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ARBEITERINNENSCHICKSAL
Von Hendrik de Man (Frankfurt am Main)

Als die Einberufung der Generalstände zum
l. Mai 1789 den ersten Akt der großen Französischen
Revolution einleitete, brachten, altem Brauch gemäß,
die Vertreter der Stände aus dem ganzen Lande so¬
genannte C a h i e r s mit. Das waren die Hefte, in
denen Mißstände beschrieben, Beschwerden erhoben,
Reformforderungen gestellt wurden. Die C a h i e r s,
die von den Vertretern der Bauernschaft, des Klein¬
bürgertums und der arbeitenden Stände überhaupt
vorgelegt wurden, bilden die wichtigste Quelle für
unsere Kenntnis der Zustände, aus denen die welt¬
umwälzende Auflehnung des französischen Volkes
gegen das korrupte Regiment der Höflinge und
Kirchenfürsten hervorging. Sie erklären zugleich die
Ursachen der Revolution und rechtfertigen ihre
historische Leistung.

Heute leben wir wieder in einer revolutionären
Epoche. Aber die Revolution, in der wir stehen, hat
ein viel gewaltigeres Ausmaß als die des französischen
Dritten Standes von damals. Sie erstreckt sich über
die ganze kapitalistische Welt, sie erschüttert nicht

'nur Staatsformen, sondern die Grundlagen der Wirt¬
schafts- und Gesellschaftsordnung überhaupt, und sie
dehnt sich über Menschenalter aus, wie die Franzö¬
sische Revolution über Jahre. Ihre bis jetzt in Mittel-
und Westeuropa verflossene Phase, die man im Hin¬
blick auf ihre Aktionsziele die reformistische, im Hin¬
blick auf ihre Methode die parlamentarisch-demo¬
kratische nennen könnte, umfaßt eine Spanne von
zwei oder drei Generationen. Sie entspricht ungefähr
der ersten Phase der Französischen Revolution, die
zwischen der Einberufung der Generalstände und dem
Hochsommer 1791 verfloß, als die Wirtschaftskrise
und die verschärfte Reaktion die „reformistische" Be¬
wegung innerhalb des Königtums in eine „revo¬
lutionäre" Bewegung gegen das Königtum verwan¬
delten.

Auch in dieser ersten Phase ihrer Revolution hat
die Arbeiterklasse ihre C a h i e r s aufgestellt, bezie¬
hungsweise (wie 1789 die der Volksmassen durch die
Vertreter des Dritten Standes) von ihren Anwälten
aufstellen lassen. Ihre Reihe erstreckt sich von
Friedrich Engels' Lage der arbeitenden
Klasse in England (1845) und den von Marx
im ersten Bande seines Kapitals wiedergegebenen
Zustandsschilderungen bis auf die sozialistischen
Untersuchungen der modernen Gewerkschaften.

Ihren jüngsten Zuwachs hat diese Reihe erfahren
durch eine Veröffentlichung, die im Auftrag des

Referats für Frauenarbeit der Wiener
Arbeiterkammer Käthe Leichter besorgt hat. Unter
dem Titel „So leben wir..." schildert sie die
Lebensverhältnisse der Wiener Industriearbeiterinnen
auf Grund einer Fragebogenerhebung, an der im
Sommer 1931 1320 Arbeiterinnen teilgenommen haben.

Um es gleich zu sagen: das Büchlein ist nicht nur
ein erschütterndes Dokument, es ist auch darin eine
Bereicherung unserer wissenschaftlichen Literatur, daß
es im Hinblick auf die Methode der Erhebung und
Darstellung eine bis jetzt noch nirgends er¬
klommene Stufe der Vollkommenheit
erreicht. Wegen der Tatsachen, die es bringt, sollten
es alle Menschen lesen, die der wichtigsten aller
heutigen Wirklichkeiten, dem Schicksal und dem
Streben der arbeitenden Massen, ihre Aufmerksam¬
keit nicht verschließen wollen; und wegen der Art,
wie es diese Tatsachen verarbeitet, sollten es alle,
die auf dem Gebiet sozialwissenschaftlicher Unter¬
suchungen arbeiten, als Muster nehmen. Auf Grund
eigener Kenntnis der Ansprüche, die auf diesem
wissenschaftlichen Arbeitsgebiet zu befriedigen, und
der Schwierigkeiten, die dabei zu überwinden sind,
will ich nicht mit der Meinung hinter dem Berg
halten, daß dieses Muster nicht so bald übertroffen
werden wird. Es ist eine Leistung, zu der man der
Verfasserin, ihren Mitarbeiterinnen und der Wiener
Arbeiterkammer ohne Vorbehalt gratulieren kann.

Die Erhebung hat sich der Methode des gedruckten
Fragebogens bedient, aber ergänzt durch persön¬
liche Fühlung mit den Beantworterinnen. Zweck
dieser Fühlungnahme, bei der eine Reihe von Ge¬
werkschaftsfunktionärinnen mitarbeiteten, war, „die
Arbeiterinnen über den Zweck der Erhebung auf¬
zuklären, ihnen im Interesse einer einheitlichen Be¬
antwortung bei der Ausfüllung zu helfen, schriftliche
Darstellungen durch mündliche ergänzen zu lassen".
Auf diese Art wurden mit Hilfe von etwa 4000 Frage¬
bogen 1320 Darstellungen erzielt.

Sie stammen von Wiener Arbeiterinnen der ver¬
schiedensten Industriezweige, und zwar namentlich
aus größeren und mittleren Betrieben. Fast drei
Viertel der erfaßten Arbeiterinnen sind freigewerk¬
schaftlich, mehr als die Hälfte politisch bei der Sozial¬
demokratie organisiert; jedoch weder durch das
Überwiegen der Großbetriebe noch durch das Vor¬
herrschen einer organisierten Elite verliert die Er¬
hebung an Beweiskraft, im Gegenteil. Die bejammerns¬
werten sozialen Zustände, die sie enthüllt, würden


