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Am Internationalen Gewerkschaftskongreß selbst nahm
Genossin Boschek zum Punkt „Erziehung und Propa¬
ganda" das Wort, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen,
die spezielle Propaganda- und Erziehungstätigkeit auch
auf die weibliche Arbeiterschaft zu lenken. Für
die Erziehung der Jugendlichen und der Kinder zum
Sozialismus ist es notwendig, schon im Elternhaus, vor
allem durch die aufgeklärte Mutter, vorzuarbeiten.

Die internationale Arbeiterinnenkonferenz hat wiederum
gezeigt, wie notwendig derartige Aussprachen und eine
enge Zusammenarbeit der Gewerkschafteririnen aller Län¬
der ist. An den arbeitenden Frauen in den einzelnen Län¬
dern liegt es, jetzt im Sinne der Beschlüsse zu arbeiten, ihre
Organisationen groß und stark zu erhalten, damit alle An¬
griffe auf die Arbeiterschaft und ganz besonders auf die
arbeitenden Frauen abgewehrt werden können.

Anna Boschek
AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN

Die Frauen in der Holzindustrie und im Holzarbeiter¬
verband. Aus dem Bericht, den das Frauenkomitee des
Verbandes der Holzarbeiter auf dem Ende Mai statt¬
gefundenen Verbandstag der Holzarbeiter erstattet hat,
seien hier einige Angaben wiedergegeben.

Die Holzarbeiterinnen sind von der Arbeitslosig¬
keit sehr schwer betroffen. Laut den Berichten der
Arbeiter-Krankenversicherungskasse Wien gab es in den
verschiedenen Zweigen der Holzindustrie beschäftigte
Frauen

Ende 1928 2367
1929 2375
1930 1655
1931 1574
1932 1001

Das bedeutet gegenüber 1928 ein Sinken des Be¬
schäftigtenstandes um rund 58 Prozent. Gegenüber 1928
ist der Stand der männlichen Beschäftigten in der Holz¬
industrie prozentual fast ebenso stark wie der der
weiblichen Beschäftigten zurückgegangen: ganz interessant
ist jedoch der Vergleich des Rückganges bei den Männern
und Frauen in den einzelnen Jahren. 1929 sehen wir bei
den Frauen noch ein leichtes Zunehmen, bei den Männern
eine Abnahme um mehr als 9 Prozent. Die Weltwirtschafts¬
krise, die 1930 auch in Österreich mit voller Wucht
hereinbricht, trifft die wirtschaftlich Schwächeren, Wehr¬
loseren viel stärker; der Beschäftigtenstand bei den Frauen
sinkt um 30 Prozent, bei den Männern nur um 17 Prozent.
In den zwei folgenden Jahren tritt ein gewisser Ausgleich
dadurch ein, daß das Sinken des Beschäftigtenstandes
prozentual bei den Männern etwas stärker als bei den
Frauen ist; Ende 1931 sind rund 5 Prozent Frauen und
6 Prozent Männer, Ende 1932 über 36 Prozent Frauen und
41 Prozent Männer weniger beschäftigt als ein Jahr vor¬
her. Es zeigt sich, daß die Krise zuerst am stärksten die
Frauen trifft, bei längerer Dauer aber auch die Männer
nicht verschont.

Ende 1929 waren in Wien in der Holzindustrie 12'62 Pro¬
zent der Beschäftigten Frauen. Dieser Prozentsatz sank
Ende 1930 auf 10'83, ist aber bis Ende 1932 auf 11'75 ge¬
stiegen. Man kann also wohl sagen, daß die Krise den
Anteil der Frauenarbeit in der Holzindustrie nur vorüber¬
gehend ein wenig einschränken konnte.

. Beim Arbeitsnachweis der Holzarbeiter in Wien ist die
Zahl der arbeitslos gemeldeten Frauen von 245 Ende 1928
von Jahr zu Jahr bis auf 650 Ende 1932 gestiegen. Das ist
eine enorme Steigerung. Daß aber die tatsächliche Arbeits¬
losigkeit unter den Holzarbeiterinnen bedeutend größer ist,
geht schon daraus hervor, daß die Differenz zwischen den
Zahlen der Beschäftigten 1928 und 1932 1300 ist; rechnet
man dazu noch die Zahl der Ende 1928 arbeitslos ge¬
meldeten Frauen von rund 250, so ergibt das Ende 1932
eine Zahl von 1550 arbeitslosen Holzarbeite¬
rinnen. Ausgewiesen sind aber nur 650. Was die Frauen
veranlaßt, sich nicht mehr beim Arbeitsnachweis zu melden,
ist nur zu bekannt: Die Bestimmungen über die Arbeits¬
losenunterstützung treffen die Frauen noch härter als die
Männer, immer weniger Frauen gelingt es, die Arbeits¬
losenunterstützung zu bekommen. Und viele Frauen, wenn
sie weder auf Unterstützung noch auf 'Arbeit Aussicht
haben, melden sich nicht mehr. Aber sogar von den
650 Frauen, die sich Ende 1932 noch meldeten, waren nur
411 in Unterstützung. Ungefähr 37 Prozent der Gemeldeten

waren ohne Unterstützung. Die Arbeitslosigkeit ist aber
noch weiter gestiegen. Ende Februar 1933 hatten wir die
größte Arbeitslosigkeit in der Holzindustrie, die es jemals
gegeben hat (arbeitslos gemeldete Frauen 788).

Diese Angaben beziehen sich, wie erwähnt, nur auf
Wien, doch sind die Verhältnisse im übrigen Österreich
keinesweg günstiger.

Daß das erschreckende Leerwerden der Betriebe auch
auf die Gewerkschaften zurückwirkt, ist selbstver¬
ständlich. Wir haben heute in der Holzindustrie keine Be¬
triebe mehr, in welchen, wie noch vor drei Jahren in Wien,
80, 100, 130 und 200 Frauen beschäftigt sind. Diese Betriebe
sind gesperrt oder sie arbeiten mit sehr stark reduziertem
Personal. Für die Frauen dieser Betriebe hat das Frauen¬
komitee in früheren Jahren — für jeden Betrieb ge¬
sondert — Versammlungen abgehalten und Vorträge ver¬
anstaltet. Mit den geänderten Verhältnissen mußte sich auch
die Form der Werbe- und Bildungstätigkeit ändern. Und
so hat das Frauenkomitee des Verbandes der Holzarbeiter
(zusammen mit den Frauenkomitees des Freien Gewerk¬
schaftsverbandes und des Verbandes der Arbeiterschaft der
chemischen Industrie) im Vorjahr mit der Abhaltung von
zentralen Veranstaltungen mit sehr abwechs¬
lungsvollen und reichhaltigen Programmen im großen Saal
des Verbandes begonnen. Der Erfolg war ein so günstiger,
daß im abgelaufenen Winter diese Veranstaltungen all¬
monatlich regelmäßig abgehalten wurden. Der Saal war im
letzten Winter bei jeder Veranstaltung gefüllt. Das Frauen¬
komitee bediente sich für diese Veranstaltungen der
modernen Werbebehelfe: des Films, des Lichtbildes, der
Schallplatte. Auch ernste und heitere Rezitationen wurden
eingestreut. Den Beginn jeder Veranstaltung bildete ein
kurzes Referat über ein gewerkschaftliches oder wirtschaft¬
liches Thema. Doch auch ausführlichere Vorträge dieser
Art gab es.

Das Frauenkomitee des Verbandes hielt nach
Bedarf, meist alle zwei Monate, eine Sitzung ab. Da wurde
nicht nur über laufende Angelegenheiten beraten, sondern
jedesmal auch ein Vortrag über ein Thema aus dem
gewerkschaftlichen oder wirtschaftlichen Leben abgehalten
und diskutiert. Der Ernst und der Eifer, mit welchem die
Funktionärinnen sich an diesen Veranstaltungen beteiligten,
macht ihnen alle Ehre. Alljährlich haben auch einige
Kolleginnen vom Frauenkomitee die Funktionärinnenschule
des Bundes der Freien Gewerkschaften besucht. Die Früchte
dieser Bildungsarbeit haben sich auf verschiedenen Gebieten
gezeigt. Als Mitarbeiterinnen im Fachblatt „Der Holz¬
arbeiter", bei „Arbeit und Wirtschaft" und bei dem von der
Kammer herausgegebenen Buch „Frauenarbeit in Öster¬
reich", als Radiovortragende und Darstellerinnen im Film
„Vom Leben arbeitender Frauen" haben sich unsere
Kolleginnen bewährt. Die Funktionärinnen des Frauen¬
komitees ermöglichten auch durch ihre tätige Mithilfe die
Ausfertigung und Ablieferung einer größeren Anzahl von
Fragebogen aus unserer Branche für die vom Frauen¬
referat der Kammer durchgeführte und im Vorjahr publi¬
zierte sehr interessante Erhebung über die Arbeits- und
Lebensweise von Industriearbeiterinnen.

Das Frauenkomitee des Verbandes hofft, auch in Zu¬
kunft —- trotz der Not der Zeit — im Interesse der Holz¬
arbeiterinnen wirken zu können. Luise Seidel
BÜCHER- UND ZEITSCHRIFTENSCHAU

Eine Frau studiert den Sozialismus. „Die Sozialistin ist
auf sich selbst gestellt. Ihr sind die Bildungsstätten des
bürgerlichen Staates so gut wie verschlossen. Nur ver¬
schwindend wenige Proletariermädel können, sich durch¬
hungernd, systematisch studieren. Muß die Genossin darum
auf sozialistische Bildung verzichten?" Marianne Pollak
hat in einer ganz ausgezeichneten, vom Parteivorstand der
Deutschen Sozialdemokratie in der Tschechoslowakei
herausgegebenen Schrift „Eine Frau studiert den Sozia¬
lismus" gezeigt, wie die Frauen es anzupacken haben, um
in die Geisteswelt des Sozialismus wirklich einzudringen. In
knappen Kapiteln wird jedes Wissensgebiet aus dem
Bereich des Sozialismus in seiner Bedeutung dargestellt
und die wichtigste Literatur angegeben. Auch den Gewerk¬
schaften und Genossenschaften ist ein Kapitel gewidmet.
Das besonders hübsch ausgestattete, mit Bildern versehene
Büchlein gehört in die Hand jeder Gewerkschaf¬
te r i n, die den Sozialismus nicht nur gefühlsmäßig er¬
leben, sondern ihn auch geistig erfassen will.
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