Lohnstufe der
Arbeiterinnen in der Textil- und Bekleidungsindustrie
bei den nichtqualifizierten Arbeitern um 10 S, bei
den qualifizierten sogar um 20 S tiefer liegt, a 1 s

Zwei große Streiks haben der Gewerkschafts¬
bewegung der letzten Wochen ihren Stempel auf¬
gedrückt: der Streik der Kleidermacherin-
n e n und der der Jutearbeiterinnen, beides
Kämpfe, bei denen Arbeiterinnen an der vorder¬
sten Front standen.

Als vor fünf Jahren die Stabilisierungskrise das
Land erfaßte, waren es vor allem Frauen, die weniger
qualifizierten, leicht ersetzbaren Arbeitskräfte, denen
zuerst das Recht auf den Arbeitsplatz streitig ge¬
macht, die zuerst abgebaut wurden. Als im letzten
Jahre leise Anzeichen einer besseren Beschäftigung
der Industrie, die fortschreitende Zerlegung des Ar¬
beitsprozesses durch die Rationalisierung die Neu¬
einstellung von Arbeitskräften ermöglichte, waren es
wieder vor allem Frauen, billige, rasch anzulernende
Arbeitskräfte, die zuerst in den Betrieben eingestellt
wurden. Jetzt, wo das leichte Abflauen der Wirt¬
schaftskrise den österreichischen Arbeitern ihr nied¬
riges Lohnniveau besonders empfindlich fühlbar
macht, wo Lohnbewegungen und Streiks zeigen, daß
die Gewerkschaften nach der langen, schweren Zeit
■der Wirtschaftskrise von der gewerkschaftlichen De¬
fensive zur Offensive, zur Erkämpfung besserer Lohn-
und Arbeitsbedingungen übergehen, sind es wieder
die Frauen, die als erste gegen die elenden Löhne
rebellieren, die wir an der Spitze der ersten großen
Streiks sehen.

Denn die Frauen sind es, die heute jene industrielle
Reservearmee bilden, die jede, auch die leiseste
Konjunkturschwankung zuerst zu spüren bekommt,
deren Arbeitslosenkurve in den letzten Jahren jähere
Bewegungen zeigt als die der Männer, für die jede
wirtschaftliche Erschütterung zuerst Abbau, jede
leise Besserung des Geschäftsganges zuerst Wieder¬
einstellung bedeutet. Aber weist der Beschäftigungs¬
grad der Frauen größere Schwankungen auf, ihr
Lohnniveau ist in diesen letzten Jahren um so ein¬
heitlicher auf der niedrigsten Stufe aller Ar¬
beiterlöhne stehen geblieben. Krieg und Inflationszeit,
stärkerer Bedarf an weiblichen Arbeitskräften und
stärkere Erfassung durch die gewerkschaftliche Or¬
ganisation haben mitgeholfen, die vor dem Kriege so
niedrigen Hilfsarbeiter- und Frauenlöhne eher zu
valorisieren als die höheren der qualifizierten Arbeiter,
die Spannung zwischen Männer- und
Frauenlöhnen zu verringern. Wirtschaftskrise
und Arbeitslosigkeit haben sie wieder anwachsen
lassen. Sie haben es mit sich gebracht, daß Tausende


