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verbot für verheiratete Frauen oder ein solches für einzelne
Gruppen von Ehefrauen zu erlassen. Maßnahmen gegen die
Arbeit verheirateter Frauen würden die Frauenarbeit nicht
einschränken, sondern die Frauen auf andere
Arbeitsgebiete, besonders auf die der schlecht¬
entlohnten und unkontrollierten Heimarbeit oder der
nichtversicherungspflichtigen Gelegenheitsarbeit ab¬
drängen. Eine solche Verfügung würde die von den
Industriellen Bezirkskommissionen geübte
Praxis, die arbeitslosen Frauen schlechter zu behandeln
als die Männer, die vom gewerkschaftlichen und vom recht¬
lichen Standpunkt bekämpft werden muß, recht¬
fertigen. Viele hundert Frauen wurden durch die letzten
Beschlüsse der Industriellen Bezirkskommissionen aus dem
Unterstützungsbezug ausgeschieden und damit der größten
Not überantwortet. Die Funktionärinnen erheben schärf¬
sten Protest gegen die Praxis, auf der einen Seite eine
längere ununterbrochene Berufstätigkeit der Frauen zur Er¬
langung von Versicherungsleistungen zu fordern und auf der
anderen Seite von den brauen zu verlangen, mit Rücksicht
auf die Wirtschaftskrise aus dem Berufsleben auszu¬
scheiden."

ARBEITERINNENSCHUTZ
Fragen des Arbeiterinnenschutzes auf dem Gewerkschafts¬

kongreß. In der Debatte über die „soziale Gesetzgebung"
auf dem Gewerkschaftskongreß sprach Lina S w o b o d a
eindrucksvoll über das Unrecht, das an den arbeitslosen
Frauen verübt wird. Wilhelmine M o i k begründete aus¬
führlich 'folgende, vom Kongreß e.nstimm.g beschlossene
Resolution:

„Die Berichte der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalten
in Österreich weisen eine von Jahr zu Jahr steigende z,ahl
von betriebsunfällen aus. Die [Nichtbeachtung üer gesetz¬
lichen Vorschriften zum Schutze des Arbeiters in betr.eben,
in denen die dort Beschäftigten besonderen Gefahren aus¬
gesetzt sind, haben oft Katastrophen zur Folge. Angesichts
dieser Tatsachen fordert der elfte Kongreß der freien Ge¬
werkschaften neuerdings und eindringlich den Ausbau
der Gewerbeinspektoren, insbesondere d.e Ver¬
mehrung der ärztlichen Gewerbeinspektoren.
Die Zunahme der Frauenerwerbsarbeit macht es auch not¬
wendig, die Zahl der weiblichen Gewerbeinspek¬
toren zu erhöhen. Der Kongreß verlangt, daß die Organe
zur Inspizierung der Betriebe dem Arbeiterstand entnommen
und für die Gewerbe.nspektion ausgebildet werden.

Der Kongreß fordert ferner die Ausgestaltung des
Mutterschutzes. Alljährlich verweisen die Berichte
der Gewerbeinspektion darauf, daß Schwangere bis knapp
vor der Entbindung aus Angst um den Arbe.tsplatz Betriebs¬
arbeit leisten, ohne die Schwangerenunterstützung in An¬
spruch zu nehmen. Andererseits erreichen v.ele Frauen
keinen Anspruch auf die Leistungen der Mutterhilfe, weil
sie in der Zeit der großen Arbeitslosigkeit die erforderliche
Karenzfrist nicht erreichen können. Der Kongreß fordert
daher mit Entschiedenheit die Ratifizierung des
Washingtoner Mutterschützübereinkom¬
mens durch die Regierung, laut welchem im Falle der Ent¬
bindung der Mutter der Arbeitsplatz gesichert ble.bt.

Der Kongreß protestiert gegen die ungleiche Behand¬
lung der Frauen beim Bezug der Arbeitslosen¬
unterstützung. Die weiblichen Arbeitslosen sind bei
den meisten Arbeitslosenämtern vom Bezug der Notstands¬
aushilfe II ausgeschlossen. Aber auch schon bei der Über¬
führung in die Notstandsaushilfe I werden die Frauen rück¬
sichtsloser behandelt als die Männer. Den weiblichen Ar¬
beitslosen wird in vielen Fällen schon nach zwölfwöchigem
Bezug der Unterstützung eine Verlängerung nicht mehr be¬
willigt.

Die im Haushalt beruflich beschäftigten Frauen sind noch
immer nicht in die Arbeitslosenversicherung einbezogen,
wodurch Betriebsarbeiterinnen, wenn sie arbeitslos ge¬
worden, als Hausgehilfinnen, Bedienerinnen usw. vermittelt
werden, den Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung ver¬
lieren.

Sehr häufig werden ältere weibliche Arbeitslose, welche
jahrzehntelang ihre Berufsarbeit ausgeübt haben, nach zwölf
Wochen aus dem Unterstiitzungsbezusr, und zwar knapp
vor der Einreihung in die Altersfürsorgerente, ausgeschieden.

Gegen diese ungerechte Behandlung der arbeitslosen
Frauen legt der Kongreß den schärfsten Protest

ein und fordert die Gleichstellung der Ar¬
beitslosen beiderlei Geschlechtes beim Be¬
zug der Arbeitslosenunterstützung."

AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Funktionärinnenkonierenz über den Gewerkschaftskon¬

greß. In der am 15. Oktober 1931 abgehaltenen Funktio¬
närinnenkonferenz sprach Genossin Lina S w o b o d a über
das Thema: „Was lehrt uns der Gewerkschafts¬
kongreß?" Die Referentin verwies darauf, daß der Ge¬
werkschaftskongreß unter dem Eindruck der ungeheuren
Wirtschaftskrise, der furchtbaren Arbeitslosigkeit, stand.
Die drei Referate, die auf dem Kongreß erstattet wurden,
beschäftigten sich mit den Sorgen der Wirtschaft, mit den
Problemen der Arbeitslosigkeit. Renner zeigte in seinem
groß angelegten Referat Auswege aus dieser furchtbaren
Krise. Aber auch in den Berichten kam immer wieder zum
Ausdruck, wie sehr die Arbeiterschaft unter der anhaltenden
Wirtschaftskrise zu leiden hat. Der Mitgliederverlust der
freien Gewerkschaften — eine Folge der ungeheuren Ar¬
beitslosigkeit — wird von den Gegnern vielfach als eine
Schwächung der freien Gewerkschaften dargestellt. Der
Kongreß zeigte jedoch deutlich, daß die Gewerkschaften
nicht unterzukriegen sind. Die Berichte des Bundesvorstan¬
des. der Frauensektion und der Lehrlingssektion sowie die
ausführliche Diskussion, die sich an die Berichte schloß,
zeigten, daß in den freien Gewerkschaften frisches Leben
pulsiert. Genossin S w o b o d a verwies besonders auf die
Debatte, die über die christlichen Arbeitsnachweise geführt
wurde. S.e skizzierte in großen Zügen die Referate der
Genossen Renner, Huppert und Schorsch und
verwies auf die schlichte und doch so eindrucksvolle
Ehrung des verdienten Genossen H u e b e r, unter dessen
Führung die Gewerkschaften zu ihrer heutigen Größe empor¬
wuchsen.

Referate und Diskussion zeugten von dem tiefen Ernst,
von dem Willen der Arbeiterklasse, Wege zu weisen aus
dem W.rtschaftschaos, in das der Kapitalismus die Arbeiter
aller Länder geführt hat. Von dem Kongreß nahmen alle
leilnehmer den Mut und die Kraft zu neuer Arbeit mit. Für
die Frauen gilt es, die Beschlüsse zu verwirklichen, die ihnen
den Ausbau der Organisation, die Erstreckung der Tätigkeit
der Frauensektion auf die Bundesländer ermöglichen. Die
Rednerin schloß mit den Worten Huebers ihre Ausführungen
„Wir sind,* wir waren und wir werden sein."

In der Diskussion sprachen die Genossinnen G a n g I-
bauer (Gasthausangestellte) und B o s c h e k. Beide be¬
schäftigten sich fast ausschließlich mit den Fragen der Ar¬
beitslosigkeit. Genossin B o s c h e k streifte noch einmal
die Beschlüsse des Kongresses und spornte die Genossinnen
zu neuer Arbeit an.

Sie berichtete noch ganz kurz über die geplante Winter¬
hilfe für d e Arbeitslosen und nahm zum Schluß noch gegen
die verschiedenen Artikel der Gewerkschaftsblätter zur
Frage der Doppelverdiener Stellung und verwies gegenüber
diesen Polemiken auf die Beschlüsse von Gewerkschaft und
Partei in dieser Frage.

Nachdem Genossin M o i k noch einige organisatorische
Mitteilungen machte, erfolgte die Einsetzung eines fünf-
gliedrigen Wahlkomitees zur Neuwahl des Sekt'onsaus-
schusses. Diesem Komitee gehören an: Olea Fleischner
(Kaufmännische Angestellte), L e b 1 (Öffentliche Angeste'lte),
Schuster (Buchbinder), Bau mann (Holzarbeiter),
R a s c h k o (Freier Gewerkschaftsverband).

Frauenreferate und Frauenfragen auf Verbandstagen.
Auf zwei Verbandstagen, die in diesem Herbst abgehalten
wurden, waren Referate von Frauen über die Frauenarbeit
in ihrem Verband angesagt. Auf dem Verbandstag der
Lebensmittelarbeiter berichtete Therese Haas,
auf dem der Textilarbeiterunion Amalie R i e f 1 e r
über die Frauenarbeit in ihrer Industrie, über die organi¬
satorischen Frauenprobleme im Verband. Besonders hervor¬
zuheben ist der Beschluß, den die Textilarbeiter¬
union über die Errichtung und die Aufgaben von Frauen¬
komitees faßte. Er sei darum wörtlich hier angeführt:

„Der Unionstag empfiehlt allen Delegierten sowie allen
Ortsgruppenleitungen, insbesondere in der Provinz, i m
Einvernehmen mit den Betriebsräten
größerer Betriebe Frauenkomitees zu er¬
richten.


