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legentlich auch zu Reinigungsarbeiten herangezogen werden,
die also tatsächlich einen ärztlichen Hilfsdienst leisten (die
qualifizierten und diplomierten Krankenschwestern).

2. Die als Krankenwärterinnen zu charakterisie¬
renden Personen, die hauptsächlich Aufräumungs- und Reini¬
gungsarbeiten besorgen und einen ähnlichen Dienst den
Kranken leisten, wie er sonst von Hausgehilfinnen zu be¬
sorgen ist.

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat also
höchstens die Angestelltenversicherungspflicht der qualifi¬
zierten Dienstleistenden oder der diplomierten Kranken¬
schwestern anerkannt (Röntgenschwestern, Instrumentarin-
nen, Operationsschwestern usw.), während es die Angestellten¬
versicherungspflicht der weitaus größten Zahl der Kranken¬
schwestern mit der Begründung abgelehnt hat, daß diese
Schwestern Gesindedienste leisten. Diese einfach unbegreif¬
liche Entscheidung, die den schweren und verantwortlichen
Dienst der Krankenschwestern in Krankenhäusern als einen
höchst untergeordneten Dienst darstellen will, kann nur da¬
mit erklärt werden, daß das Bundesministerium für soziale
Verwaltung auf diese Art und Weise „die sozialen Lasten"
der öffentlichen Krankenanstalten herabsetzen wollte. Mit
dem Sparen sind die Herrschaften immer rasch bei der
Hand, wenn es auf Kosten der Angestellten geht.

Der Verwaltungsgerichtshof hat mit der Auf¬
fassung gründlich aufgeräumt. Alle Krankenschwe¬
stern, auch die nach Auffassung des Ministeriums Haus¬
gehilfinnendienste leistenden Krankenschwestern, sind
angestelltcnversicherungspfichtig. Mag es
sich auch um an und für sich einfache Dienstleistungen
handeln, so ist dabei zu berücksichtigen, daß es Dienste
an kranken Menschen in einer Heil- und Pflegeanstalt sind
und dadurch eine, ganz andere Bedeutung erlangen. Mit
jenen vom Bundesministeriutn für soziale Verwaltung als
einfach bezeichneten Verrichtungen muß sich die ständige
Beobachtung des Kranken verbinden, die Schwester muß in
der Lage sein, dem Arzt ihre Beobachtungen über den Zu¬
stand des Kranken mitzuteilen, gefahrdrohende Augenblicke
erkennen und den Arzt rechtzeitig verständigen. Das
scheint dem Verwaltungsgerichtshof entscheidend dafür zu
sein, daß die Krankenschwestern dazu bestimmt sind, dem
Arzt die Behandlung des Kranken zu erleichtern und ihn
darin zu unterstützen. Die Krankenpflegerinnen leisten also
ärztlichen Hilfsdienst. Man muß sagen, daß der
Verwaltungsgerichtshof mehr Verständnis für den Beruf der
Krankenpflegerinnen gezeigt hat als das Bundesministerium
fiir „soziale" Verwaltung. Jedenfalls ist damit für eine
Gruppe arbeitender Menschen ein wichtiges soziales Recht
durchgesetzt worden. Dr. M e 11 a s

Eine sozialhygienische Betrachtung der Heimarbeit. Der
bekannte Leiter der Wiener Tuberkulösenfürsorge, Dozent
A. Götzl, hat mit Hilfe der Wiener Tuberkulösenfürsorge¬
rinnen eine eingehende Erhebung über die besondere Ein¬
wirkung der Tuberkulose auf die Heimarbeiter angestellt.
Das Material, das nicht nur die gesundheitlichen, sondern
auch die Arbeitsverhältnisse der Heimarbeiter beleuchtet,
ist im Archiv für Gewerbepathologie und Gewerbehygiene,
3. Band, erschienen und hat wohl keine schlechteren Gesund¬
heitsverhältnisse bei den untersuchten Heimarbeiterfamilien
feststellen können als bei der Bevölkerung im allgemeinen.
Aber es ist das Verdienst der Erhebung, die traurigen öko¬
nomischen Verhältnisse der Heimarbeiter und die geringe
Wirkung der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung für die Heimarbeit einwandfrei nachgewiesen zu
haben.

FRAUENARBEIT IN RUSSLAND
Zunahme der Frauenarbeit in der Sowjetunion. Vor dem

Kriege waren die Arbeiterinnen in Rußland fast ausschließ¬
lich in der Leichtindustrie beschäftigt. Jetzt arbeiten sie in
fast allen Zweigen der Schwerindustrie. Die Zunahme der
Frauenarbeit in der russischen Industrie beträgt in den
letzten Jahren:

1913 635.000
1924 441.000
1928 769.000
1929 828.000
1930 1,058.000
1932 1,449.000

Die Zahl der beschäftigten Frauen in der gesamten
russischen Volkswirtschaft ist innerhalb von drei
Jahren, von 1928 bis 1931, nach einer Feststellung der
„Prawda" vom 1. November 1932 von 2,394.000 auf 5,859.000
gestiegen.

Der jugendliche Arbeiter in der Sowjetunion. Eines der
ersten sozialpolitischen Gesetze des Sowjetstaates war, das
Alter, in dem Jugendliche im Produktionsprozeß beschäftigt
werden dürfen, auf 16 Jahre hinaufzusetzen, bei gleichzeitiger
Beschränkung der Arbeitszeit der Jugendlichen von 16 bis
18 Jahren auf sechs Stunden. Damit verschwand fast mit
einem Schlag die Kinderarbeit als Massencrscheinung, zu¬
mindest in der Großindustrie. (Laut der Volkszählung 1897
bildeten in der Industrie die Jugendlichen unter 20 Jahren
ein Fünftel der Gesamtarbeitcrscliaft, zwei Drittel von ihnen
hatten das 15. Jahr noch nicht erreicht, ein Drittel war
jünger als zwölf Jahre). Nach einem anfänglich starken
Rückgang der Jugendarbeit während des Bürgerkrieges und
starken Tendenzen für Herausdrängung aus dem Produk¬
tionsprozeß in den ersten Jahren der Nep bildet Jugend¬
arbeit heute wieder einen sehr wichtigen Faktor der russi¬
schen Industrie. Ende 1931 ist etwa ein Drittel der Industrie¬
arbeiterschaft jünger als 20 Jahre. Durch die Einrichtung
des sogenannten „Bron" (Festsetzung eines Mindestsatzes der
in den einzelnen Produktionszweigen aufzunehmenden Bur¬
schen und Mädchen) wurde nicht nur im allgemeinen der Ar¬
beiterzuwachs geregelt, sondern auch für die Hineinziehung
der Mädchen in den Produktionsprozeß Sorge getragen. Und
zwar mit Erfolg, wie folgende Zahlen zeigen: Während die
männlichen Jugendlichen 1931 33'2 Prozent der männlichen
Arbeiterschaft bilden, stellen die jugendlichen Mädchen
unter den Arbeiterinnen 3 47 Prozent dar. Die Quali¬
fikation der Mädchen ist verhältnismäßig hoch in der
Textilindustrie — hier verrichten 14'2 Prozent der Mädchen,
aber nur 7'1 Prozent der Burschen gelernte Arbeit —, aber
in den meisten anderen Produktionszweigen bedeutend nied¬
riger als die der Burschen — in der Metallindustrie leisten
zum Beispiel nur 0'5 Prozent der Mädchen, aber 7'6 Pro¬
zent der Burschen qualifizierte Arbeit. Die außerordent¬
lichen Bemühungen des Sowjetstaates, die Berufsbildung der
Mädchen zu heben, stoßen eben — darüber darf man sich
nicht täuschen — in der alltäglichen Wirklichkeit auf große
Hindernisse. Interessant in dieser Hinsicht ist das Ergebnis
einer Untersuchung an den Fabrikschulen
von vier großen Werken der Metallindu¬
strie, des Maschinenbaues und der Elektro¬
technik. Sie zeigt nämlich, daß beinahe die Hälfte der
Mädchen (43 Prozent), die eine Berufsausbildung (als
Schiosserin, Dreherin, Elektromonteurin usw.) erhielten,
später nicht zu den ihrer Qualifikation entsprechenden
Arbeiten, sondern zu ungelernten Hilfsarbeiten verwendet
wurden, das Kapital, das die Ausbildung gekostet hatte,
also volkswirtschaftlich vergeudet war. Eine andere Unter¬
suchung in der.Metallindustrie ergab, daß von den Mädchen,
die die Fabrikschule besuchten, 53 Prozent vor Beendi¬
gung der Ausbildung austraten, und zwar mehr als die Hälfte
von ihnen (53'7 Prozent) auf eigenen Wunsch, während von
den Burschen nur 2'8 Prozent aus freiem Willen austraten.
(Dagegen bildete bei den Burschen Unvermögen, sich in die
Arbeitsdisziplin einzufügen, viel häufiger einen Grund zum
Austritt als bei den Mädchen.) „Es muß dazu gesagt werden",
bemerkt Cmirnow in der Bearbeitung der Enquete (Die
kommunistischen Jugendlichen und die Mädchen), „daß in
den meisten Fällen der »eigene Wunsch« des Mädchens
zurückzuführen ist auf jene rückständige Einstel¬
lung den Mädchen gegenüber, die in einer Reihe
von Schulen noch bis heute anzutreffen ist." Zum Teil
scheitert wohl auch die Heranziehung des Mädchens zu der
qualifizierten Arbeit, für die es vorgebildet wurde, an dem
Unverständnis der Meister der einzelnen Betriebsabteilun¬
gen. Die Förderung der Frauenarbeit ist eben, wie dieses
Kapitel zeigt, nicht allein durch Dekrete von oben zu er¬
reichen, sondern erfordert eine Umpfliigung des gesamten
gesellschaftlichen Bodens, die Ausrottung der Uberreste des
Alten mit der Wurzel, eine Arbeit, für die im Sowjetstaat
zwar die Voraussetzungen gegeben sind, die aber nicht von
heute auf morgen vollbracht werden kann.

Martha Schwarz
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