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Er erblickt in diesen Komitees ein Mittel, mit dem
wirkungsvoller als bisher im Kreise der Frauen
geworben werden kann. Er ist der Meinung, daß in der
gegenwärtigen krisenhaften Zeit die geistige Mitarbeit auch
aller Arbeiteiinnen notwendig ist, auf daß dem Proletariat
möglichst ungeschwächt seine Kampfposition, die gewerk¬
schaftliche Organisation, erhaLen bleibt. Er begrüßt
daher jede Initiative, die geeignet ist, einen größeren Kreis
von Funktionären zu schaffen, die in ernster Arbeit Auf¬
klärung und Verständnis verbreiten wollen.

Als Grundlage für die Arbeiten des Komitees empfiehlt
er die Anerkennung der für die Tätigkeit der Frauen¬
komitees in der Textilindustrie ausgearbeiteten nachfolgen¬
den Richtlinien:

In größeren Betrieben errichten die Ortsgruppen¬
leitungen im Einvernehmen mit dem Betriebsrat gewerk¬
schaftliche Frauenkomitees aus mindestens drei
Mitgliedern.

Sie stellen sich zur Aufgabe,
a) die betriebshygienischen Verhältnisse,
b) die Lohnvei hältnisse,
c) die sonstigen sozialen Verhältnisse, unter denen die

Frauen leben, zu erforschen.
d) Die gesundheitsschädlichen Wirkungen der Berufs¬

arbeit festzustellen.
e) Versammlungen und Besprechungen im Einvernehmen

mit der Ortsgruppenleitung und dem Betriebsrat zu arran¬
gieren.

f) Statistische Aufzeichnungen zu machen.
g) Den Frauen volkswirtschaftliche Erkenntnis zu ver¬

mitteln.
h) Möglichst viele Frauen je nach ihrer individuellen

Eignung zur gewerkschaftlichen Mitarbeit heranzuziehen.
i) Die Ortsgruppenleitungen haben Sorge zu tragen, daß

sich diese Frauenkomitees von Zeit zu Zeit zu gemeinsamen
Besprechungen zusammenfinden."

Funktionärinnenschulung. Am 30. Oktober 1931 beginnt
das zweite Semester der Funktionärinnenschule mit folgen¬
dem Programm: Gewerkschaftliche Taktik bei Lohn¬
kämpfen und Streiks. (Drei Abende.) Referent: Straas. —
Gibt es einen Ausweg aus der Krise? (Zwei Abende.)
Referent: Schorsch. — Genossenschaftswesen. (Ein
Abend.) Referentin: Freundlich. — Von der Wirtschafts¬
anarchie zur Planwirtschaft. (Drei Abende.) Referent:
Dr. Kautsky. — Das Wesen des Kollektivvertrages.
(Zwei Abende.) Referent: Dr. H e i n d 1. — Probleme der
Frauenarbeit. (Drei Abende.) Referentin: Boschek. —
Besprechung sozialistischer Literatur. (Drei Abende.)
Referentin: Dr. Leichter.

Eine Frauensprechstunde für gewerkschaftliche Funk¬
tionärinnen. Ab November hält die Frauensektion des Bun¬
des der freien Gewerkschaften jeden Donnerstag in
der Zeit von 5 bis J47 Uhr abends im Büro des Bundes
der freien Gewerkschaften, Wien I, Ebendorfer-
straße 7, 4. Stock, eine Frauensprechstunde für gewerk¬
schaftliche Funktionärinnen ab. In dieser Sprechstunde
können sich die Funktionärinnen Rat und An¬
regung für die Arbeit in ihren Frauenkomitees

• holen.
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Erhebung über das Arbeiten an Schreibmaschinen. Es
ist erfreulich, daß sich die sozialen Erhebungen über ein¬
zelne Bereiche der Frauenarbeit mehren. Es scheint gerade
die Frauenarbeit zu sein, bei der sich immer mehr die
Erkenntnis durchsetzt, daß die Statistik allein der Er¬
forschung der so vielseitigen und oft nicht eindeutig be¬
stimmbaren sozialen Fragen nicht . dienen kann, daß die
Statistik ergänzt werden muß durch Sozialerhebungen, die
wohl keinen so großen Kreis erfassen können, diesen aber
eingehender und ergänzt durch persönliche Beobachtung
bearbeiten können. Diesen Weg sind die Hausgehilfinnen-
und Heimarbeitererhebungen der Wiener Arbeiterkammer,
die Mutterschaftserhebungen der österreichischen Ge-
werbeinspektorinnen und Dr. Telekys, die Angestellten¬
erhebungen Dr. Suhrs und der deutschen Angestellten¬
verbände gegangen. Sie werden jetzt ergänzt durch eine
von dem auf diesem Gebiet immer vorbildlichen AFA-
Bund herausgegebene Erhebung über das Ar¬
beiten an Schreibmaschinen.

Die Erhebung ist das Ergebnis von 600 Fragebogen. Im
Durchschnitt sind die Beantworterinnen 27 bis 28 Jahre
alt und 9 bis 14 Jahre im Beruf. Die Hälfte ist

noch mit anderen Büroarbeiten beschäftigt, aber
nicht jede, zum Beispiel nicht das gleichzeitige
Bedienen des Telephons, ist als Entspannung zu
betrachten. Aber es gibt welche, die während 32jähriger (!)
Berufstätigkeit nur mit Schreibmaschine¬
arbeit beschäftigt wurden, und besonders in den
Groß- und Mittelbetrieben ist nur Maschineschreiben an
der Tagesordnung, während die Personalknappheit itn
kleineren Betrieb doch eine vielseitigere Beschäftigung er¬
möglicht.

Die gesundheitlichen Auswirkungen der
Maschineschreibarbeit schildert eingehend der ausgezeichnete
sozialhygienische Referent des ADüti., Dr. m e y e r-
B r o d n l g. Die Durchschnittsleistung der geübten
Maschineschreiberin wird mit 5000 bis 6000 Meterkilo¬
gramm in der Stunde berechnet — eine Anstrengung,
die es kostet, eine Last von einem Zentner
Schwere 100 bis 120 Meter weit in der Stunde zu tragen.
Das ist also die Arbeit, die gemeiniglich ais leichte hrauen-
arbeit gilt! Dazu kommt das dauernde Sitzen in ge¬
beugter Haltung, die dauernde Spannung der Schulter- und
Arnimuskuiaiur, wie sie die „statische" Arbeit hervorruft,
Kopfschmerzen und Ermüdungsgefühl, Menstruations¬
störungen und Verlagerungen des Gebärmutterkörpers, die
Unmöglichkeit geregelter Pausen und pünktlicher Mahl¬
zeiten und vor allem die Nervosität, die „schlechter¬
dings die Berufskrankheit der Maschineschreiberin
ist. Sie findet sich in dieser Form und Stärke wohl kaum
in einem anderen Beruf." Sehr wichtig ist wohl auch die
feine Beobachtung, daß der Gegensatz zwischen traurigem
häuslichem Milieu und eleganter Büroatmosphäre das
seelische Gleichgewicht beeinflußt. Rund die
Hälfte aller befragten Maschineschreiberinnen tragen
gesundheitliche Folgen ihres Berufes. Eingehend
wird der Einfluß der technischen Arbeitsgestaltung auf die
Maschineschreiberin dargestellt.

Die Forderungen, zu denen die Erhebung kommt, sind:
Körperliche Bewegung in der Freizeit als Aus¬
gleich gegen die sitzende Arbeitsweise, ausreichen¬
der Urlaub, weniger hastiges Tempo, Gehalts¬
aufbesserungen bei Einführung elektrischer Schreibmaschi¬
nen, Einschaltung entsprechend langer Pausen in die Ar¬
beitszeit, unter Umständen mit gymnastischen Übungen,
kein zu langes Diktat, Altersversorgung, nicht
mehr als drei Maschinen in einem Raum, geeignete Be¬
schaffenheit von Arbeitsraum, Arbeitssitz und
-tisch. Maschine und Material. Das ist der Weg zu einer
„gesundheitlichen Arbeitsgestaltung". Möge diese Er¬
hebung ihm dienen!

„An der Schreibmaschine" war auch der
Titel der ersten Frauenstunde im Rahmen des Arbeiter¬
kammerrundfunks. Martha S c h m i e d 1 sprach klar und
eindringlich über das Berufsschicksal der Maschine¬
schreiberinnen. Am dritten Mittwoch im November spricht
Marie Schittenhelm über „Die Heimarbeiterin".

Zur Lage der werktät'gen Frauen in der Sowjetun'on.
Gegenwärtig ist der Zustrom der Frauen zur Industrie das
Ergebnis von zwei Erscheinungen: sowohl der
allgemeinen Wirtschaftssituati on, bei der
weder die verheiratete noch die ledige Frau die Möglich¬
keit hat, sich auf Kosten des Ehemannes oder des Vaters
zu ernähren und sich ihr Stück Brot mit eigener Hände
Arbeit verdienen muß, als auch des Bestrebens der Regie¬
rung und der Kommunistischen Partei, die Frau aus ihrer
Familienzelle herauszulösen und in den Gesamtprozeß der
gesellschaftlichen Produktion einzu¬
gliedern. Der Ursprung dieses Bestrebens ist ein
doppelter. Auf der einen Seite handelt es sich um die Aus¬
wirkungen der „Generallinie", der mit ihr verbundenen
Industrialisierung des gigantischen Wirtschaftsaufbaues,
des ungenügenden Angebotes an Arbeitskräften (denn die
Arbeitsbedingungen sind in manchen Produktionszweigen
sowohl hinsichtlich der Entlohnung als auch hinsichtlich
der Ernährungs- und Wohnungsverhältnisse ganz un¬
erträglich) — dies alles zwingt den Sowjetstaat, die
Frauen, die nebenbei immer noch der willigste und nach¬
giebigste Teil des Industrieproletariats sind, in die Pro¬
duktion einzubeziehen. Auf der anderen Seite ist aber auch
das unzweifelhaft aufrichtige Bestreben des Staates an¬
zuerkennen, der die Frau vom häuslichen Joch befreien
will.

Der Bedarf der Industrie an Arbeitskräften hat die Re¬
gierung veranlaßt, einen Plan aufzustellen, wonach im


