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FRAUENARBEIT

Bindende Erklärungen und Beschlüsse!
In der letzten Zeit haben sich Fälle ereignet, in denen

vereinzelte Gewerkschaftsblätter bei der
Behandlung der Frage des Doppelverdienertutns gegen
die Arbeit verheirateter Frauen Stellung ge¬
nommen haben. Wir wollen demgegenüber auf die Er¬
klärungen verweisen, die von den F ii h r e r n der
deutschen und österreichischen freien Ge¬
werkschaften auf den letzten Gewerkschaftskongressen
abgegeben wurden, ohne daß sich eine Stimme Widerspruch
dagegen erhoben hätte. Wir wollen ferner die B e-
schlüsse in Erinnerung bringen, die die maßgeben¬
den Instanzen der G e w e r k s c h a f t s- und
Arbeiterbewegung überhaupt zu dieser Frage gefaßt
haben:

Leipart
(Bundesvorsitzender der freien Gewerkschaften Deutsch¬
lands, am Gewerkschaftskongreß in Frankfurt, September

1931):
„In bezug auf die besondere Lage der Arbeiterinnen

scheint es mir erforderlich, über die vielumstrittene Er¬
werbsarbeit der verheirateten Frau auch hier ein Wort zu
sagen. Die Verbitterung in den Reihen der Arbeitslosen und
die Furcht der noch in Arbeit Stehenden, gleichfalls in das
Heer der Arbeitslosen zu sinken, hat zu einem Kampf
gegen die sogenannten Doppelverdiener ge¬
führt. Als Doppelverdiener werden nun vielfach grund¬
sätzlich die verheirateten Frauen angesehen. Häufig ist
daraus sogar ein Kampf gegen die Frauenarbeit
im allgemeinen geworden. Wir haben uns dieser Auffassung
bisher stets entgegengestellt und müssen sie auch
weiterhin bekämpfen. Im Hinblick auf die ungeheure
Arbeitslosigkeit müssen wir natürlich auch weiterhin ver¬
langen, daß keine Doppelverdiener beschäftigt werden, daß
also bei Entlassungen und Neueinstellungen hierauf Rück¬
sicht genommen wird. Dieser soziale Gesichtspunkt kann
aber auch zur Geltung gebracht werden ohne de n
grundsätzlichen Kampf gegen die Arbeit
der verheirateten Fraue n."

Schorsch
(Geschäftsführender Vorsitzender der freien Gewerkschaften

Österreichs, im Nationalrat am 22. Oktober.
„Die Gewerkschaften und die sozialdemokratische

Partei wollen den Begriff Doppelverdiener auf den
Doppelverdienst eingeschränkt wissen, der sich in
einer Person vereinigt."
Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts¬

bundes
(Frühjahr 1929):

„Es entspricht nicht der Auffassung des Vorstandes
des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, wenn

'grundsätzlich oder ausschließlich verheiratete Frauen von
den Arbeitsplätzen entfernt werden. Ein solches Vorgehen
würde gegen Gesetz und Recht verstoßen und nicht
dem beabsichtigten Zweck dienen. Die verheirateten Frauen
haben wie jeder andere Staatsbürger nach der Verfassung
und nach dem in der Arbeiterbewegung geltenden Grund¬
satz der Gleichberechtigung von Mann und Frau ein
Recht auf Arbeit. Dieses grundsätzliche
Recht darf besonders von Mitgliedern der
Gewerkschaften nicht angetastet werden.
Machen außerordentliche Notlagen, außerordentliche Mittel
zur Abwehr notwendig, so müssen diese sich im Rahmen
gleicher grundsätzlicher Anwendung für beide Geschlechter
halten."

Zentralverband der Angestellten
(Berlin, 1930):

„Die freien Gewerkschaften können unmöglich
solchen Wünschen Rechnung tragen, die entgegen ' dem
klaren Willen der Reichsverfassung der Frau das Recht auf
Arbeit beschneiden, die in Widerspruch stehen zu ihrer
Einsicht in die Ursachen der Frauenerwerbsarbeit im all¬
gemeinen und der Erwerbsarbeit der verheirateten Frau
im besonderen, deren Erfüllung, wenn sie überhaupt mög¬
lich wäre, Wirkungen auslösen müßte, die geeignet
wären, den sozialen Kampf der Berufskollegen
zu hemmen, wenn nicht ernsthaft zu gefährden.

Doppelverdienergesetzentwurf der Arbeiterkainmern und der
freien Gewerkschaften Österreichs:

„Danach darf kein Arbeitsverhältnis eingehen, »wer
einen Ruhegenuß bezieht«, wenn dieser Ruhegenuß ein be¬
stimmtes Ausmaß überschreitet, oder »wer in einem anderen
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- (Arbeits-)
Verhältnis steht«. Von einer Beschränkung der Frauenarbeit
ist nirgendwo die Rede."

Internationales gewerkschaftliches Frauenkomitee
(Oktober 1929):

„Die Gewerkschaften anerkennen das Recht eines jeden
Menschen, sich im Rahmen der von der Gewerkschafts¬
bewegung für alle Arbeitnehmer für notwendig gehaltenen
Grenzen seinen Lebensweg durch eigene Arbeit nach seinem
Können und nach seinen Kräften zu gestalten. Ein grund¬
sätzlicher Kampf gegen die Erwerbsarbeit verheirateter
Frauen würde eine Ausnahmestellung gegen eine
bestimmte Gruppe innerhalb der Arbeitnehmerschaft be¬
deuten. Diese grundsätzliche Haltung berührt nicht die Maß¬
nahmen, die bei Massenarbeitslosigkeit von einzelnen Ge¬
werkschaften für notwendig gehalten werden, nämlich
gelegentlich wirtschaftlich schwächeren Menschen, bei der
Einstellung von Arbeitskräften vor wirtschaftlich stärkeren
den Vorzug zu geben, und sinngemäß auch bei unvermeid¬
baren Entlassungen in entgegengesetzter Richtung zu ver¬
fahren. In dieser Weise darf aber nicht nur gegen¬
über weiblichen Arbeitnehmern gehandelt und
die verheiratete Frau darf nicht grundsätzlich als der wirt¬
schaftlich stärkere Mensch angesehen werden."

Internationaler Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-
internationale

(Wien, Juli 1931):
„Der Kampf um die Behebung der Arbeitslosigkeit ist

von Unternehmertum und Reaktion dazu benutzt
worden, um die Kampfbasis zu verschieben und die Mas¬
sen von den eigentlichen Ursachen der
Arbeitslosigkeit und von den wirksamen Möglich¬
keiten, sie zu bekämpfen, abzulenken, indem man sich
der Erwerbsarbeit der Frau entgegenstellt. Die Internationale
Frauenkonferenz bekämpft aufs schärfste die Hetze gegen
die arbeitende Frau — gleichviel, ob sie ledig oder ver¬
heiratet ist. Nicht die erwerbstätige Frau ist schuld an der
anwachsenden Arbeitslosigkeit, sondern das kapitalistische
System, das es mit voller Energie zu bekämpfen gilt. Wir
verwerfen alle Versuche, von welcher Seite sie auch kom¬
men mögen, einen Keil in die Arbeiterschaft hineinzutreiben
und bekennen uns erneut zu der Forderung: »Gleiches
Recht der Frau auf die Erwerbsarbeit.«. Daß
bei Entlassungen die soziale Lage des einzelnen Berück¬
sichtigung finden muß und daß vor allem der wirtschaft¬
lich Schwächere seinen Arbeitsplatz behalten soll, ist selbst¬
verständlich und sowohl von der Partei wie auch von den
Gewerkschaften zu wiederholten Malen zum Ausdruck
gebracht worden. Ebenso verständlich ist es aber auch,
daß der wirtschaftlich Stärkere absolut nicht die Frau,
auch nicht die verheiratete Frau sein muß.

Wir wenden uns aufs entschiedenste gegen die Versuche,
auf diesem Wege einen Kampf der Arbeiter untereinander
zu inszenieren. Unsere Forderung heißt nicht »Kampf
gegen die Erwerbsarbeit der Frau«, sondern
»Kampf gegen das kapitalistische System,
das allein die Schuld an der wachsenden Arbeitslosigkeit
trägt«."

FunktionärinnenkonSerenz der freien Gewerkschaften
(Wien. März 1931):

„Die in der öffentlichen Diskussion aufgetauchte Meinung,
als Doppelverdiener auch die berufstätigen Ehegatten zu
bezeichnen, führt vielfach dazu, daß man gegen die ver¬
heirateten berufstätigen Frauen Stellung nimmt. Die Kon¬
ferenz stellt fest, daß die erdrückende Mehrheit
der im Berufsleben stehenden Ehefrauen
zur Ausübung des Berufes aus materiellen
Gründen gezwungen ist. Gesetzliche Maßnahmen
gegen die Berufsarbeit der verheirateten Frauen sind schon
darum unmöglich, weil die Familienverhältnisse ganz ver¬
schieden sind, deren Beurteilung ganz unmöglich erscheint
und die Schaffung eines kostspieligen Kontrollapparates er¬
fordern würde. Aber auch vom staatsbürgerlichen Rechts¬
standpunkt ist es nicht möglich, ein allgemeines Arbeits-


