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Bericht über die

Vierte Internationale 
Frauenkonferenz der S. A . I.

W ien, 23. -  25. Juli 1931 
Mittl erer Konzerthaussaal



Tagesordnung:

I. Die Wirkung der politischen Reaktion auf die Freiheit der Frau.
II. Die Frau in der Wirtschaft.

1. Die Frau in Industrie und Handel, insbesondere die Wirkung 
der Rationalisierung auf die Frauenarbeit.

2. Die Frau in der Landwirtschaft.
3. Die Frau im Haushalt:

a) Die Hausfrau;
b) Die Hausgehilfin.

III. Die Fortschritte der sozialistischen Frauenbewegung seit der 
Brüsseler Konferenz 1928:
a) Frauenwahlrecht;
b) Frauenorganisation;
c) Staatsbürgerschaft der verheirateten Frau;
d) Mutterschaftsfragen.

Geschäftsordnung:

Die Redezeit für die Referentin beträgt 30 Minuten beim Punkt II, 
1. und beim Punkt III, 20 Minuten bei den anderen Punkten; für die 
Diskussionsredner 10 Minuten und für Redner zur Geschäftsord
nung 5 Minuten.

An der Konferenz sind nur Angehörige der der Sozialistischen 
Arbeiter-Internationale angeschlossenen Parteien teilnahmeberech
tigt.

Jede Landes- (resp. Nations-) Gruppe hat an der Konferenz so 
viele Stimmen, als sie Vertreterinnen im Internationalen Frauen
komitee hat. Das Maximum der Delegierten einer Landes- (resp. 
Nations-) Gruppe ist 20.
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Eröffnungssitzung.

Donnerstag, den 23. Juli 1931, 344 Uhr nachmittags.

Nach einem Orgelvortrag (Fantasie über die Internationale) be
grüßt

ADELHEID POPP (Österreich) den Kongreß mit folgender An
sprache:

Mit unendlicher Freude erfüllt es mich, daß ich Sie namens der 
sozialistischen Frauen Österreichs in diesem Saale begrüßen kann. 
Ein schöner Traum aus längst vergangenen Jahren geht damit in 
Erfüllung.

Laut und mächtig steigt die Erinnerung auf, daß wir schon in 
den Augusttagen von 1914 die Internationale Sozialistische Frauen
konferenz hier zu Gast haben wollten. Alle Vorbereitungen waren 
getroffen. Wir rüsteten zum Empfang der lieben Gäste, da kam 
jenes Ultimatum, das den Krieg einleitete und alle unsere Hoffnun
gen und Wünsche in einem Meer von Blut ertränkte.

Denn an dem Tage, an dem wir hier in diesem selben Hause mit 
schwesterlichen Gefühlen und internationaler Gesinnung zusam
mentreten sollten, donnerten schon die Kanonen.

Jahre mußten vergehen in unendlichem Jammer und unsagbaren 
Qualen. Zu dem Meer von Blut gesellte sich ein Meer von Tränen. 
Feuersäulen stiegen auf, nicht als Freudenfeuer, um der Welt neue 
Triumphe menschlichen Geistes zu künden, sondern Feuersäulen, 
die den Untergang der Jugend, einer ganzen Generation einleiteten.

Vordem glückliche Mütter, die liebend ihre Arme um blühende 
Söhne schlingen konnten, sahen erschreckt, daß ihre Arme niemand 
mehr zu umfassen hatten.

Die Mütter Europas waren ebenso zu Opfern geworden wie die 
blühende Jugend, wie die Männer, die alle demselben grausamen 
Schicksal verfallen waren.

Schreckliche, entsetzensvolle Jahre mußten vergehen, bis sich 
über das furchtbare Geschehen hinweg die Völker wieder in Frieden 
finden konnten. Throne sind gestürzt, Dynastien zusammenge
brochen, Republiken entstanden. Die österreichische Republik wurde 
unter den schwierigsten Verhältnissen aufgebaut, mit unsäglichen 
Mühen mußten wir unser staatliches und persönliches Leben er
kämpfen.
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Die Frauen und Mütter unseres Volkes jubelten dennoch dem 
neuen Staatswesen entgegen. Gab ihnen doch die Republik das, 
wonach sie in jahrzehntelangem Kampf vergeblich gestrebt hatten: 
das gleiche Bürgerrecht. Die international vereinigten sozialistischen 
Frauen hatten seit 1910 diesem Ziel zugestrebt. Der 12. November 
1918 gab den Frauen der österreichischen Republik das allgemeine, 
gleiche und direkte Wahlrecht, die Frau wurde dem Manne gleich
gestellt.

Unter Führung von Männern und Frauen unseres Geistes waren 
schon zehntausende Frauen zu wirtschaftlichem, geistigem und kul
turellem Kampf organisiert. Sie wollten teilnehmen an den Er
rungenschaften der Kultur, höheres, hehreres Menschentum war 
ihre Sehnsucht.

Aber die harte Not des Tages in dem aller Lebensbedingungen 
beraubten Lande legte der Entwicklung Schranken auf. Groß sind 
die Taten, die die aus dem neuen Wahlrecht als Volksvertreter her
vorgegangenen Männer und Frauen Wiens vollbracht haben. Ent
gegen den Prophezeiungen einer ganzen Welt stieg wie ein leuch
tender Meteor aus Nacht und Not Wien empor.

Die Frauen, die Mütter, die Kinder, wie die Hilfsbedürftigen 
aller Art fanden bei der neuen Stadtverwaltung Schutz, Hilfe, Ret
tung. Der Säugling wie die Wöchnerin, die Jugend wie das Alter 
wurden mit fürsorgender Liebe bedacht. Die einst so erschreckende 
Säuglingssterblichkeit ist stark gesunken. Damit ist der Anfang 
einer neuen und besseren Bevölkerungspolitik gekennzeichnet. Die 
Idee der sozialen Fürsorge hat sich durchgesetzt.

Stolze Gebäude, Werke der Fürsorge werden Ihnen zeigen, wie 
ernst die verantwortlichen Männer und Frauen ihre Aufgabe ge
nommen haben.

Diese Taten sind es, die unsere Frauenorganisation in nie ge
ahntem Maße stark und groß gemacht haben.

Wir sind uns der großen Not, in der die Massen leben, stündlich 
bewußt. Obwohl die Frauen von der Krise besonders hart getroffen 
werden, versucht man, unter dem falsch angewandten Schlagwort 
„Doppelverdiener“ Frauen aus den Betrieben, aus den Fabriken, 
aus den Büros und aus den Ämtern zu entfernen. Man vergißt da
bei, wieviele Frauen auf sich allein gestellt sind oder selbst ihre 
Familien erhalten müssen und wie wenige es gelernt haben, andere 
für sich sorgen zu lassen. Eineinhalb Jahrzehnte sind vergangen, 
seit man die Frauen in allen kriegführenden Ländern zur Munitions
erzeugung und anderen Kriegsdienstleistungen gerufen hat, damit 
ihre Gatten, Väter und Söhne ins Feld konnten.

Wie kann man da den Frauen zumuten, auf das Einzige zu ver
zichten, das ihrem Leben Inhalt gibt und ihnen das Leben erst er
möglicht!

Wie rasch die Frauen gelernt haben, von Not und Krieg belehrt, 
sich in das politische Leben einzufügen, zeigt die starke Teilnahme 
der Frauen an allen öffentlichen Angelegenheiten. Neun weibliche
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Nationalratsmitglieder unserer Richtung sind das Ergebnis der letz
ten Nationalratswahlen.

Allerdings gibt es in aller Welt noch Menschen, die den Frauen 
zurufen: „Diene, sei Magd!“ Ja, diene, sagen auch wir; diene den 
stolzen Idealen, für die Tausende Leben und Freiheit gelassen haben. 
(Lebhafter Beifall.)

Erfüllt von diesem Geiste können wir heute die Frauen will
kommen heißen, die aus allen Teilen der Welt gekommen sind, um 
sich hier zur Vierten Sozialistischen Internationalen Frauenkonfe
renz zu vereinigen.

Unsere junge Internationale der Frauen ist entstanden nach 
Überwindung all der Schwierigkeiten, die sich nach dem Weltkrieg 
ergeben haben. Schüchterne Anfänge waren es, die wir 1923 in 
Hamburg unternommen haben. Größere Zielsicherheit zeigte sich 
schon 1925 in Marseille. Dort hat die Internationale das Internatio
nale Frauenkomitee anerkannt, und es wurde die Grundlage ge
schaffen, auf welcher unsere jetzige Arbeit beruht.

In Brüssel 1928 konnten wir mit Freude konstatieren, daß wir 
vorwärts marschieren. In Brüssel haben wir uns die Aufgabe ge
stellt, Richtlinien zu gewinnen, um für Mutter und Kind so zu wir
ken, daß eine schönere Zukunft aufsteigen kann.

Die ganze Grausamkeit und Brutalität des Krieges wurde in 
Brüssel dargestellt, und die Delegierten vereinigten sich zu der 
Parole: Nie wieder Krieg! (Stürmischer, anhaltender Beifall und 
Händeklatschen.)

In all den Ländern, die der Internationale angeschlossen sind, 
sehen wir überall dort vorwärtsstrebendes Leben, wo nicht Diktatur 
und Absolutismus Hemmnisse bereiten. Die Frau als Minister einer 
sozialdemokratischen Regierung konnten wir zuerst in Nina Bang, 
dem weiblichen Unterrichtsminister Dänemarks, begrüßen. (Beifall.)

Ihr folgte Miina Sillanpää in Finnland als Sozialminister. Wohl 
kleine Länder, aber seither haben wir die stolze Freude erlebt, daß 
in England eine Arbeiterregierung die Zügel ergriffen hat. Unter 
der Führung MacDonalds hat England eine sozialistische Regierung 
bekommen. Der Arbeitsminister in England ist eine Frau, unsere 
Freundin Margaret Bondfield. (Lebhafter Beifall.) Susan Law
rence, die unserem Internationalen Frauenkomitee von Beginn an
gehört hat und eine unserer ersten Präsidentinnen war, ist Unter
staatssekretärin im Gesundheitsministerium geworden. (Lebhafter 
Beifall.)

Zwei Frauen auf wichtigsten Posten in einem Weltreich, dessen 
Grenzen über den Ozean reichen und das alle Erdteile umfaßt. 
Kann es einen größeren Triumph für die sozialistische Frauenbewe
gung geben? Ist nicht wahr gemacht, was wir seit vierzig Jahren 
verkünden?

Seit August Bebels Frauenbuch wissen wir, daß nur die selbst
kämpfende und selbstdenkende Frau zur Befreiung emporschreiten 
wird. So werden die Ketten, die in jahrhundertelanger geistiger,
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physischer und politischer Unterdrückung geschmiedet worden 
sind, fallen. Wo sind die Zeiten, da Gelehrte dem weiblichen Ge
schlecht das erforderliche Quantum Hirn abgesprochen haben (Leb
hafte Heiterkeit), das notwendig ist, um an den Geschicken der 
Welt mitzuwirken und vom Quell der Wissenschaft zu schöpfen. 
Genossinnen! Wir Frauen nach dem Kriege, der ganze Welten ge
kreuzigt hat, wir stehen da auf dem Platze, auf welchen unsere 
Gesinnung, unsere Erfahrung, unser Pflichtbewußtsein uns hinge
stellt haben. Wir stehen auf dem Boden des internationalen So
zialismus und rufen all den Schwestern, die noch nicht bei uns sind, 
zu: Kommt zu uns, die Ihr Erlösung sucht von Eurem Elend, fügt 
Euch nicht mutlos dem Schicksal, das über Euch verhängt ist. 
Kämpft gegen die Verzweiflung, die Euch in dieser schweren, die 
ganze Welt bedrückenden Wirtschaftskrise erfaßt hat! Wir wollen 
nicht die Hände müßig in den Schoß legen. Wir sagen: „Es gibt 
einen Ausweg, nur müssen wir selbst daran arbeiten, wir müssen 
ihn selbst finden.“

D ie' sozialistische Frauenkonferenz dient diesem Zweck. Über 
„Die Frau in der Wirtschaft“ wollen wir beraten. Technik und 
Rationalisierung haben alles in seinem bisherigen Stand erschüttert. 
Die Arbeitslosigkeit erreicht einen nie geahnten Grad, die Delegier
ten, die sich aus aller Welt hier als die Abgesandten und Vertre
terinnen von weit über einer Million Frauen zusammengefunden 
haben, werden sich mit der Lage der Industriearbeiterin, der Han
delsangestellten, der Hausgehilfin und der Frau im Haushalt und 
in der Landwirtschaft befassen. Unsere Frauenkonferenz wird 
Kampfmittel suchen, um die Angriffe abzuwehren, die in manchen 
Ländern die Rechte der Frauen bedrohen, ihr Recht auf Arbeit ein
zuschränken versuchen.

Die Frauenorganisation unserer Arbeiter-Internationale ist in 
ständigem Aufblühen. In Marseille 1925 gehörten 739 571 Frauen 
den in der Sozialistischen Internationale vereinigten Parteien an. 
1928 in Brüssel waren es schon 1 132 542; am 31. Dezember 1930 
haben die Parteien unserer Internationale 1 282 588 Frauen umfaßt. 
Genossinnen, das ist ein Fortschritt, dessen wir uns freuen können.

Neue Parteien haben sich der großen Gemeinschaft unserer all
umfassenden Internationale angeschlossen. Unser ist die Zukunft, 
wenn wir wie bisher mutig und entschlossen weiterkämpfen. Unser 
Ziel muß sein, noch mehr Einfluß zu gewinnen als bisher, überall, 
wo wir auf die Gestaltung des Mutterschutzes und die Verbesserung 
der Arbeiterinnenlage einwirken können. Der Erfüllung der For
derung „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ muß auch ferner unser 
Kampf gelten.

Die veralteten Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über die 
Stellung der Frau müssen geändert und den neuen Auffassungen 
angepaßt werden in dem Bewußtsein, daß die Frau von heute eine 
eigene, selbständige Persönlichkeit geworden ist.

In diesem Sinne gehen wir an unsere Arbeit.
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Ich heiße Sie, die Genossinnen, die aus allen Richtungen der 
Erde gekommen sind, um im gleichen Sinne für ein gleiches Ziel 
zu wirken, herzlichst willkommen.

Damit ist die Vierte Internationale Sozialistische Frauenkonfe
renz eröffnet. (Lebhafter, anhaltender Beifall und Händeklatschen.)

JENNIE L. ADAMSON, Vorsitzende (spricht englisch): Ich 
halte es für mich als die Vorsitzende nicht für geziemend, hier an 
diesem Nachmittag eine Rede zu halten, aber ich muß sagen, daß 
die englischen Delegierten es als eine große Ehre betrachten, daß 
eine englische Vertreterin dazu ausersehen wurde, an der Eröff
nungssitzung dieser Internationalen Frauenkonferenz den Vorsitz 
zu führen. Ich bin überzeugt, daß unsere Beratungen von Nutzen 
sein werden, nicht nur für die Delegierten, die hier versammelt 
sind, sondern auch für die sozialistischen Frauen der ganzen Welt 
und daß sie uns befähigen werden, unseren großen Kreuzzug für 
die Befreiung der Frau und für die Abschaffung des Krieges und 
des Elends in jedem Lande fortzusetzen und so die Verwirklichung 
unserer sozialistischen Ideale zu sichern. Denn wir wollen nicht 
bloß den Frieden auf Erden und den guten Willen gegenüber allen 
Menschen, sondern wir wollen diese Welt besser machen für unsere 
Kinder und Kindeskinder.

Ich habe nun das große Vergnügen, Genossen Louis de Brouckere 
aus Belgien, der im Namen des Exekutivkomitees der Sozialistischen 
Arbeiter-Internationale sprechen wird, das Wort zu erteilen.

LOUIS DE BROUCKERE (Belgien) im Namen der Exekutive 
der Sozialistischen Arbeiter-Internationale (spricht französisch): 
Genossinnen, man hat mir die angenehme Aufgabe übertragen, Sie 
im Namen der Sozialistischen Internationale zu begrüßen und Ihnen 
einen guten Verlauf der Konferenz zu wünschen.

Seit einigen Tagen sehen wir in Wien den Ablauf der Phasen 
der großen Arbeiter-Olympiade. Man hat uns eine Pressekonferenz 
angekündigt; wir werden eine Konferenz der sozialistischen Erzie
her haben; alle Sonderzweige der sozialistischen Aktion werden 
sich zu eigenen Konferenzen versammeln. Wir werden Jugendver
sammlungen haben, und hier haben wir nun den Kongreß der Frauen 
vor uns. Man kann sagen, daß alle Abteilungen der sozialistischen 
Armee sich vor dem großen Hauptkongreß versammeln, allerdings 
mit der einen Ausnahme der Sonderabteilung, die von den erwach
senen Männern gebildet wird und die noch keine eigene Organisation 
besitzt. (Heiterkeit.)

Aber, Genossinnen, Sie besitzen die Ihre, und ich komme zu 
Ihnen, um Sie zu Ihren Fortschritten zu beglückwünschen. Man hat 
soeben Ziffern genannt, die uns außerordentlich ermutigen. Sie 
haben ihren Mitgliederstand in dem kurzen Zwischenraum zwischen 
dem Marseiller und Wiener Kongreß ungefähr verdoppelt.
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Was eine sozialistische Frauenorganisation bedeuten kann, das 
sieht man, wenn man das Rote Wien kennenlernt und das bewun
dernswerte Werk sieht, das Ihre Genossinnen hier vollbracht haben.

Auch in anderen Ländern hat die Organisation bedeutsame Fort
schritte gemacht. Ich möchte nicht so vermessen sein, das meine 
als Muster anzuführen. Ich weiß, daß wir noch viel zu lernen haben, 
aber endlich werden auch bei uns die organisierten Frauen immer 
zahlreicher und ihre Zahl steigt von Jahr zu Jahr in einem wirklich 
ansehnlichen Maße.

Was mir wichtiger erscheint als die Zahl der organisierten Ge
nossinnen, die Sie in gemeinsamer Aktion zu erfassen vermochten, 
das sind die Ergebnisse, die Sie bereits erzielt haben.

Genossinnen, wie hatte doch die Genossin Popp vorhin Recht, 
einen Siegesgesang anzustimmen! Man kann sagen, daß die Siege 
der Frauen — um nicht zu sagen der Frauenrechtlerinnen — eines 
der kennzeichnendsten Merkmale unseres Zeitalters gewesen sind.

Das Frauenwahlrecht hat das Reich der Utopie verlassen. Es 
ist in einem großen Teil der Welt verwirklicht, und man kann heute 
trotz der noch vorhandenen Widerstände mit Sicherheit Voraus
sagen, daß es sich in der ganzen Welt durchsetzen wird. Sie haben 
nicht bloß durch die Eroberung des Wahlrechts in vielen Ländern 
politischen Einfluß gewonnen, sondern man kann auch sagen, daß 
sie in mehreren bereits ausschlaggebenden politischen Einfluß ge
wonnen haben. Politischen und auch gesellschaftlichen Einfluß, 
einen gesellschaftlichen Einfluß, der Ihrem politischen Einfluß eine 
wirkliche und feste Grundlage verleiht und der vom Gesichtspunkte 
der Zukunft der Menschheit und des Sozialismus vielleicht noch 
bedeutsamer ist.

Um die Mittel zu untersuchen, wie man ihn noch steigern könnte, 
haben Sie sich versammelt, und ich möchte nicht so vermessen sein, 
an Ihrer Stelle die Kongreßreden zu halten; aber bevor ich schließe, 
möchte ich doch noch eines sagen: Wir erleben beispiellos beängsti
gende Stunden. Seit einigen Wochen schwankt die Welt zwischen 
Hoffnung und Verzweiflung. Wir wissen nicht, was uns der Morgen 
bringt. Nach so vielen Katastrophen kann Europa morgen, selbst 
wenn wir das Wort „morgen“ ganz wörtlich nehmen, eine neue 
Katastrophe erleben. Wie wird man der anschwellenden Schwie
rigkeiten Herr, die mitunter die Verantwortlichen zur Verzweiflung 
bringen?

Wir wissen es nicht recht. Niemand kann sich rühmen, in dieser 
Stunde ganz klar zu sehen, aber es gibt eine Idee, oder besser, es 
gibt eine Empfindung, die täglich klarer und lebhafter wird: Was 
die Welt zu ihrer Rettung braucht, das ist mehr Solidarität, mehr 
Verständnis, mehr Zuneigung und mehr Liebe; in der Gesellschaft 
muß sich etwas von der innigen und vertrauensvollen Zusammen
arbeit durchsetzen, die eine Familie kennzeichnet, in der Gesell
schaftsordnung muß es ein wenig mehr Zutrauen geben.
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Nun, Genossinnen, niemand kann besser als Sie dieses dringend 
notwendige Etwas, das im Wesen der Familie liegt, in die Politik 
bringen. Und deshalb wünsche ich Ihnen im Namen der gesamten 
Internationale mit besonderer Herzlichkeit einen erfolgreichen und 
gelungenen Verlauf Ihrer Tagung. (Stürmischer, anhaltender Bei
fall.)

KARL SEITZ (Österreich) (Mit stürmischem Beifall begrüßt): 
Werte Genossinnen! Ich habe Ihnen die Grüße der Sozialdemokra
tischen Arbeiterpartei Deutsch-Österreichs zu überbringen und vor 
allem damit auch die Grüße der Wiener sozialdemokratischen Ar
beiterschaft und, ich kann wohl sagen: der großen, überwiegenden 
Mehrheit des Volkes von Wien und der Vertretung unserer Stadt. 
(Lebhafter Beifall.)

Sie kommen, Genossinnen, in ein Land, das für die Frauenbewe
gung vielleicht ein besonderes Interesse in Anspruch nehmen darf. 
Wenn man auf die Geschichte Österreichs in den letzten 40 Jahren 
zurückschaut, so sieht man eine ungeheure Entwicklung, speziell in 
der Frauenfrage, eine Entwicklung von der tiefsten Rückständigkeit 
und dem tiefsten Unverstand gegenüber der Frauenbewegung bis 
zur vollen Gleichberechtigung der Frau als Bürgerin im Staate und 
in der Wirtschaft.

Das alte Österreich, vor allem tief katholisch-klerikal, konnte 
den Gedanken nicht fassen, daß die Frau am öffentlichen Leben 
teilnehmen könne, daß die Frau irgendeinen anderen Beruf haben 
könne, als den, wie man so schön immer sagte, der Mutter und 
Gattin. (Heiterkeit.)

Niemand kann sich einen Begriff davon machen, was die Pio
niere der österreichischen Frauenbewegung zu ertragen, zu dulden, 
zu leisten hatten. Wir kamen im Zuge dieser Entwicklung in das 
Jahr 1919. Österreich war zerfallen, eine neue Verfassung war für 
den neuen Staat zu schaffen, für die Republik Deutsch-Österreich. 
Wir konnten rechnungsmäßig feststellen: In dem Augenblicke, in dem 
die Verfassung dahin geändert wird, daß für Frau und Mann das 
allgemeine gleiche Wahlrecht besteht, wird die Regierung, an deren 
Spitze Sozialdemokraten standen, sofort weichen müssen, wird die 
Sozialdemokratie sofort zur Minderheit werden. Das wußten wir. 
Und einer unserer Gegner, ein hochachtbarer Mann, streng konser
vativ, hat uns damals ganz offen gesagt: Es ist ein sonderbares 
Verhältnis; wir wissen, daß wir mit dem Frauenwahlrecht siegen 
werden, wir wollen es aber nicht aus unseren Grundsätzen und Ihr 
wißt, daß Ihr mit dem Frauenwahlrecht unterliegen werdet, und 
Ihr wollt es trotzdem. Ich habe ihm darauf geantwortet: Ja, wir 
wollen es und wenn wir eine völlige Niederlage erleiden. Wir 
wollen es nicht nur aus unseren Grundsätzen, sondern weil wir 
wissen, daß wir siegen werden, weil wir wissen, daß der Sozialis
mus entweder niemals siegen wird oder siegen wird mit der Frau 
und unter ihrer Mithilfe. (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.)
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Wir haben ein schweres Werk der Organisation vollbracht und 
ich kann, ohne den Grundsatz zu verletzen, daß ein Österreicher 
doch nicht lobend über Österreich sprechen darf (Heiterkeit), bei 
aller Bescheidenheit doch sagen, daß die österreichische Frauen
bewegung eine geradezu unglaubliche und unerhörte Entwicklung 
genommen hat. Es ist ja nicht unser Verdienst, das Verdienst der 
armen Männer, (lebhafte Heiterkeit), sondern das Verdienst der 
Frauen, unserer Genossinnen, und wir können daher ganz ungeniert 
darüber reden. Wenn diese Entwicklung so stark geworden ist, so 
glaube ich, vor allem deshalb, weil unsere Genossinnen sich immer 
von der schlechten Taktik ferngehalten haben, an die Frau bloß 
gefühlsmäßig zu appellieren (Zustimmung), der Frau immer nur 
einzureden: Du bist die Frau mit dem weichen Herzen und da ist 
der Sozialismus, die Idee der armen Leute. Diese falsche Taktik 
haben unsere Frauen niemals eingeschlagen. Ihre ganze Agitation 
und ihre Bewegung war immer getragen von dem großen Gedanken 
des wissenschaftlichen Sozialismus, daß der Aufstieg der Frau 
immer verbunden ist mit dem Aufstieg der Gesellschaft, daß jede 
Gesellschaft bestimmend ist für das Schicksal der Frau und daß 
man an dem Schicksal der Frau jede Gesellschaft erkennen könne.

Von diesem Gedanken getragen, haben unsere Frauen niemals 
nur an das Herz ihrer Geschlechtsgenossinnen appelliert, oder 
wenn, so haben sie in dem Augenblick, wo sie sie einmal organisa
torisch erfaßt hatten, diese neugewonnenen Frauen auch erfüllt mit 
der Wissenschaft vom Sozialismus, auch erfüllt mit sozialistischer 
Bildung und sie zu Kämpferinnen für die große Lehre gemacht. So 
haben sie sie zu Agitatorinnen erzogen, so haben sie dieses Heer 
von Vertrauenspersonen geschaffen, das allein imstande war, an 
die Frauen heranzukommen, entweder in der Form des Appells an 
die Humanität oder in der Form des Appells an den Verstand. Und 
sie haben immer streng darauf geachtet, die Frauenbewegung auch 
in dem Sinne in die allgemeine sozialistische Bewegung einzurei
hen, daß sie der Lehre jene Bedeutung zumaßen, die ihr zukommt 
und zukommen muß.

Mit den Frauen hat man das neue Wien aufgebaut. (Lebhafte 
Zustimmung.) Es ist vielleicht eine interessante Feststellung, daß 
der Bürgermeister von Wien von einer Mehrheit von Frauen ge
wählt ist. (Lebhafter Beifall.) Aber glauben Sie nicht, daß ich 
vielleicht erst seit diesem Augenblick mit den Frauen empfinde. Ich 
rufe die älteren Genossinnen als Zeugen dafür auf, daß ich den 
Mut, für die Frauen zu kämpfen, auch in den neunziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts schon bestätigt habe. (Lebhafter Beifall.)

Genossinnen! So haben wir das neue Wien auf gebaut. Ich 
möchte hier sofort sagen, es wäre eine ganz falsche Betrachtung, 
wenn man dieses Wien nur als eine Stadt der Humanität sähe. Wir 
haben zweifellos auf dem Gebiete der Humanität viel geleistet; aber 
es ist auf anderen Gebieten nicht weniger geschehen. Wir stehen 
als einzige Millionenstadt, als einzige Weltstadt, die von Sozia
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listen verwaltet wird, da, wir sind uns der beschränkten Möglich
keiten dieser Verwaltung und der engen Lebensbedingungen, die 
uns gezogen sind, sehr wohl bewußt. Wir wissen, daß wir mitten 
im kapitalistischen Staat und mitten in einer kapitalistischen Wirt
schaft leben und daß wir daher eine Stadt nicht rein sozialistisch 
verwalten können. Wir wissen, daß wir so handeln müssen, wie es 
notwendig ist im Rahmen dieser Gesellschaftsordnung und nach all 
den Bedingungen, die uns gesetzt sind. Aber in jeder Verwaltung 
kommt es zum Schluß doch auf den Geist an, der sie trägt, und 
dieser Geist der Verwaltung Wiens ist ein echt sozialistischer Geist, 
ein Geist, der uns veranlaßt, alles das, was in der kapitalistischen 
Gesellschaft für eine Stadt und für ihre Arbeiterklasse getan wer
den kann, auch zu tun. Es wird uns freuen, wenn Sie einiges von 
dem, was Wien in dieser Hinsicht zu zeigen hat, anschauen können.

Genossinnen! Ihre Konferenz hat eine reiche Tagesordnung. 
Sie stellen die Frau in der Wirtschaft, die Frau in der Politik dar, 
Sie schauen nach der Frau in der Fabrik, nach der Frau auf dem 
Felde, nach der Frau im Haushalt. Sie prüfen ihr Schicksal je nach 
der Art ihres Erwerbs, und Sie werden Wege zeigen, wie die Frauen 
von der Scholle, von der Werkstatt, vom Haushalt durch die Idee 
des Sozialismus erlöst werden können. Ein wunderbarer Gedanke, 
ein herrliches Werk! Wir sind stolz darauf, daß Sie es in den 
Mauern Wiens vollbringen werden. Wir grüßen Sie, und wir grüßen 
in Ihnen die Frauen aller Länder und aller Zungen, die Frauen der 
ganzen Welt als unsere Mitkämpferinnen. Wenn Genosse de Brou- 
ckere gesagt hat, es werde nichts mehr übrig bleiben, um es spe
ziell zu organisieren, als schließlich die erwachsenen Männer, so 
sage ich, diese Spezialorganisationen sind gut; möge die Spezial
organisation der Frauen sich so gestalten, daß wir in absehbarer 
Zeit eine Spezialorganisation nicht notwendig haben (Stürmischer 
Beifall), weil zwar Frau und Mann jedes nach seiner Art dient, 
aber alle dienen als ein Herz und eine Seele dem großen Gedanken 
der Erlösung der Welt, dem großen Gedanken der Erlösung der 
Menschheit, dem großen Gedanken des Sozialismus. (Stürmischer 
Beifall.)

MAX WINTER (Sozialistische Erziehungs-Internationale) (Mit 
lebhaftem Beifall begrüßt): Parteigenossen! Unsere verehrte Vor
sitzende, Genossin Adamson, hat die Konferenz mit den Worten für 
eröffnet erklärt: „Wir wollen, daß es unseren Kindern und Kindes
kindern besser gehe“. Das will auch die Sozialistische Erziehungs- 
Internationale, in deren Namen ich die Ehre habe, diese Konferenz 
zu begrüßen und ihren Arbeiten den besten Erfolg zu wünschen.

Wir versuchen, die Kinder zu denkenden, aufrechten und hilfs
bereiten Menschen zu erziehen. Die bald 25jährige österreichische 
und bald 10jährige internationale Erfahrung gibt uns recht: Aus 
den so erzogenen Kindern werden zwangsläufig Sozialisten. Ich 
erinnere Sie, wie oft Sie vergeblich versucht haben, erwachsene
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Menschen für den Sozialismus zu gewinnen. Fangen wir doch bei 
den Kindern an. In Deutschland, im deutschen Teil der Tschecho
slowakei, in Dänemark, in Polen, Lettland, Ungarn, Rumänien, der 
Schweiz, ja sogar drüben in Argentinien gibt es schon sozialistische 
Erziehungsorganisationen, in Belgien und Holland Rote Falken. Mit 
Schweden und Frankreich haben wir schon die ersten Verbindungen 
angeknüpft. Bei unserer letzten Sitzung ist Genossin Grumbach 
aus Paris erschienen und hat uns in verlockende Aussicht gestellt, 
daß es im nächsten Jahre möglich sein wird, auf französischem 
Boden ein internationales Falkenlager abzuhalten. (Lebhafter Bei
fall.) Das ist alles sehr erfreulich. Aber viele Länder überlassen 
heute noch die Erziehung der proletarischen Kinder dem Klassen
gegner.

Und das ist es, was ich als Bitte an Sie richten möchte mit den 
besten Wünschen für Ihre Verhandlungen: Sorgen Sie als Sozia- 
listinnen und Mütter dafür, daß der sozialistische Erziehungs
gedanke in allen Ländern Eingang finde! Sie sollen unsere Arbeit 
kennenlernen und finden Sie, daß sie gut ist, dann versuchen Sie 
als Mütter und als verantwortungsbewußte Sozialistinnen, dasselbe 
in Ihrem Lande zu tun, was wir tun und was heute schon mit gro
ßem Erfolge in Belgien von der Frauenorganisation getan wird. 
Das heute über Belgien rote Falken fliegen, ist der dortigen Frauen
organisation zu danken. De Brouckere hat von dem Geist der Liebe 
gesprochen. Lassen Sie diesen Geist der sozialistischen Liebe wal
ten, versenken Sie in die Herzen Ihrer Kinder sozialistische Gefühle, 
lehren Sie die Kinder sozialistisch denken! Dann braucht uns um 
die Zukunft nicht bange zu sein, die Welt wird unser sein. (Leb
hafter Beifall.)

JENNIE L. ADAMSON, Vorsitzende (spricht englisch), teilt die 
Umstellung der Tagesordnung — die auf Seite 2, Abtlg. IX schon 
in der endgültig beschlossenen Reihenfolge angegeben ist — mit 
und bringt die Bestimmungen der Geschäftsordnung in Erinnerung.

Punkt I der Tagesordnung:
Die Wirkung der politischen Reaktion auf die Freiheit der Frau.
TONY SENDER (Deutschland): Genossinnen und Genossen! Wir 

haben es uns angewöhnt, von den Anfangskämpfen der jungen 
sozialistischen Bewegung als von der heroischen Zeit des Sozialis
mus zu sprechen und es ist auch sicher, daß es in der damaligen 
Zeit eines größeren Bekennermutes bedurft hat, um sich offen zur 
jungen Arbeiterbewegung zu bekennen, als in den letzten Jahrzehn
ten, da der Sozialismus bereits gesellschaftsfähig geworden war. 
Unterdessen wird es durch die Ereignisse in den verschiedenen 
Ländern immer deutlicher gemacht, daß die letzten Bastionen noch 
schwerer zu nehmen sind als die ersten, daß für viele sozialistische 
Parteien noch einmal eine heroische Periode kommen wird, jene 
Zeit kurz vor der endgültigen Eroberung der politischen Macht.
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Wie ist das möglich geworden? Hatte man in den Anfangszeiten 
der Arbeiterbewegung geglaubt, sie durch Unterdrückungsmaßnah
men töten zu können, so sind die Gegner in dem Jahrzehnt, das 
dem Weltkrieg folgte, erschrocken vor dem Vormarsch, erschrocken 
vor den Erfolgen der Arbeiterbewegung. Noch nie war der Glaube 
an die herrschende Ordnung so stark erschüttert wie in unserer 
Zeit. Hat doch der Weltkrieg brutal zerstörend in die organisch 
gewordene internationale Arbeitsteilung eingegriffen, dadurch die 
in der kapitalistischen Wirtschaft ohnehin immer wiederkehrende 
Disproportionalität vergrößernd. Dazu trat dann in den vielen, zum 
Teil durch die Friedensverträge neu geschaffenen Staaten ein star
ker wirtschaftlicher Nationalismus, das Streben nach Autarkie und 
eine mit Hast betriebene Rationalisierung. Die Folge war, daß die 
Unrast der Weit vergrößert, daß aber auch in raschem Tempo bis
her selbständige Existenzen vernichtet wurden, daß eine raschere 
Proletarisierung des Mittelstandes einsetzte denn je. Und da der 
materielle Existenzboden dieser Schichten ins Wanken geriet, wur
den sie auch völlig in ihrem ideellen Sein erschüttert. Wohl waren 
sie sich der Tatsache ihrer Proletarisierung bewußt geworden, 
doch wenden sie sich mit ihrem letzten Instinkt als bürgerliche 
Klasse dagegen, völlig ins Proletariat zu versinken. Aber auch an 
die alten bürgerlichen Parteien glauben sie nicht mehr. Werden 
sie, die bisher die festesten Stützen der bürgerlichen Gesellschaft 
waren, so müssen wir uns fragen, nun zur Armee des Proletariats 
übergehen? In diesem psychologischen Augenblick trat eine neue 
Bewegung auf, die es verstand, erfolgreich an das Ressentiment 
dieser Schichten zu appellieren. Sie nannte sich auch sozialistisch, 
wenigstens in ihren Anfängen — und wo sie heute noch in ihren 
Anfängen ist, nennt sie sich auch heute noch sozialistisch —, gab 
sich aber gleichzeitig auch als die wahrhaft nationale Bewegung 
aus, die ein neues Reich der Macht und Ehre herstellen werde. 
Darum müsse man, so sagten sie, Schluß machen mit der Herr
schaft der zahlenmäßigen Majorität, dem Feilschen der Parteien 
und sein ganzes gläubiges Vertrauen schenken dem großen Führer, 
dem Erlöser, sei es nun Benito Mussolini, Pilsudski oder Adolf Hit
ler. Und welches soll das Ziel der Führung sein?

In Italien sagt man, der Faschismus wolle die Herrschaft der 
Besten — die natürlich durch die Faschisten selbst verkörpert 
sind. In ihrem Streben noch Disziplin, Hierarchie und Unterord
nung wollen sie zu immer höherer Vervollkommnung führen. Und 
wie der italienische Faschismus vorgibt, den Genius des italienischen 
Stammes entdeckt zu haben, so behauptet in Deutschland Adolf 
Hitler und der Balte Rosenberg, daß Hitler nach der Aufnordung 
der germanischen Rasse Deutschland ins sagenhafte Dritte Reich 
führen werde!

Allerdings gab der deutsche Faschistenführer zu, daß ihm als 
Vorbild das Italien Mussolinis vorschwebe, und auch die faschisti
schen Bewegungen der anderen Länder dürften in der Hauptsache
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diesem Ideale zustreben. An diesem Beispiel wird man daher am 
besten Wesen und Wirken der faschistischen Bewegung erkennen 
können.

Sehen wir aber auf die Praxis dieser Bewegung, die die Welt 
erneuern zu wollen vorgibt, so können wir allenthalben das gleiche 
feststellen: Mit Roheit und Gewalttaten bahnten sich die italie
nischen Schwarzhemden den Weg. Nach dem Marsch auf Rom 
war die italienische Hauptstadt drei Tage lang das Biwak der 
faschistischen Scharen, die die proletarischen Institutionen mit 
Brand und Verwüstung heimsuchten, in die Wohnungen sozialisti
scher Führer eindrangen, um alles zu zerstören, auf den Straßen 
mit Revolvern alle jene bedrohten, die eine Äußerung der Miß
billigung wagten; und selbst nach dem Siege und der Etablierung 
des Systems, nachdem doch der angeblich so starke Staat ge
schaffen war, die ganze nichtfaschistische Presse unterdrückt, oft 
ihre Einrichtungen von den faschistischen Vandalen zerstört, die 
Redakteure verhaftet oder verbannt waren, auch dann noch dauern 
die steten Bedrohungen und Verhaftungen all der Menschen an, die 
sich das selbständige Denken noch nicht ganz abgewöhnen konnten. 
Natürlich trifft diese Verfolgung in erster Linie die Arbeiterschaft, 
Sozialisten, Kommunisten — aber ihnen gesellt sich die bürgerliche 
Intelligenz zu, allen voran eine Reihe von Wissenschaftern. Denn 
der Faschismus kann nur die offiziell zugelassene Wissenschaft 
dulden, soweit sie ein elastisches Rückgrat hat — die freie For
schung ist ihm größte Gefahr und darum ein Greuel.

Aber nicht nur das Beispiel Italiens zeigt uns, wie ein Regime 
der Diktatur unweigerlich stets verbunden ist mit abscheulichsten 
mittelalterlichen Methoden des Terrors, der Unterdrückung und 
brutaler Gewalt. Die Nachrichten, die uns zukamen aus dem Polen 
Pilsudskis, können den Wettbewerb mit den Schandtaten Musso
linis sehr wohl aufnehmen. Brest-Litowsk wird in der Geschichte 
für Jahrhunderte tief eingetragen bleiben, nicht nur, weil dort ein
mal ein Friedensvertrag abgeschlossen wurde, der ein abschrecken
des Beispiel war, sondern weil dort die Menschheit geschändet 
wurde durch die grausamsten Brutalitäten, die die Schergen Pil
sudskis an den besten Männern Polens verüben durften. (Pfuirufe.) 
Wenn man sagen kann, daß im Terrorregime Polens ein Stück Za
rismus übriggeblieben ist, das Krieg und Revolution überdauert hat, 
so muß man gestehen, daß Pilsudskis Folterknechte den Lehrmei
ster Zar an Sadismus und Grausamkeit weit übertreffen. Die Vor
kommnisse im Lucker Gefängnis übertreffen alles, was uns aus 
den tiefsten Schrecken der Inquisition bekannt geworden ist. Die 
Vergewaltigung der gefangenen Frauen, die entsetzlichen Qualen, 
die man sie erdulden ließ, nur um aus ihnen aufgezwungene Ge
ständnisse zu erpressen, zeigen uns, bis zu welchem Ausmaße die
ses Regime den Menschen zur Bestie werden lassen kann.

Und überall in den Ländern der Diktatur das gleiche Bild 
menschlicher Entartung. Gleiche Nachrichten aus den Kerkern Ju
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goslawiens, wo man die Gefangenen nicht nur foltert und quält, 
sondern sie meuchlings ermordet, „auf der Flucht“ erschießt oder 
aus den Fenstern der oberen Stockwerke des Gefängnisses hinaus
wirft. Unsere Genossen in Ungarn sind durch ähnliche Schrecken 
hindurchgegangen und in Rumänien schickt sich König Karol an, 
eine monarchistische Diktatur aufzurichten.

Wir aber dürfen uns damit nicht begnügen, mit unserer ganzen 
Kraft gegen solche Barbarei zu protestieren und anzukämpfen, son
dern wir haben zu untersuchen, welches die Ursachen dieser Bewe
gung sind und woraus sie ihre Kraft schöpft, um die Quellen dieser 
Kraft zu verstopfen. Bei einer solchen Untersuchung können wir 
aber feststellen, daß der Faschismus seine Kraft nicht einer Idee 
verdankt, sondern in viel höherem Maße erstens der Angst der 
herrschenden Klasse vor dem stürmischen Vormarsch der soziali
stischen Arbeiterbewegung und zweitens der Auflösung der bis
herigen sozialen Schichten der Gesellschaft durch den raschen Gang 
der industriellen Entwicklung. Es muß aber dazu noch festgestellt 
werden, daß der Faschismus einen besonders günstigen Boden fin
det in den Ländern junger Demokratie oder in den Staaten, in denen 
die Demokratie keine feste Verankerung in stark fundierten Par
teien gefunden hat. Einen besonders günstigen Boden findet er 
dort, wo die Entwicklung bereits zu einem annähernden Gleich
gewicht der Klassen geführt hat, so daß ein staatlicher und parla
mentarischer Ausgleich immer schwerer gefunden werden kann. 
Regierungsparteien und Oppositionsparteien halten sich annähernd 
die Waage, und das Parlament wird dadurch arbeitsunfähig, daß es 
heute schon starke Parteien gibt, die ihre Vertreter nicht ins Par
lament senden, um den Parlamentarismus zu vertreten, sondern um 
den Parlamentarismus zu vernichten.

In diesem edlen Streben begegnen sich die Faschisten mit den 
Kommunisten. Wie aber konnten die faschistischen Parteien eine 
solche Gefolgschaft in manchen Ländern finden?

In allen Ländern mit rascher industrieller Entwicklung sind es 
besonders die mittelständischen Schichten, die in ihrer wirtschaft
lichen Existenz am stärksten von den Kriegs- und Nachkriegsfolgen 
getroffen sind. Waren sie auch nicht aktiv an den revolutionären 
Bewegungen in den verschiedenen Ländern beteiligt, so erwarteten 
sie sich doch von der Umgestaltung des Staates eine starke Ein
wirkung auf ihr persönliches Schicksal, ihr persönliches Leben. Sie 
waren müde von den Leiden des Krieges und hofften nun auf das 
Wunder, das sie von dem demokratischen Staat erwarteten. Als 
aber dann das Erwartete nicht eintrat, statt dessen die zerstören
den Nachwirkungen des Krieges, das Zugrundegehen einzelner Un
ternehmungen durch die rasende Rationalisierung, die einseitige Be
günstigung der Großagrarier durch die Gesetzgebung, ebenso die 
Benachteiligung kleiner Unternehmungen durch das Bankkapital, 
ihre Wirkungen auf die Lage der Kleinbauern, der Kleingewerbe
treibenden immer empfindlicher ausübten, da war die Enttäuschung,
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die Verzagtheit und die Müdigkeit in diesen Kreisen außerordent
lich groß.

Nun ist es aber eine alte Erfahrung, die wir aus der Geschichte 
kennen, daß Menschen, die in wirtschaftlich besonders bedrückter 
und sozial verzweifelter Lage sind, am leichtesten für den Wunder
glauben eingefangen werden können. So schenken sie willig Gehör 
jenen Heilverkündern, die ihnen erzählen, daß ihr ganzes Unglück 
nur darauf zurückzuführen sei, daß der Marxismus und die Republik 
durch schwächliche Preisgabe der nationalen Interessen an das 
Diktat der ausländischen Feinde die Nation in Verarmung gebracht 
haben, und so wird zum Beispiel dem deutschen Volk, das unter 
dem Versailler Vertrag leidet, das Trugbild einer Wiederauferste
hung der alten militärischen Macht und Herrlichkeit vorgegaukelt 
und das Volk glauben gemacht, daß seine Verwirklichung nur von 
dem nationalen Willen, von der Wehrhaftigkeit des Volkes und von 
dem Kampf gegen den Pazifismus abhängig sei. Aber ist nicht der 
Faschismus gerade dazu gezwungen, alle Aufmerksamkeit seiner 
Gläubigen von den Fragen der inneren Politik abzulenken und jenen 
laut, wenn auch noch so verschwommen, verkündeten Idealen von 
der Befreiung von fremden Fesseln und dem Streben nach einer 
größeren, die anderen überragenden Nation zuzuwenden, wo er doch 
in all seinen Spielarten nichts anderes verfolgt, als die Beseitigung 
der Demokratie und die Beseitigung der Rechte, die Zurückweisung 
der Ansprüche der klassenbewußten Arbeiterschaft!

Den Haß gegen das klassenbewußte Proletariat aber weiß man 
zu schüren durch den Hinweis auf den Parteibuchbeamten und 
meint damit jeden Proletarier, der auf Grund seiner Fähigkeiten 
in Staatsstellungen eingerückt ist, in die Staatsstellungen, die bis
her den Bürgersöhnen allein Vorbehalten geblieben sind, die sich 
durch akademische Bildung die gesellschaftliche und die berufliche 
Stellung zu garantieren glaubten. Heute aber, da sich die Zahl der 
Studierenden verdoppelt hat und so ein studentisches Proletariat 
ohne Hoffnung auf eine gesicherte Zukunft geschaffen wird, appel
liert man an das Ressentiment dieser Schichten mit dem Hinweis 
auf den „Bonzen“, der ihnen die Futterkrippe wegnehme; selbst 
Proletarier sucht man zu gewinnen, nicht nur durch den Hinweis 
auf die angebliche Korruption in den demokratischen Staaten, son
dern mehr noch durch die Verherrlichung des Korporativstaates, 
wie er angeblich in Italien verwirklicht sei.

In Wirklichkeit ist aber auch der Korporativismus nichts als eine 
Vision oder besser gesagt als eine Fiktion, von d’Annunzio zurZeit 
seines Abenteuers in Fiume erfunden. Es soll das Glück des Ar
beiters sein, zusammenzuarbeiten mit den Unternehmern in 13 Kor
porationen, die Harmonie von Kapital und Arbeit, die Einigkeit der 
gesamten Nation zu repräsentieren. Freilich, in der Propaganda 
erzählt man nicht, daß in Italien lediglich die Unternehmer die 
Nutznießer dieses Systems sind, daß der Streik unter schwerste 
Strafe gestellt ist, daß die Berufsorganisationen in ihrem organi
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satorischen Rahmen fest in die Hand des Staates gegeben sind und 
daher in Italien fest in die Hand der faschistischen Partei, daß sie 
keinerlei Freiheit und Rechtspersönlichkeit besitzen, daß sie nicht 
einmal das Recht haben, ihre Mitglieder in den Vertretungskörper
schaften zu bestimmen; Mussolini selbst hat den Zweck der Korpo
rationen dahin präzisiert, die volle Diktatur über die sozialen Kräfte 
zu sichern, das heißt, der Diktatur zu unbeschränkter Macht zu 
verhelfen.

So erscheint uns die Einrichtung, die manchen Italienfahrer zur 
Begeisterung über das Neuartige, angeblich Fortschrittliche und 
Originelle verleitet, als nichts anderes, denn als das stärkste Mittel, 
das Volk und insbesondere die Hand- und Kopfarbeiter noch fester 
in die Gewalt und unter den Willen des Diktators zu zwingen. Mit 
Recht muß darum ein so rechtsstehender Mann, wie der deutsche 
Professor Ludwig Bernhard, nach einer der gründlichsten Analysen 
des Faschismus zu der Schlußfolgerung kommen, daß der Faschis
mus überhaupt kein in sich selbst ruhendes Staatssystem ist, son
dern nichts als ein Instrument der einfachen Diktatur und daß der 
angeblich zur nationalen und sozialen Verbundenheit führende Kor
porativismus nur eine polizeiliche Konstruktion zur völligen Be
herrschung der Massen ist; und sogar dieser konservative Mann 
zieht zuletzt den Schluß, daß selbst ein schlecht funktionierender 
Parlamentarismus nicht annähernd so grauenhaft sei, wie der Fa
schismus, der die ganze Nation der Willkür eines Menschen oder 
einer Horde preisgebe. Wäre aber die Diktatur, wie sie allenthalben 
behauptet, wirklich die einzige Form des starken Staates, so muß 
man doch fragen, warum denn alle Diktatoren sich genötigt sahen, 
entweder wie Mussolini Abstimmungen durch sein Diktat und seinen 
Terror zu einer Farce zu machen oder wie in anderen Ländern, 
beispielsweise in Polen, die Wahlresultate durch die niederträch
tigsten Mittel zu verfälschen.

Sind wir uns nun einig in der Ablehnung und Bekämpfung des 
Faschismus und der Diktatur, so tritt die Frage auf: Welche Ur
sachen haben wir sozialistischen Frauen der Welt, das Problem 
des Faschismus als ein solches anzusehen, das gerade uns ganz be
sonders angeht? Als Antwort möchte ich zunächst nur zwei Tat
sachen anführen. Erstens: die faschistische Fraktion des Deutschen 
Reichstages ist die einzige, die, obwohl sie 107 Mann stark ist, 
keine einzige Frau aufweist und sich dieses Umstandes sogar noch 
rühmt. Im Programm der deutschen Faschisten wird der Frau über
haupt keine Erwähnung getan. Zweitens: von fast sechseinhalb 
Millionen faschistischen Wählern bei den letzten deutschen Reichs
tagswahlen schätzt man die Zahl der faschistischen Frauenstimmen 
auf zweieinhalb bis drei Millionen. Besser als in Italien, in dem ja 
die Frauen die politischen Rechte noch nicht erobert hatten, können 
wir aus den Äußerungen des deutschen Faschismus seine ganze 
rückständige Feindlichkeit gegen die Rechte der Frauen feststellen.
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Die faschistischen Frauen Deutschlands geben eine eigene Zei
tung heraus, den „Opferdienst der deutschen Frau“, die auf einem 
denkbar niedrigen geistigen Niveau steht und den rückständigsten 
Untertanengeist verkündet. Heißt es da doch in einer der diesjäh
rigen Nummern wörtlich:

„Wir Nazifrauen wissen genau, daß der deutsche Mann für die 
Freiheit des Volkes zu kämpfen hat und wir ihn nie davon abhalten 
werden. Wir bleiben aber hübsch zuhause, erfüllen unsere Pflichten im 
Hause, wozu auch gehört, die Kinder zu deutschen Knaben und Mädeln 
zu erziehen . .

Und der Hauptvertraute Adolf Hitlers, der Hauptmann Rohm, 
schreibt:

„Es kann kein Zweifel sein, daß die Frauen in diesem Staat eine 
bevorzugte Stellung erringen konnten. Nicht nur in der Gesellschaft, 
auch im politischen Leben stehen Frauen heute im Vordergrund . . . Das 
mulier taceat — die Frau schweige — hat heute keine Geltung mehr; 
die Frauen reden überall mit, die Männer ordnen sich ihnen unter . . . 
Spotten ihrer selbst und wissen nicht wie . .

Aber auch der deutsche Faschismus hat, ähnlich dem italienischen, 
seinen Theoretiker gefunden in Herrn Alfred Rosenberg, der in sei
nem grundlegenden theoretischen Werk „Der Mythos des 20. Jahr
hunderts“ auch scharfe Formulierungen gegen die Rechte der Frau 
findet, die er als minderwertig und unschöpferisch darstellt. Aller
dings macht er uns deutlich, daß dieser Kampf gegen die Rechte 
der Frau nur ein Teil ist des allgemeinen Kampfes der Faschisten 
gegen die Rechte des Volkes, gegen die Rechte der arbeitenden 
Klasse überhaupt. In dem erwähnten Werke heißt es wörtlich:

„Heute sieht der erwachsene Mensch, daß der Gott Stimmzettel ein 
leerer, schmutziger Wisch, das vierschwänzige — allgemeine, gleiche, 
geheime, direkte — Wahlrecht keine magische Wünschelrute ist, son
dern ein Zersetzungswerkzeug volksfeindlicher Demagogen. Dieses all
gemeine Stimmrecht soll also der Frau genommen werden? Ja! Und 
dem Mann auch!“
Und es ließe sich noch eine große Reihe markanter Äußerungen 

dafür anführen, wie es der Faschismus nicht nur darauf anlegt, aus 
allen Menschen wieder gehorsame Untertanen zu machen, sondern 
wie er insbesondere die Frau wieder zum Gretchentyp zurückdrän
gen, zum willfährigen Objekt seiner Sinneslust machen will. Aus 
dem Erwerbsleben wird man sie nicht mehr hinausdrängen können, 
aber die Ansätze zu einer selbständigen Frauenpersönlichkeit kann 
man vernichten und die weibliche Arbeitskraft noch widerstands
loser schamloser Ausbeutung ausliefern.

So haben denn die denkenden Frauen alle Ursache, die ganze 
ungeheure Gefahr einer Bewegung zu erkennen, die alles zunichte 
zu machen droht, wofür Generationen der tapfersten Frauen ihre 
Kraft, ihre Überzeugung und ihren Opfermut hingegeben haben. 
Aber nicht nur im Interesse der Frauenrechte, sondern im Interesse 
des Emanzipationskampfes des Proletariats haben Männer wie 
Frauen der Arbeiterbewegung zu erkennen, wie gefahrvoll es wer
den kann, wenn man die Aufrüttelung und politische Erziehung der
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Frauen vernachlässigt. Sieht man nicht die Gefahr, die darin be
stehen könnte, daß die Reaktion durch Einführung des Frauenwahl
rechtes mit Hilfe der politisch unaufgeklärten Frauen es erreichen 
könnte, daß eine reaktionäre Mehrheit sich anschickt, alle vom Volke 
errungenen Rechte wieder zu beseitigen? Ganz abgesehen davon, 
daß eine tiefe Versklavung der Frau ein starkes Herabziehen des 
Lebensniveaus auch der männlichen Arbeiter zur Folge haben müßte?

Aber wir haben noch einen zweiten Grund, uns besonders als 
Frauen gegen die faschistische Gefahr zu wenden. Sehen wir uns 
die Erziehung der Jugend im faschistischen Italien an. Vom 7. Le
bensjahre an erfaßt die faschistische Jugendorganisation das Kind. 
Die untere Ballilla organisiert sie bis zum 13. Lebensjahr, worauf 
die „Avanguardisti“ als Oberstufe mit den Knaben vom 14. bis zum 
18. Lebensjahr folgt, an die sich die Oberorganisation anschließt, 
die die jungen Menschen bis zum 24. Lebensjahr erfaßt. Diese Ju
gend wird in einer ganz bestimmten geistigen Richtung erzogen. 
Und die Ergänzung der faschistischen Partei ebenso wie die Neu
besetzung der Ämter wird aus den Reihen der Jugendorganisationen 
vorgenommen, die darum als die Elite angesprochen werden, die 
zur „classe dirigente“, zur herrschenden Schicht, werden soll. Das 
erfordert aber, daß der Schüler in seiner Ausbildungszeit der Kon
trolle faschistischer Vertrauensleute — man kann auch sagen: 
Spitzel — stündlich ausgesetzt ist. Und der junge Student hat bald 
herausgefunden, daß man in der Bewegung den selbständig denken
den, grübelnden jungen Menschen, dem noch Zweifel aufkommen 
können, nicht schätzt. Er könnte ja sonst dahinter kommen, daß 
sich seine Erkenntnisse mit der abgestempelten faschistischen Dok
trin nicht vereinbaren lassen. Er weiß daher, daß er mehr geschätzt 
wird, wenn er sich ein stets bereites Arsenal rhetorischer Schlag
worte und gewünschter Argumente aneignet. Es ist darum nicht 
eine Aristokratie, wie der Faschismus behauptet, die da großgezogen 
wird, sondern eine charakterlose Prätorianergarde.

Hierzu kommt aber, daß ähnlich, wie man in Polen der Schul
jugend eine militärische Erziehung zu geben trachtet, auch diese 
italienischen Jugendorganisationen streng militärische Erziehungs
zwecke verfolgen. Und um die Jugendlichen heranzuziehen, werden 
ihnen die verschiedensten Vergünstigungen gewährt, kostenlose 
Fahrt in ferne Länder, kostenloser Ferienaufenthalt in romantischen 
Zeltlagern — wie überhaupt das Bedürfnis der Jugend nach ro
mantischem Erlebnis in hohem Maße befriedigt, die Phantasie der 
Kinder in hohem Maße erregt wird.

Und Mussolini soll gesagt haben, daß die ganze Zukunft des 
Faschismus in diesem Kinderheer verpfändet sei. So werden heute 
schon hunderttausende italienische Kinder in Uniformen gesteckt, 
des freien Denkens entwöhnt, zu Untertanen und im Geiste des 
agressiven Militarismus erzogen, die Seelen der jungen Menschen
kinder werden schon frühzeitig vergiftet. Wir sehen schon in den 
Anfängen die Wirkungen der faschistischen Erziehung in allen Län
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dern, wo der Faschismus Einfluß gewonnen hat, wir sehen, wie die 
Anbetung der Gewalt zur Verrohung und Verflachung der Jugend 
geführt hat.

Schließlich aber ist es ein dritter und letzter Grund, der uns 
sozialistischen Frauen zur höchsten Aktivität zwingt, das ist die 
mit dem Faschismus, ja, mit jeder Diktatur stets verbundene er
höhte Kriegsgefahr. Ein Terrorregime kann eben die Ablenkung des 
Interesses und der Unzufriedenheit auf außenpolitische, nationali
stische Ziele nicht vermissen. Wie maßlos das imperialistische 
Streben auch des deutschen Faschismus ist, haben wir in den letz
ten Monaten hinlänglich feststellen können.

Man könnte einwenden, daß alle diese Reden von Gewalttaten 
und Terror nichts anderes seien als Redensarten zur Unterhaltung 
des Volkes, die nicht allzu ernst genommen zu werden brauchen. 
Allein man vergesse in diesem Zusammenhänge nicht die Wirkung 
einer militärischen Erziehung und des militärischen Aufbaues der 
Parteien. Werden doch die Anhänger erzogen zum Mythos der 
Größe und Unfehlbarkeit des Führers. Gleichzeitig hat man den 
jungen Menschen dadurch geschmeichelt, daß sie sich als die Elite 
der Nation betrachten durften, hat ihren Tatendrang angespornt. 
Mag man der Auffassung sein, daß selbst ein Wilhelm II. den Krieg 
nicht direkt gewollt habe, so ist er es doch gewesen, der das Wort 
gesprochen hat, daß man das Pulver trocken und das Schwert ge
schliffen halten müsse. Und so ist er schließlich der Sklave seiner 
eigenen Phraseologie geworden und hat die Militärs das entschei
dende Wort über die Geschicke des Volkes sprechen lassen. So 
können wir denn in Abwandlung eines Wortes des großen Sozia
listen und Friedenskämpfers Jean Jaurès sagen: Le fascisme — 
c’est la guerre, le socialisme — c’est la paix. Der Faschismus ist 
der Krieg, der Sozialismus wird der Friede sein. (Lebhafter Beifall 
und Händeklatschen.)

So erwachsen denn den Frauen besondere Pflichten, in die vor
derste Front einzurücken in dem Kampf gegen Faschismus und Dik
tatur — aber ich glaube auch, daß die Frau besondere Fähigkeiten 
für diesen Kampf mitbringt. Dabei denke ich besonders daran, daß 
das Abwenden junger Menschen in die Mystik und Romantik der 
faschistischen Bewegung oftmals nichts anderes ist als eine Reak
tion gegen das, was ihnen in der Technisierung usw. als das Mate
rialistische, allzu Rationale unserer Zeit entgegentritt. Der junge 
Mensch aber will nicht nur ruhig und vernunftgemäß abwägen, es 
ist in ihm neben viel Abenteurerlust auch das starke Verlangen nach 
Begeisterung und heroischer Hingabe. Vielleicht haben uns die 
schweren Sorgen unseres Alltagskampfes in den letzten Jahren der 
Jugend oft zu nüchtern, zu schwunglos erscheinen lassen.

Und doch gibt es keine Bewegung auf der Welt, die sich reinere 
und höhere Ziele gesteckt hat, als der Sozialismus, deren Ideale 
ferner sind von abstrakter, verschwommener Schwärmerei. Es gibt 
kein anderes gesellschaftliches Ideal, das so auf wissenschaftlicher
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Erkenntnis beruht, keines auch, das in der Entwicklung der Jahr
zehnte so bestanden hat. Wir sozialistischen Frauen aber, die wir 
nicht nur gelernt haben, streng logisch und wissenschaftlich zu den
ken, sondern die wir daneben auch unserem Wesen als Frauen treu 
geblieben sind, wir können einer Sache, einer großen Idee nicht nur 
mit unserem Verstand dienen. Wir gehören ihr ganz, mit der Hin
gabe unseres ganzen Wesens und unserer leidenschaftlichen Be
geisterung. Uns hat darum die Geschichte die Mission gegeben, die 
Jugend mit in den Bann dieses einzigartigen, wahrhaft heroischen 
Kampfes zu ziehen. Ihr zu zeigen, wie das Ringen der Gegenwart 
nur die Bahn frei macht für den Aufstieg aller Ringenden und 
Schaffenden, für die Befreiung der Menschen von den Fesseln eines 
Systems, das sichtbar seinem Ende entgegengeht.

Nie zeigte es sich deutlicher als in den Vorkommnissen der letz
ten Wochen in Deutschland, die ganz Europa in seinem heutigen 
Bestände bedrohen, wie morsch das alte System geworden ist und 
wie nur noch ein letzter Retter zu winken scheint — der Faschis
mus mit seinem Terror und seiner Niederhaltung der notwendigen 
Rebellion! Betrachten wir es als ein ermutigendes Zeichen, daß es 
der Initiative eines Sozialisten, des früheren Vorsitzenden unserer 
Internationale, Arthur Henderson, bedurfte, um die Schritte einzu
leiten, die das Chaos vielleicht noch verhüten können.

So bleibt denn in einer schweren Zeit und bedrückenden Gegen
wart nur eine leuchtende schöpferische Kraft — der Sozialismus. 
Er wird den Faschismus und den Kapitalismus niederringen, weil 
unsere Generation zu allem bereit ist: zu Kampf, Aufbau und rest
loser Hingabe! (Lebhafter, anhaltender Beifall.)

MARION PHILLIPS (Großbritannien) (spricht englisch): Frau 
Vorsitzende, werte Delegierte, ich möchte im Namen der englischen 
Delegation einige wenige Worte zu dieser Resolution sagen. Der 
kurze Zusatz zu der Ihnen von der Referentin unterbreiteten Reso
lution hat unter Ihnen zirkuliert. In diesem kurzen Zusatz wollen 
wir das betonen, was wir als den vom Standpunkt der sozialistischen 
Frau aus wichtigsten Teil der Resolution empfinden. Wir diskutie
ren hier nicht über den Faschismus im allgemeinen, sondern über 
seine besonderen Beziehungen zu der Lage, den Bedürfnissen und 
der Zukunft der Frau. Nach unserer Meinung wird der Kampf der 
Frauen um Freiheit und Gleichheit dort, wo der Faschismus obsiegt, 
endgültig zurückgeworfen, aber wir möchten Sie darauf hinweisen, 
daß in den Ländern, die sich in den Klauen des Faschismus befin
den, wie Italien, die Frauenbewegung vor der Zeit, wo der Faschis
mus triumphierte, sehr vvenig vorgeschritten war. Unserer Ansicht 
nach kann der Sieg des Faschismus, wenn er auch zeitweilig sogar 
in einem Lande mit vclientwickelter Demokratie vorübergehende 
Erfolge zu erzielen vermag, nur kurzlebig sein, obschon er wäh
lend dieser Periode unendlichen Schaden stiften, ein großes Maß 
von Elend erzeugen kann. Wir weisen auf diese Tatsache hin, weil
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wir glauben, daß dies eine große Hoffnungsbotschaft für Länder 
wie Polen bedeutet, die heute unter einer wirklichen faschistischen 
Diktatur leben. Wir glauben nicht, daß die Diktatur in Polen von 
Dauer sein kann und einer der guten Gründe für unsere Hoffnung 
ist der Umstand, daß die polnischen Frauen erfahren haben, was 
Freiheit und Gleichheit bedeutet, und ich glaube, daß ein Land, wo 
Männer und Frauen Seite an Seite im politischen Kampf gestanden 
haben, niemals für lange Zeit unter einem faschistischen Regime 
leben wird. Aber da der Faschismus im Glauben an die Gewalt und 
an die Autokratie wurzelt, muß eine derartige Herrschaft stets 
gegen die Rechte der Frau sein — gegen das Recht der Frau auf 
Glück, auf die volle Selbstentfaltung. Die Frauen können ihre volle 
Selbstentfaltung nur in einer zivilisierten Gemeinschaft erlangen, 
in einer Gemeinschaft, die nicht durch die Gewalt regiert wird. Ich 
kenne von früher her die Verhältnisse in Ungarn ziemlich gut. Ich 
glaube, daß auch dort in nicht allzu langer Zeit die Morgenröte 
dämmern, etwas Erleichterung von der Tyrannei, die jetzt herrscht, 
kommen wird. Die Demokratie in Ungarn ist nicht tot, sie liegt 
krank darnieder. Denen, die Ungarn nur für ganz kurze Zeit und 
in offizieller Eigenschaft besuchen, ist es oft schwer, hinter den 
offiziellen Institutionen, die ihnen gezeigt werden, die gefesselte 
Demokratie zu sehen und zu erkennen, was alles unter der faschi
stischen Herrschaft Horthys geschehen ist, wenn sie nicht alle die 
Schwierigkeiten und die ganze Bedeutung des Kampres erfassen, 
den die Demokratie Ungarns jetzt durchmacht. Ich darf sagen, 
daß in der sozialistischen und Gewerkschaftsbewegung Englands 
eine tiefe und wahre Sympathie für die sozialistische und Gewerk
schaftsbewegung Ungarns besteht und daß wir wissen und erken
nen, daß der Faschismus in Ungarn unendlich viel Schaden und 
Elend erzeugt hat, daß die Frauen in ihrem Alltagsleben noch 
schwerer zu tragen haben als die Männer. Das Leid, das durch die 
Autokratie und die Gewaltherrschaft entsteht, lastet immer sehr 
schwer auf den Schultern der Frauen, die die Bürde des Familien
lebens zu tragen haben und darum glauben wir, daß gerade die 
Frauen gegen die Idee des Faschismus, Hitlerismus oder, um von 
meinem eigenen Lande zu sprechen, „Mosleyismus“ kämpfen 
müssen. Ich glaube, daß die kleinen hitleristischen Versuche, die 
von den konservativen Bänken des Unterhauses ausgehen, nur eine 
kleine Probe sind von dem gefährlicheren Hitlerismus oder Faschis
mus anderer Länder. Ich glaube, daß nur dort, wo die Demokratie 
tief im Glauben an das gleiche Recht der Frau auf Freiheit und 
Gleichheit wurzelt, der Kampf gegen diese Strömungen durch die 
Männer und Frauen der sozialistischen Bewegung erfolgreich ge
führt werden kann. Es bereitet uns eine große Freude, diese Reso
lution mit dem beantragten Zusatz zu unterstützen.

JENNIE L. ADAMSON, Vorsitzende (spricht englisch): Wir be
absichtigen, die Sitzung um 6 Uhr 30 zu schließen und beantragen
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daher, die Diskussion über diesen Punkt auf morgen vormittag zu 
vertagen; Genossin Kethly aus Ungarn wird die Diskussion er
öffnen. Wir beabsichtigen, die morgige Sitzung um Punkt 9 Uhr 
zu beginnen und ich hoffe, daß Sie anwesend sein werden, da die 
Rednerin sofort das Wort ergreifen wird. Ich erteile nun der Ge
nossin Tausk das Wort, die einige Mitteilungen machen wird.

MARTHA TAUSK (Sekretariat der Sozialistischen Arbeiter- 
Internationale) macht einige technische Mitteilungen.

Schluß der Sitzung 6.40 Uhr.
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Zweite Sitzung.

Freitag, den 24. Juli 1931, 9.30 Uhr vormittags.

MARIE JUCHACZ, Vorsitzende: Es wird vorgeschlagen, den 
Diskussionsrednerinnen mit Rücksicht auf die Kürze der Referate 
nur eine Redezeit von fünf Minuten einzuräumen. (Angenommen.)

Fortsetzung der Beratung über Punkt I der Tagesordnung.

ANNA KETHLY (Ungarn): Obwohl während des Krieges und 
nach dem Kriege die Arbeit der sozialdemokratischen Frauenorga
nisation sehr intensiv war, muß doch festgestellt werden, daß die 
Einräumung von politischen Rechten an die Frauen nach dem Kriege 
die große Masse der Frauen unvorbereitet fand. Besonders doku
mentierte sich dies bei den ersten konterrevolutionären Wahlen im 
Jahre 1920. Damals sicherten bei der ersten praktischen Anwen
dung des allgemeinen, gleichen und geheimen Stimmrechtes die 
Frauen den extremen faschistischen und klerikalen Elementen den 
Sieg. Tatsächlich konfiszierte dann auch die Nationalversammlung 
einen Teil der politischen Rechte, stellte größere Anforderungen 
an das aktive und passive Wahlrecht der Frauen, erhöhte die Alters
grenze, stellte größere Anforderungen an die Schulbildung und ver
pflichtete zu einer Mindestzahl von Kindern. Da diese Verschärfung 
großenteils die Proletarierinnen und nicht die Frauen der besitzen
den Klassen traf, ergab sich daraus eine verborgene Pluralität. In 
den Familien der Bürger besitzt der Mann und die Frau das Wahl
recht, in den Proletarierfamilien wurde dieses Recht oft auch dem 
Manne entzogen.

Leider folgte dieser Entrechtung nicht jener Widerstand und 
Protest, der zu erwarten gewesen wäre, wenn die Frauen den Zu
sammenhang zwischen Wirtschaft und Politik besser verstanden 
hätten. Deshalb ging auch die faschistische Entrechtung weiter und 
so ist es gekommen, daß das ungarische Kommunalwahlrecht die 
Frauen entweder ganz ausschließt, oder ihnen nur das aktive Wahl
recht erteilt, das passive aber an akademische Bildung bindet. 
Durch diese Maßnahmen wurde die große Masse der proletarischen 
Frauen aus dem unmittelbaren politischen Interessenkreise ausge
schaltet. Außerdem muß man beachten, daß die ungarischen Frauen
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in einem für Westeuropäer geradezu unglaublichen Elend leben. 
Der Kampf um das tägliche Brot absorbiert ihre ganzen Kräfte. Bei 
uns tritt der Faschismus nicht mit denselben theatralischen Mitteln 
auf wie der Hitlerismus oder die Heimwehrbewegung. Diese Ba- 
jazzen der Reaktion wirken auf die Phantasie der primitiven 
Massen. Bei uns erreicht die Staatsgewalt mit ihren Maßnahmen 
dieselbe Wirkung. So äußert sich der Faschismus vor allem in der 
Schulbildung, in der Knebelung der Presse, in der Unterdrückung 
des Versammlungs- und Vereinsrechtes und der Faschismus bei 
uns unterscheidet sich von seinem Vorbild Mussolini vor allem durch 
die maß- und zügellose materielle und moralische Unterstützung 
des Klerikalismus, der Kirche.

Unsere klerikale, faschistische, kapitalistische Reaktion arbeitet 
mit allen Machtmitteln des Staates. Ist es da ein Wunder, daß sich 
die politischen Rechte und die wirtschaftliche Unabhängigkeit der 
Frauen in stetem Rückgang befinden, wenn es solche überhaupt ge
geben hat? Der feudalistische Flügel will die Frauen von ihrem 
Arbeitsplatz verjagen, der kapitalistische läßt sie arbeiten, jedoch 
ohne sozialen Schutz und anständigen Lohn. Der Faschismus greift 
schon nach dem Kinde und es beginnt schon in den Elementar
schulen, ja sogar in den Kindergärten, die Erziehung im Sinne des 
früheren k. u. k. Drills, der die Kinder mit einem falschen „natio
nalen“ Stolz durchdringt.

Die Frau ist die beste Erzieherin des Kindes und die Frauen 
könnten daher den Schaden der faschistischen Schulerziehung wie
der gutmachen. Die Kinderfreunde, die Jugendvereinigungen der 
Arbeiterschaft stehen aber unter steter staatlicher Kontrolle, ja so
gar unter Bespitzelung. Man arbeitet gegen uns teils mit Einschüch
terung, teils mit Kopierung unserer Methoden.

Die Sozialpolitik wäre der beste Schlüssel zur Frauenseele, hin
ter den Kulissen geht man aber daran, auch die staatliche und kom
munale Sozialpolitik legal dem Klerikalismus auszuliefern. Wir 
können den Frauen unter den obwaltenden Umständen nichts kon
kretes bieten. Die Frauen müssen daher einen tiefen sozialistischen 
Glauben und eine unerschütterliche Überzeugung besitzen. Die 
Frauen müssen in den Tiefen arbeiten, sie können das weckende 
Wort nur flüsternd weitergeben und müssen auf jede Bewegung 
achten. Eine solche Arbeit bedeutet Ruhmesblätter der Internatio
nale und ein ruhigeres Zeitalter wird stolz in den Annalen dieser 
Heroenzeit blättern. Vor beinahe hundert Jahren sang der große 
deutsche Lyriker: „Wenn ich den Namen Ungarn höre, wird mir 
das deutsche Wams zu eng“. Das waren die Jahre der 1848er Re
volution. Jetzt, nach dem Beispiele der faschistischen Länder soll 
der weckende Mahnruf an die Frauen gelten: „Ihr habt Schätze in 
der Hand, Ihr habt sehr viel zu verlieren!“ (Lebhafter Beifall.)
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Einsetzung der Kommissionen.
MARTHA TAUSK (Sekretariat S. A. I.) schlägt folgende Zu

sammensetzung der Kommissionen vor:
Zu Punkt II, „Die Frau in der Wirtschaft“:
Belgien: Isabelle Blume; Bulgarien: R. Krastanova; Dänemark: 

Henriette Crone; Deutschland: Gertrud Hanna, Louise Schröder; 
Frankreich: Suzanne Buisson; Griechenland: Natalie Christodoulo- 
poulo; Großbritannien (L.P.): Jennie L. Adamson, Marion Phillips; 
(I.L .P.): Dorothy Jewson; Holland: Elisabeth Ribbius-Peletien; 
Lettland: Klara Kalnin; Österreich: Anna Boschek, Emmy Freund
lich; Polen (P. P. S.): Dorota Kluszynska; Schweiz: Rosa Gilomen- 
Hulliger; Tschechoslowakei (Deutsche): Fanni Blatny; Ungarn: Au- 
gusta Agoston.

Zu Punkt III, „Die Fortschritte der sozialistischen Frauenbewe
gung seit der Brüsseler Konferenz 1928“:

Belgien: Alice Pels; Deutschland: Marie Juchacz; Estland: Alma 
Ostra-Oinas; Großbritannien: Mamie Anderson, Barbara Ayrton- 
Gould; Griechenland: Athina Gaétanou-Yannios; Holland: Suze 
Groeneweg; Lettland: Klara Kalnin; Österreich: Gabriele Proft; 
Polen (P. P. S.): Dorota Kluszynska; Schweden: Signe Vessmann; 
Tschechoslowakei (Tschechen): Betty Karpiskova.

Die Vorschläge werden ohne Debatte angenommen.
Fortsetzung der Diskussion zu Punkt I der Tagesordnung.

ANNA ROSENTHAL (Polen, „Bund“): Die heutige Konferenz 
ist die erste, an der sich die freie Organisation des Allgemeinen 
Jüdischen Arbeiterbundes in Polen beteiligt. Vor dem Kriege war 
der „Bund“ ein Teil der russischen Sozialdemokratischen Partei 
und Mitglied der Sozialistischen Arbeiter-Internationale. Der Krieg 
und seine Folgen haben diese organisatorische Verbindung gelöst. 
Die Wiederherstellung dieser Verbindung ist das Ergebnis eines 
zehnjährigen geistigen Ringens innerhalb unserer Partei. Wir wollen 
es vor Ihnen nicht verhehlen: die Sozialistische Internationale, so 
wie sie heute ist, befriedigt uns nicht, aber wir sind der Meinung, 
daß sie die ausschlaggebende Weltarena ist, daß in ihr die Zukunft 
der Arbeiterklasse geschmiedet wird.

Der Faschismus in Polen unterdrückt die ganze Arbeiterbewe
gung, am meisten aber leidet die Organisation der Arbeiterinnen. 
Die jüdische Arbeiterfrau steht aber nicht nur der allgemeinen poli
tischen Reaktion gegenüber, wir begegnen noch einem zweiten 
Feind, der nationaljüdischen Reaktion, dem Klerikalismus und dem 
Zionismus. Leider gibt es manche Sozialistinnen, die das wahre 
reaktionäre Antlitz des Zionismus noch nicht genug erkannt haben 
und die diese Idee sogar als fortschrittlich betrachten. Die Unter
drückungspolitik der herrschenden Reaktion in Polen trifft auch 
ökonomisch in erster Linie die Frauen. Unter den tausenden von der 
polnischen Regierung in Tabak-, Zündhölzchen-, Spiritus- und ande
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ren Fabriken Abgebauten befindet sich eine große Zahl jüdischer 
Frauen, die jahrelang in diesen Fabriken gearbeitet haben. Die Kin
dererziehung fällt in der heutigen Ordnung zum größten Teile der 
Frau zu und die jüdische Frau empfindet schmerzlich die Recht
losigkeit der Sprache ihres Kindes, die Rechtlosigkeit des jüdischen 
weltlichen Schulwesens.

Auf der Tagesordnung unserer Konferenz steht eine Reihe sehr 
wichtiger Fragen. Im Mittelpunkt stehen aber zwei: Die Fragen 
um Freiheit und Brot. In Polen ist die Freiheit der Arbeiterbewe
gung fast beseitigt worden und am stärksten lastet die Arbeits
losigkeit auf der Arbeiterfrau. Sie, die ständig für den Unterhalt 
der Familie zu sorgen hat, steht heute, wenn sie die Familie ernäh
ren will, vor einem fast unlösbaren Rätsel. Es ist unsere Aufgabe, 
der großen Masse den wahren Schuldigen an dem heutigen Elend 
und den einzig richtigen Weg zu seiner Beseitigung zu zeigen. Mehr 
denn je gilt es heute, den Kampf um die Freiheit mit dem Kampf 
um Brot zu verbinden und den Kampf gegen den Faschismus als 
eine Abart unseres Kampfes gegen den Kapitalismus darzustellen. 
Der Kapitalismus versagt, der Kampf um die Liquidierung des Ka
pitalismus und um die Eroberung der politischen Macht durch das 
Proletariat ist das Gebot der Stunde. Das ist die Losung, die die 
Arbeiter und die Frauen der Arbeiter der ganzen Welt von der 
Internationale erwarten und auch unsere Konferenz muß das ihrige 
dazu sagen. (Lebhafter Beifall.)

TONY SENDER (Deutschland): Werte Genossinnen! Es wurde 
in der Debatte zum Ausdruck gebracht, daß die Frauen-Internatio- 
nale erst jungen Datums ist, daß sie aber eine ziffernmäßig er
freuliche Entwicklung genommen hat. Die Kürze der Debatte und 
die übereinstimmenden Auffassungen haben aber auch bewiesen, 
wie weit bereits die ideelle Übereinstimmung in der Internationale 
gediehen ist, daß wir nicht nur die gleiche Auffassung und Be
urteilung der wirtschaftlichen Grundlagen unserer gesellschaft
lichen Verhältnisse haben, sondern auch daraus die gleichen Fol
gerungen für die Tat ableiten.

Noch vor einigen Jahren wurde in der Internationale oft der 
Meinung Ausdruck gegeben, als sei der Faschismus nur eine italie
nische Erscheinung, als seien die angeblichen Worte Mussolinis 
zutreffend, der Faschismus sei kein Exportartikel. Die Entwick
lung der letzten Jahre hat es aber gezeigt, daß es keine gegen 
den faschistischen Bazillus immunen Länder gibt. Selbst in Engj 
land gibt es etwas Ähnliches wie einen Hitlerismus in seinen 
Anfängen, wie wir aus den Darlegungen der englischen Genossin 
gehört haben und den Ausführungen über Ungarn haben wir etwas 
ähnliches entnommen. Wir sehen also, daß die Gefahr des Faschis
mus in allen Ländern auftaucht und dort größer wird, wo der Ka
pitalismus spürt, daß sich das Proletariat anschickt, die letzten 
Bastionen zu erobern.
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Wir haben nun zu erweisen, daß wir nicht nur theoretisch un
sere Aufgabe erkannt haben, sondern auch imstande sind, durch 
die Tat die Rechte der Demokratie und damit die Rechte der Ar
beiterschaft zu wahren. Wenn auch dem Kapitalismus im Faschis
mus ein letzter Helfer erstanden ist — retten wird er diese Ord
nung nicht mehr können.

Und wenn, wie ich in meinem Referate hervorgehoben habe, die 
Anfangszeit der sozialistischen Bewegung gewöhnlich als das 
heroische Zeitalter des Sozialismus betrachtet wird, so gilt es heute, 
das Gelöbnis abzulegen, daß wir auch den Forderungen unserer 
Zeit, die vielleicht noch heldenhaftere Aufgaben zu lösen haben 
wird, gewachsen sein werden. Unsere Generation hat nicht nur die 
Aufgabe, die Herzen und Hirne dem sozialistischen Gedanken zu 
öffnen; wir müssen weiter schreiten, wir haben die Tore weit zu 
öffnen für eine glücklichere Menschheit, wir haben unsere Genera
tion hineinzuführen in die neue Welt des Sozialismus und der wah
ren Freiheit! (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.)

Abstimmung über Punkt I der Tagesordnung.
Der Resolutionsentwurf Sender-Juchacz mit einem Zusatzan

trag der britischen Delegation wird einstimmig angenommen. (Text 
siehe Anhang I, Seite 91—92.)

Begrüßungen.
MARIE JUCHACZ, Vorsitzende: Von der Genossin Budzinska- 

Tylicka (Polen) ist folgendes Schreiben eingegangen: „Aus poli
tischen und finanziellen Ursachen kann ich nicht nach Wien kom
men und bitte Sie, der Konferenz meine Gefühle und herzlichen 
Wünsche zum Erfolg unserer sozialistischen Arbeit auszudrücken.“

Die französischen Delegierten sprechen den Wunsch aus, dieses 
Schreiben mit einem Sympathietelegramm zu beantworten. (An
genommen.)

Mandatprüfungskommission.
MARIE JUCHACZ, Vorsitzende: Zur Unterstützung der Man

datprüfung, die vom Sekretariat der Sozialistischen Arbeiter- 
Internationale vorgenommen wird, sind vorgeschlagen die Genos
sinnen Anderson (Großbritannien), Proft (Österreich) und Blume 
(Belgien). (Angenommen.)

Punkt II der Tagesordnung
Die Frau in der Wirtschaft.

/. Die Frau in Industrie und Handel, insbesondere die Wirkung der 
Rationalisierung auf die Frauenarbeit.

FANNI BLATNY (Tschechoslowakei, Deutsche): Die Stellung 
der Frau in Industrie und Handel ist durch den Weltkrieg von 
Grund auf umgestaltet worden, weil dieser Krieg die gesamte 
Struktur des Kapitalismus vollständig umgewandelt hat. Fast der
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gesamte Produktionsprozeß wurde, weil die Männer im Felde stan
den, Frauen aufgebürdet. Diese Begleiterscheinungen des Krieges 
sind nun vorüber. Heute stehen wir wieder einer zur Not stabili
sierten, vom organisierten Spätkapitalismus mühsam ins Gleich
gewicht gebrachten Wirtschaftsordnung gegenüber, die nun neuer
lich ins Wanken kommt. Es vollzieht sich ein Prozeß der Ver
gesellschaftung, der die Klassengegensätze noch vertieft. Infolge 
dieser kapitalistischen Form der Vergesellschaftung steht eine 
kleine Zahl von sogenannten Wirtschaftsführern der ungeheuren 
Masse der Lohnempfänger mit diktatorischer Allgewalt gegenüber. 
Wir sehen, wie Gelehrte und Wirtschaftsingenieure jeden Arbeits
vorgang, jedes Detail des ökonomischen Umlaufprozesses mit den 
exaktesten Methoden durchforschen und so ganz neuartige, die 
Stellung des Menschen in der Produktion radikal umgestaltende 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsformen schaffen. Es sind das Wand
lungen, die jeden Arbeiter entscheidend treffen, die also auch die 
Frauenarbeit strukturell von Grund auf verändern müssen.

Als Erstes und Allgemeinstes fällt in die Augen die außerordent
liche Umschichtung innerhalb der Frauenerwerbstätigkeit. Ständig 
erfolgt ein starker Zustrom weiblicher Arbeitskräfte zu Industrie 
und Handel. Von der Landwirtschaft oder aus häuslichen Diensten 
strömen die Frauen in Fabriken, Büros und Geschäfte.

Überdies aber sind in den Bereich der kapitalistischen und in
dustriellen Weltwirtschaft seit Kriegsbeginn neue gewaltige Län
dereien und mit ihren Menschen auch ihre Frauen miteinbezogen 
worden. Heute stehen nicht nur die Frauen Europas und Amerikas, 
sondern auch jene des fernen Ostens und Südamerikas in der kapi
talistischen Fron. Ja, gerade auf ihnen lasten alle Ausbeutungs
methoden eines frühen und primitiven Kapitalismus, wie sie die 
Frauen Europas, insbesondere die Frauen Englands vor hundert 
Jahren erlitten. Das Erwachen der farbigen Arbeiter zum Klassen
bewußtsein ist ein großartiger Prozeß, der für den internationalen 
Sozialismus von allergrößter Bedeutung ist. Diese primitiv betrie
benen Industrien sind aber auch Zentren des Lohndruckes und der 
Schmutzkonkurrenz.

In unseren durchkapitalisierten und durchindustrialisierten Län
dern ist die Zunahme der Frauenarbeit im allgemeinen, besondere 
aber in Handel und Industrie erst recht ein Merkmal der Epoche. 
In Österreich ist ein gutes Drittel von ihnen in spezifischen Män
ne rberufen tätig. Zahlreiche Frauen wandern von typisch weib
lichen Berufen, besonders der Hauswirtschaft, zur ungelernten 
Hilfsarbeit ab. Hier bieten sich ihnen fast gar keine Aufstiegsmög
lichkeiten und sie gelangen nur selten zur Selbstständigkeit im Er
werbsleben, weil die kleinen Betriebe immer mehr den Großbetrie
ben weichen. Ungelernt und unqualifiziert, werden sie als erste 
ein Opfer der Krise und Konjunkturstockung. Beständigkeit und 
ruhiges Beharren im Beruf ist ihnen etwas Fremdes. Unüberseh
bare Heerscharen von ungelernten und unselbständigen, ewig fluk
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tuierenden, nicht auf spezifisch weiblichen Gebieten tätigen Hilfs
arbeiterinnen, das ist das Ergebnis der eben in den Grundlinien 
gezeichneten Entwicklung.

Auch bei den weiblichen Angestellten ist eine starke absolute 
und relative Zunahme festzustellen, vielleicht eine noch stärkere als 
bei den Arbeiterinnen im allgemeinen. In manchen Ländern sind 
ein Viertel und mehr aller Industrieangestellten Frauen — freilich 
meist in Stellungen zweiten Ranges. In den Handelsbetrieben über
wiegen weibliche Angestellte nicht mehr so sehr wie während des 
Krieges, doch ist immerhin ihr Prozentanteil an der Gesamtzahl 
den Männern gegenüber außerordentlich gewachsen. Dasselbe gilt 
vom Versicherungs- und Bankgeschäft. Ihre soziale Lage ist dort 
verhältnismäßig gut, wo sie sich durch zielbewußte gewerkschaft
liche Mitarbeit eine wenigstens annähernde Gleichbewertung der 
männlichen und weiblichen Leistungen zu sichern vermochten. Wo 
ihnen dies nicht gelang, werden sie durch Krisen und Abbaumaß
nahmen zuerst getroffen, namentlich die älteren Jahrgänge.

Außer bei sozialen, öffentlichen und durch Dienstpragmatik ge
schützten Posten verringert sich nach dem 30. Lebensjahre die Zahl 
der weiblichen Angestellten zusehends, besonders natürlich in jenen 
Berufen, die auf ein gefälliges Äußeres Gewicht legen. Es fehlen 
aber fast alle notwendigen statistischen Angaben und berufs
psychologischen oder physiologischen Untersuchungen, um dieses 
Bild einigermaßen sachgemäß ausmalen zu können. Hier erwächst 
dem Internationalen Arbeitsamt in Genf die Ehrenpflicht, solche 
Untersuchungen zu veranlassen, die sich auf die Berufszugehörig
keit der Frauen, den Altersaufbau, die Zahl der Ledigen und Ver
heirateten, die Berufsausbildung, die Frauenlöhne usw. erstrecken, 
ferner auf die Auswirkung der Fließarbeit auf die Frauen, die Aus
wirkungen der Frauenarbeit in der Wirtschaftskrise. Erforderlich 
wäre auch eine Zählung der berufstätigen Frauen in der Industrie, 
im Gewerbe und Handel, in der Heimarbeit, sowie in der Land- und 
Forstwirtschaft.

Verhängnisvoll beschleunigt wird die Entwertung und Entweib- 
lichung der Frauenarbeit durch die Rationalisierung. In den ra
tionalisierten Betrieben sind weibliche Kräfte besonders willkom
men. Sie sind ungelernt, sie sind geschickt und geschmeidig und 
vor allem sind sie billig, umso billiger, je jünger sie sind. So reißt 
die Rationalisierung die Frauen in beschleunigtem Tempo in den 
industriellen Prozeß hinein. Der Kapitalismus begnügt sich nicht 
mehr damit, wie früher, das Familienidyll von einst zu zerstören 
und der Frau zu der häuslichen auch die Berufslast aufzuhalsen; 
nein, er spielt sie im großen als Lohndrückerin gegen die Männer 
aus, er mechanisiert, er typisiert und entseelt ihr Tun noch ärger 
als beim Manne.

Nun ist es ja andererseits richtig, daß die Rationalisierung auch 
Arbeitskräfte freisetzt, aber trotzdem ist seit der Rationalisierung 
die Zahl der in Industrie und Handel beschäftigten Frauen absolut
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und relativ, das heißt an den Männern gemessen, beträchtlich ge
wachsen. Es ist also notwendig, sich der besonderen Einwirkung 
der rationalisierten Arbeitsmethoden auf den weiblichen Organis
mus klar bewußt zu werden.

Die angespannte und anstrengende Arbeit am laufenden Band 
nützt das Nervensystem sehr bald und sehr stark ab. Die Mono
tonie eines Vorganges, der den Arbeitenden seelisch unbeteiligt 
läßt, und das in der Fließarbeit selbst liegende Antreibesystem 
steigern noch diese schädigende Wirkung. Das Mechanische der 
rationalisierten Arbeitsweise läßt den meisten Zeit, während der 
Arbeit an die häusliche Misere zu denken. Nach all den Zermür
bungen im Berufe folgt aber für die Frau keine Erholung daheim, 
sondern neue Arbeit, die wiederum eine ganze menschliche Arbeits
kraft erfordert. Gerade der Interessenkonflikt zwischen Mutter
schaft und Berufsarbeit ist es, der an den Seelen der Frauen zehrt, 
der an ihren Nerven rüttelt. Aus all diesen Gründen haben die ner
vösen Störungen, aber auch die speziellen Frauenkrankheiten in 
erschreckendem Maße zugenommen. Nicht genug an dem gesund
heitlichen Schaden, gefährdet der überrasche Verbrauch von Ner- 
venkraft und Jugendfrische auch die berufliche Existenz zahlreicher 
Arbeiterinnen. Heute ist es schon so weit, daß 30-, ja 25jährige 
keinen Arbeitsplatz mehr finden, weil sie schon „zu fortgeschritte
nen Alters“ seien.

Kann es da wunder nehmen, wenn sich kranke Arbeiterinnen 
oft scheuen, zum Arzt zu gehen und wenn sie Gesundheit simu
lieren?

Die Krankheitsstatistiken der Frauen zeigen daher nicht die 
ganze Wahrheit. Desto mehr Grund, ein allen Notwendigkeiten 
Rechnung tragendes Schutz- und Fürsorgesystem zu fordern, das 
auch auf die physiologischen Besonderheiten der Frau Rücksicht 
nimmt. Diese Aufgaben müssen wir in den Gewerkschaften, in den 
Parteien und mit deren Hilfe durchsetzen. Unsere männlichen Ar
beitsgenossen müssen verstehen, daß die Frauenkonkurrenz erst 
dann aufhören wird, sie zu schädigen, bis die Unternehmer gezwun
gen sind, die Frauenarbeit voll nach ihrer Leistung zu werten und 
ihre weibliche Besonderheit zu berücksichtigen. Wir Frauen um
gekehrt müssen erkennen, daß wir nur durch Organisation und 
volle Solidarität unsere Ziele erreichen können, nicht durch ego
istische Scheidung.

Gerade die Krise legt solche gemeinsame Arbeit doppelt nahe. 
Denn niemand wird von der Krise ärger betroffen als die Frauen. 
Sie werden die ersten Opfer der Massenentlassungen und der Ar
beitslosigkeit, um bei der nächsten günstigen Konjunktur wieder 
für kürzere oder längere Zeit eingestellt zu werden. Das nerven
zerreißende Hin- und Herpendeln zwischen Berufslosigkeit und Be
ruf, zwischen Berufen der verschiedensten Art, und oft das ret
tungslose Hinabsinken in die Prostitution, sind das eigentliche Kri
senschicksal der arbeitenden Frau. Statt daß diese besondere Ge
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fährdung der weiblichen Berufsexistenz einen verstärkten sozialen 
Schutz ausgelöst hätte, erhalten die Frauen in vielen Ländern über
haupt keine Arbeitslosenunterstützung, in anderen eine weit gerin
gere als der Mann. In manchen Ländern wird unter dem Schlag
wort „Doppelverdiener“ der Ruf nach einem Arbeitsverbot für ver
heiratete Frauen laut. Doppelverdiener sollen wir sein, wenn wir 
neben dem Mann etwas erwerben, ohne Rücksicht darauf, daß viel
leicht die Ehe nur unter dieser Voraussetzung geschlossen werden 
konnte, ohne Rücksicht auf Schulden oder darauf, ob wir für kranke 
Angehörige oder für den Unterhalt und das Studium der Kinder zu 
sorgen haben, ob wir nicht erst die Einrichtung der Wohnung 
verdienen müssen usw. Es ist eine unzulässige Begriffsausdehnung 
des Wortes Doppelverdiener, wenn die verheiratete Frau, die wirt
schaftlich selbständig und eigenberechtigt sein will, mit dem einen 
Iiaupt- und Nebenberuf ausübenden Mann auf eine Stufe gestellt 
wird. Eine Erfüllung dieses Verlangens würde viele Familien auf 
oder gar unter das Existenzminimum zurückwerfen. Die Folge wäre 
eine unerhörte Senkung des beruflichen Bildungsniveaus der Frauen 
und ein massenhaftes Anwachsen der primitivsten Hilfsarbeit.

Dabei würde die Entfernung der verheirateten Frau aus dem 
Erwerbsleben die Arbeitslosigkeit kaum nennenswert verringern, 
v/eil trotz der großen Zahl der erwerbstätigen Ehefrauen die Zahl 
der Ehefrauen, die in einem Lohnverhältnis stehen, deren Arbeit 
durch Männerarbeit ersetzt werden könnte, viel zu klein ist, als daß 
durch ihre Kaltstellung der Arbeitsmarkt spürbar entlastet werden 
könnte. Deshalb verwahren wir uns mit aller Kraft gegen eine 
derartige Maßregel und rufen alle zum Kampfe für bessere Arbeits
und Lohnbedingungen der Frauen auf. Wenn gleiche Leistungen 
mit gleichem Lohn bezahlt werden, dann ist es mit dem Lohn
druck durch Frauenkonkurrenz zu Ende. Der Kampf gegen die er
werbstätigen Ehefrauen ist ein Ausfluß des Neides und der ohn
mächtigen Reaktion. Er wird geführt um ein Palliativmittel, das 
eine schwere wirtschaftliche Krankheit mit ein paar aussichtslosen 
Mätzchen heilen möchte.

Als Sozialisten bekennen wir uns zu dem Grundsätze Viktor 
Adlers, der gesagt hat: „Wir wollen, daß die befreiende Kraft, die 
in der Arbeit liegt, auch der Frau zugute kommt. Darum wollen 
wir nicht die Frau vor der Arbeit, sondern die Arbeit und die Frau 
vor der Ausbeutung schützen.“ Die dringendsten, unumgänglichsten 
Forderungen seien folgendermaßen zusammengefaßt:

Die Rationalisierung mit ihren Anforderungen an Gesundheit 
und Nervenkraft macht die Einführung der 40-Stundenwoche zu 
einer volkshygienischen Notwendigkeit. Die Freizeiten und Ur
laubswochen müssen vermehrt und die Löhne so weit erhöht wer
den, daß die Freizeit zur Erholung ausgenützt werden kann. Der 
raschere Verbrauch aller Kräfte zwingt zur Herabsetzung des Ren
tenalters. Die alte Frauenforderung „Gleicher Lohn für gleiche
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Leistung“ muß aus allgemeinen Arbeiterinteressen heraus wieder
holt werden.

Als Frauen verlangen wir, zu allen Berufen und innerhalb des 
Berufes zu jeder Tätigkeit zugelassen zu werden. Erst diese volle 
Freiheit wird uns zur vollen Selbständigkeit erziehen, und darum 
können wir nur eine Schranke anerkennen, das ist jene, die uns 
die physiologischen Eigentümlichkeiten unseres Geschlechtes und 
unsere Aufgaben als Mütter ziehen. Zu Berufen, die unsere oder 
unseres Nachwuchses Gesundheit gefährden, soll Frauen der Zutritt 
verwehrt werden.

Die Gleichberechtigung der Frau soll sich ferner in einer An
gleichung der Arbeitslosenunterstützung an die des Mannes aus- 
drücken und einer Egalisierung der Witwenversorgung. Es ist auf
reizend, daß die Frau des Arbeiters, wenn ihr Mann stirbt, sie also 
am schutzbedürftigsten ist, eine Witwenrente nur erhält, wenn sie 
selbst krank ist und so lange sie krank ist, sehr zum Unterschiede 
von der Witwenversorgung nach Staatsbeamten und Privatbeamten, 
nach der die Witwe die Rente lebenslänglich erhält, wie es sich 
gehört. Soll die Klassen- und Ständescheidung, wie es nach diesen 
famosen Bestimmungen geschieht, wirklich noch über den Tod hin
aus dauern?

Die Besonderheiten, die sich aus unserem Frauentum ergeben, 
sollen sich in einem entsprechenden Ausbau des Schwangeren- und 
Mutterschutzes, der Säuglings- und Kinderfürsorge auswirken. Vor
läufig ist es eine Tatsache, daß die Frauen den ihnen gesetzlich 
gewährten Mutterschutz nicht voll ausnützen. Da die Bezahlung 
des Urlaubs in der Höhe des Krankengeldes erfolgt, das niedriger 
ist als der Lohn, bleiben die Schwangeren länger im Betrieb und 
die Not treibt die Wöchnerin vorzeitig zur Arbeit zurück, aber auch 
die Angst, nicht wieder aufgenommen zu werden, wenn sie zu 
lange fortbleibt. Die Mutterschaftsunterstützung muß daher erhöht 
und ein Verbot erlassen werden, Schwangeren und Wöchnerinnen 
zu kündigen. Die Fürsorge des Staates für das Kind muß in Form 
von Erziehungsbeiträgen bis zu einer vollendeten beruflichen Aus
bildung ausgedehnt werden.

Die Technisierung und Mechanisierung der Wirtschaft haben 
die Gefahren und Unfälle gewaltig gesteigert. Wir verlangen da
her einen entsprechenden Ausbau der Schutzbestimmungen, eine 
Ausgestaltung der Gewerbeinspektion, insbesondere durch Heran
ziehung von Ärzten sowie von Männern und Frauen aus dem Ar
beiterstande.

Ein unbedingtes Gebot der Zeit ist die Errichtung billiger hygie
nischer Volkswohnungen, wie sie das rote Wien baut. Wir fordern 
Gemeinschaftseinrichtungen für den Aufenthalt, die Beschäftigung 
und die Pflege der Kinder nach dem Muster des roten Wien, ins
besondere die Errichtung halboffener Tagesheimstätten für Säug
linge und Kleinkinder.
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Zum Schutze der jugendlichen Arbeiter, deren Gesundheit und 
Entwicklung durch die rationalisierten Arbeitsmethoden gefährdet 
ist, verlangen wir obligatorische Untersuchung aller Kinder, die die 
Schule verlassen, in bezug auf die Berufseignung. Wir fordern fer
ner häufige Einschaltung von Ruhepausen für Jugendliche, eine be
sondere Verkürzung der Arbeitszeit und die unbedingte Einhaltung 
des Nachtarbeitsverbotes. Die Überlastung des Arbeitsmarktes 
zwingt zur Verlängerung der Schulpflicht. Wir sind uns darüber 
klar, daß die Durchführung dieser Forderung eine schwere Be
lastung des Arbeiterhaushaltes bedeutet. Diese Gefahr ist aber nur 
eine materielle, im Gegensätze zu einer langandauernden Arbeits
losigkeit des Jugendlichen, die geeignet ist, ihn ganz aus dem see
lischen Gleichgewicht zu bringen.

Ich komme zum Schluß. Der wirtschaftliche Umsturz hat die 
Frau aus einer Stellung in die andere gejagt, aus dem Broterwerb 
in die Arbeitslosigkeit. Die Rationalisierung braucht ihre Nerven, 
ihre Jugendfrische vorzeitig auf und läßt ihre Seele verdorren. Das 
Überangebot an Arbeitskräften hat ihren Lohn zu einem Bettel ge
macht, und kaum eine von Hundert steigt je zu einer gehobenen 
Stellung empor, zu einem Berufe, der sie innerlich befriedigt.

Sollen wir darüber die Arme sinken lassen, sollen wir uns in 
das scheinbar Unvermeidliche fügen? Nein und tausendmal nein! 
Wir haben gelernt, uns zu wehren, wir sind aus der Isolierung, die 
uns dem Unternehmer ausliefert, herausgetreten, wir wissen, daß 
wir unsere Forderungen am besten erreichen, wenn wir die Schlag
kraft der Klasse stärken. Die Klasse für uns, wir für die Klasse! 
Wir sind sozial und kulturell anspruchsvoller geworden. Heute be
gnügt sich die Frau nicht mehr, mittels der Arbeit lediglich existie
ren zu wollen; wir wollen mittels der Arbeit menschenwürdig, als 
seelische, geistige Wesen leben können. Die Möglichkeiten unserer 
Lebenshaltung sind heute düster und bedroht, aber unser Lebens
ziel ist hell und froh. Wir wissen uns als Vorkämpferinnen des 
Sozialismus, wir wissen, daß die Frau und die Jugend frei sein 
wird, wenn wir dieses Ziel erstritten haben. (Langanhaltender Bei
fall und Händeklatschen.)

Zur Geschäftsordnung.
MARIE JUCHACZ, Vorsitzende, macht darauf aufmerksam, daß 

Genossin Blatny die ihrem Referat zugemessene Zeit von 30 Minu
ten überschritten habe, was deshalb gestattet wurde, weil dieses 
Referat das wichtigste der vier Referate zu diesem Thema sei. Da
gegen werde streng darauf gesehen werden, daß das Referat „Die 
Frau in der Landwirtschaft“ nur 20 Minuten und ebenso die beiden 
Referate zu dem Thema „Die Frau im Haushalt“ zusammen nicht 
länger als 20 Minuten dauern.

JEANNE VANDERVELDE (Belgien) (spricht französisch): Ich 
protestiere energisch.
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ISABELLE BLUME (Belgien) (spricht französisch): Ich pro
testiere gleichfalls, denn das wäre keine Diskussion mehr. Unter 
solchen Umständen werde ich nicht sprechen. Es stand nicht da
für, von uns einen Bericht zu verlangen.

/

MARIE JUCHACZ, Vorsitzende, erklärt, daß sie gewiß keinen 
Zeitmesser für die Reden anwenden werde und jedermann unbe
hindert sprechen könne.

Fortsetzung der Beratung über Punkt II der Tagesordnung.
2. D ie F rau  in  d er  L a n d w ir tsc h a ft.

ELISABETH RIBBIUS-PELETIER (Holland): Die ökonomische 
Konferenz des Völkerbundes, die im Jahre 1927 tagte, beschäftigte 
sich auch mit den Zuständen in der Landwirtschaft und stellte in 
einer Resolution fest, daß die öffentliche Meinung in den verschie
denen Ländern sehr wenig über die wirklichen Zustände in der 
Landwirtschaft wisse und viel zu oft die Landwirtschaft als einen 
nicht sehr wichtigen Betriebszweig betrachte. Dies gilt gewiß nicht 
für uns, da wir doch gleich nach dem Referat über die industrielle 
Frauenarbeit uns mit der landwirtschaftlichen Frauenarbeit be
schäftigen. Die ökonomische Konferenz hat weiter ausgeführt, daß 
für die Welt, als Ganzes betrachtet, die landwirtschaftliche Arbeit 
der Erwerb sei, der von den meisten Menschen ausgeübt werde.

Aber auch wenn wir uns nur auf die Zustände in Europa be
schränken, müssen wir feststellen, daß ein erheblicher Teil der 
Menschen in der Landwirtschaft Beschäftigung findet. Eigentlich 
sind es nur drei europäische Länder, wo verhältnismäßig wenig 
landwirtschaftliche Arbeit geleistet wird. Zunächst England, wo 
von der erwerbstätigen Bevölkerung nur 18%, dann Belgien, wo 
19%, Holland, wo 23% der erwerbstätigen Bevölkerung in der land
wirtschaftlichen Arbeit beschäftigt sind. Der Prozentsatz in den 
anderen Ländern ist weit größer. Er beträgt in Deutschland über 
30%, in der Tschechoslowakei 40%, in Schweden 40%, in Polen 
75%. Wenn man die absoluten Zahlen in Vergleich zieht, so ergibt 
sich, daß in England, wo die Landwirtschaft verhältnismäßig wenig 
bedeutet, doch immerhin mehr als eine Million Menschen in der 
Landwirtschaft tätig sind. In der Tschechoslowakei sind es 2 Mil
lionen, in Deutschland 10 Millionen, in Polen 10 Millionen. Nimmt 
man die Zahlen von 25 europäischen Ländern zusammen, so ergibt 
sich, daß von den 141 Millionen Erwerbstätigen 54 Millionen in der 
Landwirtschaft tätig sind. Obwohl sich die Zahl der landwirtschaft
lichen Arbeiter im Rückgang befindet, stellen diese 54 Millionen 
Menschen noch eine erhebliche Zahl dar. Diese Ziffer zeigt schon, 
wie wichtige Arbeit hier geleistet werden muß. Unter dieser Zahl 
befindet sich eine große Anzahl von Frauen.

Die ökonomische Konferenz des Völkerbundes veröffentlichte 
eine internationale Statistik über die Frauenarbeit in der Landwirt
schaft. Natürlich müssen wir die Zahlen mit einiger Vorsicht hin
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nehmen, weil die statistische Methode in den verschiedenen Ländern 
verschieden ist und auch die Methode der Klassifizierung nicht 
überall gleich ist. Nach der internationalen Völkerbundstatistik 
ergibt sich, daß in Deutschland die Hälfte der in der Landwirtschaft 
Tätigen Frauen sind, ebenso in Estland, Litauen und Ungarn. In 
Finnland sind es 40 Prozent, während in der Schweiz, in Schweden 
und Belgien die Frauenarbeit in der Landwirtschaft nur mehr ein 
Fünftel beträgt.

Man kann folgende Frauenarbeit in der Landwirtschaft fest- 
steJlen: Wir haben zuerst die Dienstboten, die im Hause des Arbeit
gebers wohnen, dann die verheirateten Frauen, die im eigenen Be
triebe arbeiten, die weiblichen Familienangehörigen, die meist auch 
im eigenen Betrieb arbeiten, und die Lohnarbeiterinnen, die ver
heiratet oder unverheiratet in fremden Betrieben arbeiten. In Be
trieben mit Dienstboten beschränkt sich die Frauenarbeit auf die 
Arbeit im Hause oder dicht beim Hause, Landarbeit wird meistens 
nicht geleistet, eine umfangreiche Haushaltung muß versorgt wer
den, zum Beispiel das Kleinvieh, das Geflügel und der Gemüsegar
ten. Wo zu Hause noch Käse gemacht wird, ist es eine sehr wich
tige Arbeit für die Frau. Die Arbeitsdauer der im Hause beschäf
tigten Dienstboten ist eine überaus lange. Geklagt wird über die 
schlechte Unterkunft, oft ist sie im Kuhstall oder auf dem Gange.

Die Arbeitszeit der ländlichen Dienstboten ist nicht nur länger 
als in der Stadt, sondern die Arbeit ist auch schwerer, weil mei
stens die technischen Hilfsmittel fehlen, zum Beispiel Wasser ge
schleppt werden muß. Die Arbeit der Frauen im eigenen Betriebe 
ändert sich mit den ökonomischen Verhältnissen, im allgemeinen 
muß aber die ländliche Hausfrau immer mitarbeiten, um das Fami
lieneinkommen zu erhöhen, was man von der städtischen Hausfrau 
nicht immer sagen kann und was in unserem Lande die Ausnahme 
ist. Vom Proletarier wurde gesagt, seine Reserve sei die Arbeits
kraft der Frau. Das gleiche trifft für die Familie des kleinen Be
sitzers oder kleinen Pächters auf dem l^ande zu. Dort wird diese 
Reserve in vollem Ausmaß angesprochen, die ganze Familie wird 
bei der Bearbeitung des Bodens beschäftigt. Zwischen der Arbeit 
der Frau eines kleinen Besitzers oder kleinen Pächters und der 
einer Lohnarbeiterin besteht im wesentlichen kein großer Unter
schied. Man kann die Grenze nicht einmal ganz genau ziehen, weil 
es sehr viele Übergangsformen gibt. Die Frauen haben aber in 
beiden Gruppen die Aufgabe, neben der Besorgung des Haushalts 
und der Betreuung der Kinder noch Erwerbsarbeit zu leisten.

Damit kommen wir zu einem Gebiete der Erwerbsarbeit der 
verheirateten Frau. In unserem Lande ist ein Drittel aller arbeiten
den verheirateten Frauen in der Landwirtschaft beschäftigt. Aber 
obgleich bei uns, wie in der letzten Zeit überall, sehr viel von der 
Erwerbsarbeit der verheirateten Frau gesprochen wird, lesen wir 
über diese Art der Frauenarbeit nichts. Im Gegenteil, es sind Be
strebungen vorhanden, diese Arbeitskräfte auf dem Lande draußen
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zu erhalten; man will die Zwergbetriebe vermehren, damit diese 
Frauen nur ja nicht in die Stadt abwundern und mit der städtischen 
Bevölkerung in Berührung kommen. Die katholischen Kreise be
treiben auf diesem Gebiete eine lebhafte Propaganda und behaupten, 
daß ein Kleinbetrieb mit 2 oder 3 Hektar Sandboden ganz gut eine 
Familie ernähren könne. Diese Propaganda ist eine Propaganda für 
die Erwerbsarbeit der verheirateten Frau, eine Propaganda für die 
Überlastung der Frau mit Arbeit.

Diese Gruppe von Arbeiterinnen in der Landwirtschaft, die sehr 
schutzbedürftig ist, wird in jeder Beziehung zurückgesetzt. Das 
kommt daher, daß die Arbeit schwangerer Frauen in den Fabriken, 
die Verwahrlosung der Kinder solcher Frauen viel mehr auffällt, 
als die gleichen Erscheinungen im Dorfe. Wir haben einmal eine 
Untersuchung über diese Zustände in einem kleinen Gebiete unseres 
Landes eingeleitet, und zwar über die Verhältnisse im Herbst bei 
der Kartoffelernte. Es wurden 325 Familien besucht. Wir fanden 
eine schwere, schwere Frauenarbeit bei schlechtem Wetter vor. 
Von 6 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags mußten diese Frauen 
harte Arbeit leisten. Sie konnten dabei nicht für ihre Kinder sor
gen, sondern mußten sie oft stundenlang auf das Feld mit hinaus
schleppen. Zwei Drittel dieser Kinder waren Säuglinge und Klein
kinder. Durch 6 oder 8 Wochen mußten sie im Herbst ohne jeden 
Schutz gegen die Witterung auf dem Felde bleiben, von 6 Uhr mor
gens bis 4 Uhr nachmittags. Ein weiteres Drittel dieser Kinder 
mußte dabei den Schulbesuch versäumen.

Die Beschwerden der Landarbeit treten nicht so ans Licht und 
die Landarbeiter reden nicht so viel davon. Dadurch sind die Land
arbeiter eine Art vergessene Gruppe geworden. In allen Ländern 
wurden vor dem Kriege zwar Maßnahmen für die Landarbeiter ge
troffen, aber überall geschah es später und überall war es weniger. 
Es herrscht in breiten Schichten noch viel zu sehr die Auffassung, 
daß soziale Gesetzgebung für die Industrie gut, für die Landarbeit 
aber nicht möglich und eigentlich auch nicht nötig ist. Als das 
Internationale Arbeitsamt in Genf bei der dritten Konferenz im 
Jahre 1921 auch die Lage der landwirtschaftlichen Arbeiter unter
suchen wollte, waren die Schweizer Bauern und auch die Schweizer 
Regierung darüber empört. Die französische Regierung folgte nach 
und das Ende war, daß man den Völkerbund veranlaßte, beim Inter
nationalen Gerichtshof anzufragen, ob das Arbeitsamt sich mit die
ser Frage befassen dürfe. Bei jeder Beratung heißt es, eine Rege
lung der Landarbeit sei nicht nötig, die Sachlage sei ganz anders.

Natürlich wird kein Mensch einen starren Arbeitstag von 8 Stun
den während der Heuernte verlangen, aber wir fühlen es, daß alle 
Einwendungen nur Vorwände sind, um eine Sache los zu werden, die 
man nicht haben will. Das Genfer Arbeitsamt hat sich bemüht, das 
Washingtoner Abkommen der Landwirtschaft anzupassen, aber die 
ganze Bemühung hatte eigentlich keinen Erfolg.
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Man hat sich nach der Meinung der Regierungen hinsichtlich 
der Arbeitszeit erkundigt, und die Antworten der Regierungen waren 
so, daß man die Sache fallen gelassen hat. Es wurden vielfach die 
gleichen Argumente vorgebracht, wie sie im Vorjahre namens des 
Reichsverbandes landwirtschaftlicher Frauenvereine auf einer land
wirtschaftlichen Konferenz von der Gräfin Kayserling benutzt wur
den. Uber den Achtstundentag sagte sie zum Beispiel, daß dieser 
bei der Landwirtschaft in der gesunden Luft kein wirkliches Be
dürfnis sei. Denken wir uns nur die Frauen in der gesunden Luft 
im Herbstwind über den feuchten Boden kriechend. Dann sagte die 
Gräfin Kayserling, die abwechslungsreiche, meist ohne Hast aus
geführte Arbeit im Stall, Hof und Garten sei nicht zu vergleichen 
mit der erschöpfenden, einförmigen Fabrikarbeit. Aber auch auf 
dem Lande hat ein Tag nur 24 Stunden und auch die Landarbeiter
frau braucht für ihr eigenes Familienleben die Zeit. Gräfin Kayser
ling sagte weiter, auf dem Lande wechsle die beschauliche kurze 
Winterbeschäftigung mit der intensiven Erntearbeit wohltätig ab. 
Über die Winterbeschäftigung habe ich in dem Berichte einer staat
lichen Untersuchungskommission in unserem Lande Angaben ge
funden. Ja, ein Teil der Landarbeiterschaft hat ein sehr beschau
liches Leben im Winter, weil sie eben arbeitslos sind, und der andere 
Teil arbeitet im Winter nicht viel weniger als im Sommer. Sie ar
beiten fast nie unter 8 Stunden, meist sogar 9 und 10 Stunden, und 
die Dienstboten arbeiten im Sommer und Winter gleicherweise 10. 
12 oder 15 Stunden.

Über die Beschäftigung der Frauen vor und nach der Niederkunft 
— auch ein wichtiger Punkt der Washingtoner Konferenz — hat man 
sich für die Landwirtschaft in Genf ebenfalls nicht einigen können. 
Auf der dritten Arbeitskonferenz in Genf ist es zu keinem Überein
kommen gekommen, wohl aber ist eine Empfehlung an die Staaten 
ergangen. Die Empfehlung ist auf eine gewisse Zeit der Ruhe abge
schwächt. Von einer 6wöchigen Schonungsfrist, die das Washing
toner Übereinkommen der Industriearbeiterin gibt, ist keine Rede. 
Diese Abschwächung dürfte auf den Wunsch der polnischen und 
finnischen Regierung erfolgt sein. So erklärt sich zum Beispiel die 
polnische Regierung gegen die 6wöchige Schonungsfrist, weil die 
Arbeit auf dem Lande und auch die Körperkraft der Landarbeiter- 
frau sich sehr von der Arbeit in der Industrie, beziehungsweise von 
der Körperkraft der Industriearbeiterin unterscheide. Daher er
achtet die polnische Regierung eine Schonungsfrist von 4 Wochen 
für genügend.

Wie sehr man versucht, von den Schutzmaßnahmen etwas abzu
zwacken, ergibt sich auch aus dem Abkommen über die Kinderarbeit. 
Das Mindestalter für die Kinderarbeit, das das Washingtoner Ab
kommen kennt, war für die Landwirtschaft nicht zu erreichen. Auch 
da spricht man wieder von der leichten Arbeit, von der guten Luft 
auf dem Lande, usw. In einer Publikation des Internationalen Ar
beitsamtes wird darüber geklagt, daß die Regierungen gar nicht
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verstehen, daß auch die Arbeit in freier Luft schädlich sein kann. 
Die französische Regierung findet, daß die Kinderarbeit ein gesunder 
Sport sei, der die Kinder stärke. Von Mißbräuchen hat man offenbar 
noch nie etwas gehört. In Deutschland entwickelt der Reichsverband 
landwirtschaftlicher Frauenvereine eine Agitation gegen das vorlie
gende Gesetz über die Kinderarbeit. Man fürchtet, daß die städtische 
Mentalität auf die landwirtschaftlichen Verhältnisse übertragen wer
den könnte. Man will eben die kapitalistische und egoistische Men
talität in der Landwirtschaft beibehalten. Das Washingtoner Über
einkommen setzt für Kinder unter 18 Jahren 11 Stunden ununter
brochene Nachtruhe fest. Die Landkinder bekommen das nicht. Für 
die Landarbeiterkinder unter 14 Jahren hat man eine Empfehlung 
— nicht einmal ein Abkommen — herausgegeben, daß die Nachtruhe 
10 Stunden dauern soll, und für Kinder von 14 bis 18 Jahren 9 Stunden.

Ist die Körperkraft und die geistige Entwicklung des Landkindes 
eine andere als die in der Stadt? Die Frage der Sozialversicherung 
wird im Jahre 1932 in Genf zur Sprache kommen. Bei der Kranken
versicherung haben wir gesehen, daß die Arbeitgebergruppen alles 
getan haben, damit sie nicht zustande komme, und da ihnen dies 
nicht gelungen ist, tun sie nun alles, um das Abkommen zu sabo
tieren. Im Jahre 1932 wird über die Altersversicherung, die Invali- 
ditäts- und Hinterbliebenenversicherung für die Landarbeiter gespro
chen werden. Eine wichtige Frage bei der Krankenversicherung wird 
sein, ob sie nur für die Landarbeiter oder auch für die kleinen Be
sitzer und Pächter gelten soll. Hoffen wir, daß man die Vorteile der 
Sozialversicherung auch auf alle diese kleinen proletarischen Exi
stenzen ausdehnen wird. Das wird sicherlich im Interesse der Land
frauen sein.

Wenn wir die Zustände auf dem Lande betrachten, so sehen wir, 
daß die sozialen Maßnahmen, die für die Landbevölkerung so wich
tig wären, oft auf dem Lande ganz fehlen. Allmählich haben die So
zialisten in den verschiedenen Ländern die Forderung nach der all
gemeinen sozialen Fürsorge aufgestellt und zum Teil schon durch
führen können. Auf dem Lande ist aber von alldem noch wenig in 
Geltung. Die hygienische Fürsorge für Erwachsene und Kinder muß 
noch ausgebaut werden. Warum soll die Landbevölkerung ent
behren, was die städtische Bevölkerung in hygienischer Hinsicht 
genießt? Warum muß, wie bei uns, die Sterblichkeitsziffer auf dem 
Lande höher sein als in den Städten? Eine Konferenz für die 
Hygiene auf dem Lande, die in der vorigen Woche in Genf tagte, hat 
den Satz aufgestellt, daß die Bevölkerung von Stadt und Land das 
Recht hat, an guten und zweckmäßigen hygienischen Einrichtungen 
teilzuhaben, wie zum Beispiel an der Versorgung mit Trinkwasser, 
an der Abfuhr der Abfallstoffe usw.

Was das ländliche Wohnungswesen anbelangt, so hat eine Unter
suchung in England ergeben, daß die Hälfte aller Landarbeiterwoh
nungen nicht einmal mäßigen Anforderungen entspricht, und daß 
40 Prozent der Landarbeiterwohnungen in Finnland nur Einzimmer-
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Wohnungen sind. Wir fordern eine Erleichterung der Arbeit der 
Hausfrau, wir fordern Wasserleitungen und Elektrizität.

Was die Bildungsmöglichkeiten auf dem Lande anbelangt, so 
kann das Landkind viel zu wenig gute allgemeine und fachliche Aus
bildung bekommen. Wir müssen daher verlangen, daß sich alle so
ziale Fürsorge auch auf das Land erstrecke. Dies kann nur erfolgen, 
wenn das landwirtschaftliche Proletariat selbst diese Forderung er
hebt. Die Landfrauen sind noch zu wenig organisiert. In den letzten 
Jahren sind verschiedene landwirtschaftliche Frauenvereine gegrün
det worden, die aber einen religiösen oder politisch neutralen Stand
punkt einnehmen. Wir Sozialisten wissen, daß nur eine grundsätz
liche Umgestaltung der heutigen Gesellschaftsordnung eine Ände
rung herbeiführen kann. Wir müssen daher die Landfrauen auffor
dern, sich zuerst in Fachvereinen und dann in sozialistischen Ver
einen zu organisieren.

Noch immer findet ein großer Teil der Menschheit seine Arbeit 
in der Landwirtschaft; an dieser Arbeit haben die Frauen entweder 
als Lohnarbeiterinnen oder als Arbeiterinnen im eigenen Betriebe 
großen Anteil. Die Frauenarbeit auf dem Lande ist oft sehr be
schwerlich. Mit Empörung muß festgestellt werden, daß die land
wirtschaftliche Arbeit in bezug auf Arbeiterschutzgesetzgebung und 
Sozialversicherung noch benachteiligt ist. Wir fordern daher für 
die Landarbeiter die gleichen Schutzmaßnahmen wie für die indu
strielle Arbeiterschaft. Wir lenken die Aufmerksamkeit auf die Zu
rücksetzung der landwirtschaftlichen Arbeit in bezug auf die allge
meine soziale Fürsorge und die Ausbildungsmöglichkeiten und for
dern, daß diese Rückständigkeit schnellstens behoben wird. Wir 
sprechen den proletarischen Frauen auf dem Lande unsere Sympa
thie aus und rufen sie auf, sich in den Fachorganisationen und in der 
sozialistischen Partei zu vereinigen, damit sie mit den andern sozia
listischen Frauen den Kampf um die Verbesserung ihrer Lebenslage 
und ihrer Familien führen können. (Lebhafter Beifall.)

3. D ie Frau im  H ausha lt: a ) D ie H ausfrau .
ISABELLE BLUME (Belgien) (spricht französisch): Als gestern 

Genosse Seitz über die Mitwirkung der Frauen an der Arbeit der 
sozialistischen Partei als Ganzem sprach, sagte er: „Nicht durch 
bloße Sentimentalität wollen wir die Frauen zu uns führen, sondern 
auch durch den Verstand“.

Heute haben wir einen Gegenstand vor uns, der in vielem der 
Sentimentalität ausgesetzt ist; ich möchte davon völlig Abstand 
nehmen und versuchen, nur die ökonomische und psychologische 
Seite der Frage zu betrachten. Als man mich um die Erstattung 
dieses Berichtes ersucht hat, sagte ich mir: Ich werde von einer 
großen Unbekannten sprechen müssen: von der Hausfrau. Als ich 
begann, über diesen Gegenstand zu arbeiten, dachte ich daran, daß 
ich von einer großen Unbekannten zu sprechen habe, und ich ver
wende dieses Wort in seinem algebraischen und mathematischen
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Sinn. Je mehr man über das Problem nachdenkt, desto mehr ge
langt man zu der Überzeugung, daß manche ökonomische und 
soziale Fragen, die wir als Gleichungen mit einer einzigen Unbe
kannten aufstellen, sogleich ihre völlige Lösung finden, wenn wir 
sie als Gleichungen mit zwei Unbekannten behandeln, deren zweite 
Unbekannte hier die Hausfrau wäre.

Wir haben davon einen ersten Begriff erhalten, als wir, auf
gefordert zum Kampf gegen die katholischen Frauen, die die Lohn
arbeit der verheirateten Frau beseitigen wollten, Untersuchungen 
über die Beziehungen zwischen der Produktivität der Frauenarbeit 
und den Löhnen angestellt haben.

Es wäre sehr nützlich, diese Fragen genauer zu kennen, damit 
der Anspruch auf „gleichen Lohn für gleiche Arbeit“ etwas anderes 
würde als ein unbestimmter Anspruch und auch außerhalb der 
durchrationalisierten Berufe angewandt werden könnte; wir haben 
dabei festgestellt, daß das, was so oft die Frauenarbeit in Mißkredit 
bringt, die Entlohnung der Frau, namentlich in den Berufen, die mit 
der Hauswirtschaft in naher Berührung stehen, die Mißachtung, die 
Verkennung des Wertes ist, die der hauswirtschaftlichen Arbeit der 
Frau zuteil wird. Wenn man von der „Frauenarbeit“ spricht, so 
tut man es mit einer gewissen Mißachtung, weil man doch nicht 
gelernt hat, den wirklichen Wert der Frauenarbeit zu Hause, in 
der Hauswirtschaft zu erfassen. Das geht so weit, daß wir der 
Prüfung unseres Gegenstandes nicht nur deshalb eine gewisse Be
deutung beilegen, um dem einen Wert zu verleihen, was ohnehin 
einen hat, sondern deshalb, weil wir bei der Anerkennung des Wer
tes der Hausarbeit zugleich einer ganzen Reihe von Zweigen weib
licher Lohnarbeit einen Wert verleihen, die ihrer Natur nach sehr 
nahe an die hauswirtschaftliche Arbeit grenzen.

Ich mache Sie nebenbei darauf aufmerksam, daß es uns in 
allen Ländern vollständig an Untersuchungen und Materialien über 
diese Fragen fehlt. Sie werden finden, daß ich am Anfang dieses 
Berichtes keine Methode, sondern nur den Versuch einer Methode 
angegeben habe, um den Wert der Frauenarbeit zu berechnen. Ich 
will ihren Wert angeben; das ist vielleicht vom Gesichtspunkt der 
Statistik oder der Ökonomie nicht ganz richtig, aber mein einziger 
Ehrgeiz war, zu zeigen, daß es möglich wäre, wenigstens annähernd 
und ohne auf unbestimmte Schätzungen angewiesen zu sein, den 
Wert der hauswirtschaftlichen Arbeit zu ermitteln, und ich per
sönlich würde lebhaft wünschen, daß sich die Fraueninternationale 
für diesen Gegenstand theoretischer und ökonomischer Untersu
chungen interessiere und daß wir eine Arbeitsmethode erhalten, um 
das wirtschaftliche Leben der Frau zu erforschen, nicht nur im 
Betrieb, was auch noch zu machen ist, sondern auch in ihrer Haus
wirtschaft.

Ist es notwendig, ist es angezeigt, den Wert dieser Arbeit ken
nenzulernen? Ich habe Ihnen soeben einen Grund dafür angegeben: 
Wir sind fast überall dieser Mißachtung dafür begegnet, was die
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Männer und die Unternehmer als Frauenarbeit bezeichnen; aber es 
gibt noch andere Gründe. Vergessen Sie nicht, daß zum Beispiel 
auch die Hausfrau ein Anrecht auf die Sozialversicherung hat. Um 
aber in der Sozialversicherung kalkulieren zu können, brauchen 
Sie eine Grundlage für die Industriearbeiter. Welche Grundlage 
haben Sie für die Hausfrau? Nun, da die Arbeit der Hausfrau eine 
Mitwirkung bedeutet, die in der Familienwirtschaft wirklich ver
anschlagt werden kann, wäre es ganz natürlich, daß die Hausfrau 
ebenso wie die Arbeiterin eine Arbeitslosenunterstützung erhielte. 
Wenn sie gezwungen ist, sich in ihrer Hauswirtschaft vertreten zu 
lassen, dann bezahlt sie für diese Vertretung.

Es wäre sehr natürlich, daß man die Altersversicherung auf 
solide Grundlagen stellte. Zum Beispiel hat man in unserem Land 
ein Gesetz über die Altersversicherung beschlossen, das die Haus
frau stets aus dem gleichen Grund benachteiligt, weil ihre Arbeit wie 
ihr Leben nicht ihrer wirklichen Bedeutung gemäß eingeschätzt werden.

Dann gibt es noch die Invaliditätsversicherung, und um dies 
alles zu berechnen, brauchen wir eine Grundlage, brauchen wir 
etwas anderes als die bloße moralische und platonische Anerken
nung des Wertes der Hausfrau in der Hauswirtschaft.

Es gibt noch einen anderen Grund, weshalb es gut wäre, daß 
wir der Hausarbeit den Wert eines Berufes zuerkennen: deshalb, 
weil wir damit der Hausfrau die Möglichkeit geben würden, über 
einen Teil des Familieneinkommens für ihre eigenen Zwecke zu 
verfügen, und ich bin sehr dafür. In Belgien zum Beispiel haben 
bereits unsere Genossen im Senat einen Antrag zur Annahme ge
bracht, wonach es der Frau gesetzlich freisteht, über die Mittel, 
die ihrer Arbeit Vorbehalten sind, frei zu verfügen; sie kann über 
einen Teil ihres Lohnes verfügen und damit machen, was sie will, 
kaufen, verkaufen, Transaktionen machen. Ja, aber dasselbe Ge
setz findet auf die Hausfrauen keine Anwendung. Und doch leistet 
die Hausfrau in ihrer Hauswirtschaft eine Arbeit, die ihren Wert 
hat; ihr müßten die Ersparnisse zugute kommen, die sie im Rah
men der Familie durch ihre persönliche Arbeit macht, damit sie 
auch über einen Teil dieser Mittel verfügen könne.

Und deshalb legen wir auf diese Frage der Einschätzung der 
Hausarbeit nach dem Werte der industriellen Frauenarbeit großen 
Nachdruck. In der Entwicklung der Industriearbeit gibt es noch 
anderes als das Dasein oder Fehlen der Gewerkschaften; es gibt 
außerdem, besonders bei der Frauenarbeit, viele physische und 
psychologische Momente, die mitspielen. 40 bis 50% der Frauen 
ziehen die Hausarbeit der industriellen Arbeit vor, der wirschaft- 
lichen Unabhängigkeit, die die Menschen frei macht oder ihnen 
wenigstens die Möglichkeit läßt, sich frei zu fühlen.

Wir sozialistischen Frauen müssen also vor allem anderen der 
Funktion der Hausfrau den Wert eines Berufes zuerkennen und den 
verhältnismäßigen Wert dieses Berufes berechnen oder zu berech
nen versuchen.
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ich will gar nicht erst von den Vorteilen sprechen, die dies für 
4ie Errechnung der Zahlungen im Falle eines Verlassens der Fa
milie oder einer Ehescheidung hätte; heute ist dies der sehr phan
tasievollen Einschätzung der Richter überlassen.

Schließlich müssen wir der Hausarbeit moralisch den Wert eines 
Berufes zuerkennen, um bei einem großen Teil der Frauen der 
Arbeiterklasse das Gefühl zu erwecken, daß wir sie nicht abstoßen. 
Wenn wir ständig darauf hingewiesen haben, daß die Emanzipation 
der Frau einzig durch die Lohnarbeit zu erreichen sei, so haben 
wir damit von unseren Reihen die Frauen ferngehalten, die bereit 
waren und wünschten, zu uns zu stehen. Ja, wenn es auch richtig 
ist, daß die Frau, die im Betrieb arbeitet, sich Schulter an Schulter 
mit dem Manne rascher emanzipiert, so habe ich doch den Ein
druck, daß wir, wenn wir einen längeren, schwierigeren, ökonomisch 
stärker abgestuften Weg einschlagen, wenn wir einen Teil unserer 
Werbearbeit auf das Berufsinteresse vieler Frauen stützen, eine 
große Zahl von Hausfrauen in unsere Reihen führen werden, die 
den Sozialismus lieben, die mit seinen Grundsätzen übereinstim
men, die sich aber denjenigen gegenüber zurückgesetzt fühlen, die 
behaupten, daß man die einzige Emanzipation der Frau im Betrieb, 
in der Werkstatt finde.

Und dies ist der stärkste Grund, weshalb wir uns heute — und 
ich bitte Sie, mir darin im Geiste beizustimmen — vor diesem Be
ruf verneigen müssen, der der Familie Wohlbefinden, Gesundheit, 
Freude und Geld bringt, das Geld, das das einzige Mittel zur Un
abhängigkeit und wirtschaftlichen Freiheit für 50% der Frauen der 
Arbeiterklasse ist.

Allerdings, wenn wir dazu gelangen und wirklich diese Haltung 
einnehmen, wenigstens juristisch der Hausfrauenarbeit den Wert 
eines Berufes zuzuerkennen, dann müssen wir uns aller logischen 
Folgerungen aus diesem Grundsatz bewußt sein.

Eine dieser logischen Folgerungen ist die Anerkennung des 
Rechtes auf Lohn. Utopie? Nein. Das steht im Gesetz, das ist 
juristisch verankert! Ein Teil des Familieneinkommens wird als 
Lohn für die verheiratete Frau betrachtet.

Wir müssen uns auch bewußt sein, daß wir die Hausfrau, wenn 
wir sie als Arbeiterin ansehen, ebenso schützen müssen wie die 
übrigen Arbeiterinnen, daß wir sie bei ihrer Arbeit schützen müssen, 
indem wir allen die wirksamen Mittel und die Arbeitstechnik der 
Hausfrau zugänglich machen. Wir müssen ihr den Achtstundentag 
geben, indem wir ihr durch eine allgemeine Arbeitsorganisation das 
Mittel verschaffen, mit ihrer Hausarbeit rascher fertig zu werden, 
denn wenn die Hausfrau ebensoviel verdient wie die Arbeiterin, so 
ist es ebenso wahr, daß sie für diesen gleichen Verdienst wenigstens 
doppelt so lange arbeiten muß. Wir sozialistischen Frauen haben 
die Pflicht, die Hausarbeit durch Vermittlung der Kommunalver
waltungen und vielleicht auch durch gewisse Gesetze umzugestal
ten.
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Schließlich müssen wir, wie bei jedem Beruf, auf den Unterricht 
sehen. Ebenso wie wir wünschen, daß unsere Söhne in der Industrie 
keine Handlanger mehr seien, wollen wir auch, daß die Hausfrauen 
keine Handlangerinnen mehr seien, sondern über eine bestimmte 
Technik, eine berufsmäßige Einstellung verfügen. Und deshalb 
müssen wir in allen Ländern für den hauswirtschaftlichen Unter
richt kämpfen, der mit einer Einführung in die Sozialpolitik ver
bunden sein soll, das heißt ein Unterricht über das Genossenschafts
wesen, über die Sozialversicherung, über das Steuersystem, über 
die Anfangsgründe der Politik, soll in den Ländern auf allen Un
terrichtsstufen erteilt werden, und zwar, ich lege Nachdruck darauf, 
zugleich als Berufs- und als Sekundarschulbildung.

Wir müssen auch ihre Arbeit vom beruflichen Gesichtspunkt 
aus schützen, namentlich aus sozialpsychologischen Gründen. Sie 
haben bereits einiges über die Rationalisierung gehört, die ein tra
gisches Problem bietet. Diese Rationalisierung, die den Mann und 
die Frau stets mehr zum Sklaven der Maschine macht, weil ihre 
Bewegung, wie selbst der Rhythmus ihres Lebens, vom Rhythmus 
der Maschine kommandiert wird, zerstört sehr oft die Gesundheit 
und die Nervenkraft der Frau. Sie zerstört auch alle Initiative. 
Nun, schaffen wir in dem wohlorganisierten Haushalt Betätigungs
möglichkeiten für den schöpferischen Geist der Frauen. Der 
Mensch, der durch 6 oder 8 Stunden täglich gezwungen ist, dem 
Rhythmus der rein maschinenmäßigen Arbeit zu gehorchen, muß 
in seinem Leben einen Winkel finden, in dem er schaffen oder sei
ner Energie und Persönlichkeit freien Lauf lassen kann. Und das 
ist wichtig für die Schaffung unserer sozialistischen Gesellschaft 
von morgen.

Und schließlich müssen wir die Hausfrauen organisieren. Wenn 
es uns nicht gelungen ist, sie ebenso zu emanzipieren wie die Fa
brikarbeiterinnen, so deshalb, weil wir sie nicht organisiert haben. 
Wir werden in der Kommission über die Mittel zu ihrer Organi
sation diskutieren und sehen, ob es notwendig ist, sie in einer zu
gleich gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen Organisation 
oder auf einer anderen Grundlage zu sammeln.

Worauf ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, ist die Bedeu
tung, die für die Arbeiterklasse die Frage hat, auf welche Weise 
die Hausfrauen ihr Einkommen ausgeben. Während der Mann in 
der Gewerkschaft für einen guten Lohn und dafür gekämpft hat, 
der kapitalistischen Wirtschaft etwas von ihrer Geldmacht zu ent
reißen, läßt die Frau all dieses Geld durch den Privathandel nicht 
der kapitalistischen Industrie, sondern der Hochfinanz zukommen, 
die heute die Geschäfte des ganzen Landes in der Hand hat. Wenn 
die Hausfrauen dagegen in die Genossenschaften gehen, dann er
reicht sie unser Appell, zur Bildung unserer sozialistischen Gesell
schaft beizutragen, indem sie den Kern, den Keim eines Kollektiv
vermögens schaffen. Tatsächlich kann die Genossenschaft der Ge
samtheit einen Teil der Überschüsse überlassen und die Hausfrau,
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die daran teilnimmt, kann dabei helfen, diesen Grundstein der Zu
kunftsgesellschaft, des Gemeinvermögens zu legen, der schließlich 
auch die Grundlage unserer sozialistischen Wirtschaft ist.

Schließlich können die Hausfrauen, wenn sie in den Genossen
schaften vereinigt sind, einen einzigartigen Einfluß auf das poli
tische Leben ihres Landes ausüben, auf die Zollfragen, auf die 
Steuerveranlagung, auf die Übertragungssteuern und selbst auf die 
Lebensmittelpreise. Zu diesem Zweck müssen wir aber den Ge
nossenschaften die notwendige Kraft verleihen. In Belgien muß 
man tatsächlich sagen, daß die sozialistischen Genossenschaften 
für die Ernährung und Bekleidung nur ungefähr 1,27 oder 1,30 der 
Ausgaben des Landes für diese Produkte einnehmen. Und wenn 
die Genossenschaften nicht genügend stark sind, so kommt dies 
daher, daß die Hausfrauen nicht hinreichend genossenschaftlich 
organisiert sind. Deshalb möchte ich die Forderung aufstellen, daß 
eine innige Zusammenarbeit zwischen der Genossenschafts-Inter
nationale und der politischen Fraueninternationale geschaffen werde.

Letztes Jahr diskutierten in Wien, vielleicht sogar in diesem 
Saal, die genossenschaftlich organisierten Frauen über die poli
tischen und juristischen Voraussetzungen dafür, daß sie verant
wortliche Verwalterinnen der Genossenschaften werden können. 
Wir sehen heute, wie wir die Genossenschaften stark machen kön
nen, und denken an die Tätigkeit der Hausfrauen.

Ich möchte also zusammenfassend sagen, daß wir die Haus
frauen zu uns bringen müssen, indem wir den Wert ihrer Arbeit 
anerkennen, weil wir ihrer bedürfen, um die sozialistische Gesell
schaft vorzubereiten, von der wir vielleicht gar nicht mehr so weit 
entfernt sind. Wenn die kapitalistische Organisation der Industrie 
ihre Rückwirkungen hat auf den einzelnen Haushalt, dann kann 
auch die Organisation des Haushaltes, die Erziehung im Haushalt 
ihre Rückwirkung auf die gesellschaftliche Umformung ausüben. 
Wir müssen die Frauen verstehen lehren, daß sie durch ihre Tätig
keit dazu beitragen können, die Herrschaft des Geldes, die Herr
schaft der leeren Ehren, die Herrschaft der Unwissenheit zu besei
tigen» die das Um und Auf der bürgerlichen Gesellschaft bildet. Wir 
müssen ihnen begreiflich machen, daß sie beim Aufbau der neuen 
Welt eine große Verantwortung tragen.

Ich bitte Sie heute, Genossinnen, diese wichtige wirtschaftliche 
und erzieherische Rolle der Hausfrau nicht mehr mit Mißachtung 
zu betrachten; dadurch arbeiten Sie daran mit, sie zu uns zu brin
gen, sie zu unseren Mitarbeiterinnen zu machen. So werden wir 
zusammen ein Gebäude aufbauen, bei dem man nicht mehr wissen 
wird, wer die Grundpfeiler geschaffen, von wem das Fundament 
und von wem das Dach stammt, das aber ein großes Gebäude sein 
wird, groß wie die Erde, groß wie die Welt, in dem wir alle glück
lich sein werden. (Lebhafter Beifall.)

Schluß der Sitzung 1 Uhr nachmittags.
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Dritte Sitzung.
Freitag, den 24. Juli 1931, 2.30 Uhr nachmittags.

Zur Geschäftsordnung.
ALICE PELS, Vorsitzende (spricht französisch): Genossinnen* 

Da wir eine mehr als beträchtliche Zahl von Rednerinnen zu den 
verschiedenen Fragen vorgemerkt haben — es sind bisher 17 — 
und wir trotzdem heute den Punkt II beenden und sogar Punkt III 
beginnen wollen, werden wir in folgender Weise Vorgehen: Damit 
jedermann zu Wort gelangt und die Diskussion vertieft werden 
kann, werden wir zu den vier Einzelfragen des Punktes II jeweils 
die erste Rednerin vornehmen, die zu jeder der vier Einzelfragen 
vorgemerkt ist, sodann die zweite Rednerin zu jeder davon. Jeder 
Rednerin stehen nicht mehr als fünf Minuten zur Verfügung, auch 
denjenigen, die zu zwei oder drei Punkten vorgemerkt sind.

DOROTA KLUSZYNSKA (Polen, P. P. S.) verweist darauf, daß 
es zu Beginn der Tagung geheißen hat, daß eine Redezeit von 10 
Minuten gewährt wird. Fünf Minuten seien unbedingt zu kurz, und 
sie könnte in fünf Minuten nichts Vorbringen.

ADELHEID POPP (Österreich) betont, daß, als Genossin Juchacz 
den Vorsitz übernommen hat, sie auf die Redezeit aufmerksam ge
macht und ausdrücklich gesagt hat, wenn die Referentinnen nur 
30 oder 20 Minuten Redezeit haben, so kann in der Diskussion 10 
Minuten gesprochen werden. Es ist auch gerechtfertigt, eine Rede
zeit von fünf Minuten festzusetzen, denn wir haben die erwähnte 
Bestimmung automatisch vom Kongreß übernommen, wo die Refe
renten eine halbe Stunde Redezeit haben. Es seien jetzt bereits 17 
Rednerinnen vorgemerkt, das wären also 85 Minuten. Dazu kom
men noch 20 Minuten der Referentin und Übersetzung. Heute müsse 
die Tagung um Uhr geschlossen werden, um den Kommissionen 
Zeit zur Beratung zu geben, und morgen könne die Konferenz auch 
nicht länger als bis Mittag dauern. Die Rednerinnen müssen sich 
daher mit einer Redezeit von fünf Minuten begnügen.

ALICE PELS, Vorsitzende (spricht französisch): Es haben sich 
noch andere Genossinnen in die Rednerinnenliste eintragen lassen, 
insgesamt bereits 20. Ich sehe, daß außer der Genossin Kluszynska 
niemand gegen den heute früh gefaßten Beschluß protestiert. Wir 
werden uns also daran halten.
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Fortsetzung der Beratung über Punkt II der Tagesordnung.
3b): D ie H ausgeh ilfin .

JENNIE L. ADAMSON (Großbritannien, L. P.) (spricht eng
lisch): Ich bin aufgefordert worden, die Frage der Hausgehilfin 
zu behandeln. Der Beruf der Hausgehilfin ist einer der ältesten 
und ehrenwertesten Berufe der Welt. Das ist eine sehr hochquali
fizierte Beschäftigung, die der Organisation bedarf, damit die ver
schiedenen Obliegenheiten richtig ausgeführt werden können. Es 
muß viele Millionen Hausgehilfinnen in der Welt geben und doch, 
trotz der Tatsache, daß es sich um einen hochqualifizierten Beruf 
handelt, ist es wahr, daß die Hausgehilfinnen die Aschenbrödel 
unter den weiblichen Arbeitern der Welt sind. Wir sehen, daß diese 
Frauen zu lange Arbeitszeiten und zu niedrige Löhne haben, daß 
sie sehr einsam sind, daß sie keine geregelten Arbeitsbedingungen 
und keine Freiheit haben, und die kläglichen Zustände sind zum 
großen Teil dem Umstand zuzuschreiben, daß sie sehr wenig, wenn 
überhaupt, gewerkschaftlich organisiert sind. Wir sehen auch, daß 
die Hausarbeit bei den Frauen sehr unbeliebt ist, und wir meinen, 
daß dies auf die schlechten Arbeitsverhältnisse zurückzuführen ist, 
die in diesem Berufe vorherrschen. Wir haben die Empfindung, 
daß die sozialistischen Frauen in ihren verschiedenen Ländern sehr 
viel in der Richtung tun können, die von der englischen soziali
stischen Frauenbewegung vorgezeichnet wurde, indem sie die Frage 
studieren, die Verhältnisse studieren und ein Hausgehilfenrecht 
ausarbeiten, das den Besonderheiten in den verschiedenen Ländern 
angepaßt ist. Es mangelt aber nicht nur an gewerkschaftlicher 
Organisation unter diesen Frauen, sondern auch in allen Ländern 
der Welt an einer Gesetzgebung, die den Ubelständen abhilft, unter 
denen diese Frauen leiden. Nun hat unsere englische Frauenbewe
gung diese Frage aufgegriffen, und wir sandten einen Fragebogen 
an die Frauensektionen der Arbeiterpartei, an die genossenschaft
lichen Frauengilden und an die gewerkschaftlichen Frauenverbände, 
sowie an die Arbeitgeber, die Hausfrauen und an die Hausange
stellten selbst. Wir stellten Fragen über Löhne, Arbeitszeit und 
Freizeit und fragten auch, was die Hausgehilfinnen selbst für die 
Verbesserung ihrer Lage als Arbeiterinnen wünschten. Wir erhiel
ten einige sehr interessante Antworten, die wir sammelten und in 
Form eines Berichts veröffentlichten. Dieser Bericht wurde unse
rer Frauenreichskonferenz vorgelegt, und wir haben ein endgültiges 
Hausgehilfenrecht ausgearbeitet. Wir verlangen darin eine ange
messene Entlohnung, angemessene Arbeitszeit, bezahlte Ferien, an
ständige Wohnverhältnisse, Verbesserung der Stellenvermittlung 
und den Einbezug der Hausgehilfinnen in die Sozialversicherung 
aller Art. Wir haben unserer Arbeitsministerin, Genossin Margaret 
Bondfield, die Frage der Stellenvermittlung vorgelegt, und wir sind 
stolz darauf, daß wir hoffen dürfen, in naher Zukunft im Arbeits
amt eine besondere Hausgehilfenabteilung zu erhalten. Auf diese
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Weise hoffen wir, den privaten Stellenvermittlungsagenturen, die 
den Hausgehilfinnen nie von großem Nutzen waren, sondern deren 
Lage sehr häufig nur zum eigenen Profit ausnützten, einen Schlag 
versetzt zu haben. Nun meinen wir, daß es zwei Mittel gibt: eines 
habe ich bereits genannt, nämlich die gewerkschaftliche Organisation 
der Frauen selbst; das zweite besteht darin, daß die Frauen in vie
len Ländern Bürgerrechte genießen, das Stimmrecht haben, und wir 
in England glauben, daß, ebensogut wie die Kohlenbergbaubezirke 
Bergarbeiter ins Parlament wählen, damit diese an der Beratung 
von Gesetzen über Fragen teilnehmen, die mit der Kohlenindustrie 
in Zusammenhang stehen, in vielen Wahlkreisen, wo, wie wir 
wissen, genügend viel Hausgehilfinnen leben, diese auch Vertreter 
der Arbeiterpartei ins Unterhaus wählen könnten, wenn sie nur 
ihr Stimmrecht gut anwenden. Ich bin sicher, den Tag zu erleben, 
an dem wir Vertreterinnen der Hausgehilfinnen im Unterhaus haben 
werden. Wir glauben, daß dies eine Aufgabe ist, deren sich die 
sozialistischen Frauen aller Länder annehmen können. Wir ver
langen von Ihnen, daß Sie helfen, die Frauen gewerkschaftlich zu 
organisieren. Wir verlangen von Ihnen, daß Sie ein Hausgehilfen
recht ausarbeiten, das den Verhältnissen Ihres Landes entspricht, 
und in der englischen Resolution ersuchen wir Sie, an die Mil
lionen von Hausgehilfinnen Grüße zu senden. Wir verlangen von 
Ihnen eine Hoffnungsbotschaft an all diese hochqualifizierten Ar
beiterinnen, die unter Verhältnissen leben, die schlechter sind als 
die irgendeines anderen Frauenberufes. Wir bitten Sie, der Hoff
nung Ausdruck zu geben, daß die Hausgehilfinnen für ihre Rechte 
eintreten und die Würde ihres Berufs hochhalten werden, indem 
sie in der Gewerkschafts- und der sozialistischen Bewegung den 
Platz einnehmen, der ihnen gebührt, und mithelfen werden, die So
lidarität der Arbeiter aller Länder aufzurichten.

Diskussion zu Punkt II der Tagesordnung.
HENRIETTE CRONE (Dänemark) (spricht englisch): Von den 

Resolutionen über „Die Frauen in Handel und Industrie“, mit denen 
wir uns bei diesem Punkt der Tagesordnung zu beschäftigen ha
ben, scheint mir diejenige der Genossin Blatny die beste zu sein, 
obwohl auch sie der Versuchung nicht entgangen ist, zu sehr ins 
Detail zu gehen. Es ist meiner Ansicht nach ein Fehler, wenn inter
nationale Resolutionen zu stark auf die Einzelheiten eingehen. Sie 
sollen nur die großen Linien vorzeichnen, während die Einzelheiten 
und die praktische Ausführung den verschiedenen Ländern über
lassen bleiben und ihren besonderen Verhältnissen angepaßt werden 
sollte. Tun wir das nicht, so werden wir eher spalten anstatt zu 
vereinen, dies letztere scheint mir aber die Aufgabe dieser Konfe
renz und aller internationalen Zusammenkünfte zu sein — obwohl 
ich das noch bei keiner Konferenz erlebt habe, die sich mit Fragen 
der Schutzgesetzgebung befaßte. Im Gegenteil, die Mehrheit hat 
niemals darauf Rücksicht genommen, daß unter den Frauen der
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jenigen Länder, die einen von der Mehrheit abweichenden Stand
punkt vertraten, Bitterkeit entstehen mußte. Auch Genossin Blatny 
hat dies in ihrer Resolution nicht vermieden, aber sie hat die Idee 
des Schutzes nicht im einzelnen, sondern allgemeiner, als sonst üb
lich, behandelt, und wir von der dänischen Delegation werden daher 
gegebenenfalls für diese Resolution stimmen, wenn wir einige Ver
besserungen erreichen können. Wir kennen den Wert, den eine 
Verständigung über das Ganze für unsere Bewegung hat, und wenn 
wir für diese Resolution stimmen, so ist es ein Opfer, das wir im 
Interesse der Verständigung bringen, aber wenn Sie während der 
weiteren Kommissionsberatung versuchen sollten, der Resolution 
eine mehr spezialisierte oder schärfere Fassung zu geben, so wird 
sie von unserer Delegation keine Stimme erhalten und wir werden 
es als ein Zeichen dafür auffassen, daß Sie auf eine Zusammenar
beit mit uns keinen Wert legen. Wir werden später unsere Beweg
gründe zu Protokoll geben, aber wir wollen uns die Freiheit wah
ren, unsere Stellung zu jedem Vorschlag über Schutzmaßnahmen 
zu bestimmen. Wir sind nicht grundsätzlich Gegner jeder Schutz
gesetzgebung, aber wir können nicht mit allem einverstanden sein, 
was Schutz genannt wird. Wir machen Sie darauf aufmerksam, 
daß die Resolution unserer beiden polnischen Genossinnen unseres 
Erachtens einen viel zu starken Nachdruck auf die physiologische 
Schwäche der Frau legt, deren natürliche Konsequenz ihr geringe
rer Wert als Arbeiterin ist. Je mehr wir selbst das betonen, desto 
mehr Gründe liefern wir den Unternehmern für die Niedrighaltung 
der Frauenlöhne. Meiner Ansicht nach kann man nicht das Prinzip 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ und gleichzeitig eine besondere 
Schutzgesetzgebung in die Praxis umsetzen. Diese zwei Dinge 
stehen im Gegensatz zueinander, und wir müssen uns entschließen, 
welchem Prinzip wir den Vorzug geben wollen. Die Frauen von 
Dänemark haben ihren Standpunkt festgelegt, während die Mehr
heit der Frauen anderer Länder das eine und das andere Prinzip 
beizubehalten wünscht, aber es ist unmöglich, gleichzeitig „zu pfeifen 
und den Mund voll Fleisch zu haben“. Diejenigen, welche in Län
dern leben, wo die Arbeiterinnen es für das beste halten, sich den 
größtmöglichen gesetzlichen Schutz zu sichern, oder wo sie viel
leicht keinen anderen Schutz erlangen können, sind natürlich voll
ständig im Recht, wenn sie die Schutzgesetzgebung fordern, und 
wir werden sie darin unterstützen. Aber wir, die so glücklich sind, 
in Ländern zu leben, wo die Grundlage für die Bildung von Ge
werkschaften gegeben ist, so daß wir durch diese Macht genug 
haben, den Frauen in jedem Betrieb den nötigen Schutz zu gewähr
leisten und im übrigen unsere Hauptaufgabe in der Verbesserung 
der Lohnverhältnisse sehen können — wir sollten das Recht haben, 
dies zu tun, und Sie tun uns unrecht, wenn Sie versuchen, uns ein 
System aufzuzwingen, das unsere Gewerkschaften schwächen 
würde. Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß wir die polnische 
Resolution nicht annehmen und nicht nach ihren Prinzipien arbeiten
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können. Wir müssen es den Internationalen Berufssekretariaten 
überlassen, ihre Forderungen aufzustellen. Glaubt irgend, jemand 
wirklich, daß wir imstande sein werden, den Sechsstundentag und 
die vierwöchigen Ferien durchzusetzen? In Dänemark können wir 
das weder durch die Gewerkschaften noch durch die Gesetzgebung 
tun, und ich glaube, das wird in Polen und allen anderen Ländern 
ebenso sein. Wir müssen die Dinge nehmen, wie sie sind, denn wir 
leben im Kapitalismus und nicht im Sozialismus. Die Resolution 
der Genossinnen Juchacz und Sender können wir annehmen, wenn 
sie selbständig bleibt. Anderseits halte ich diese Resolution für 
unnötig, wenn wir die der Genossin Blatny annehmen, und ich 
glaube, daß Genossin Blatny sich sehr freuen wird, wenn ihre Re
solution einstimmige Annahme findet.

LOUISE SCHRÖDER (Deutschland): Die außerordentlich auf
schlußreichen Ausführungen der Genossin Peletier waren wohl uns 
allen ein Beispiel, wie sehr sich unser Gefühl, das wir in unseren 
eigenen Ländern immer wieder gehabt haben, daß nämlich nicht 
nur die Landarbeiterfrauen, sondern alle Landarbeiter noch die 
Parias der sozialpolitischen Gesetzgebung seien, leider auch inter
national bestätigt. Selbst in einem Lande, wo wir in den letzten 
12 Jahren so große Fortschritte in sozialpolitischer Hinsicht gemacht 
haben, wie in Deutschland, ist es uns nicht gelungen, die Landarbei
terschaft der sonstigen Arbeiterschaft und vor allem der Industrie
arbeiterschaft gleichzustellen. Wenn wir auch glücklich darüber 
sein können, daß bei uns im Gegensatz zu vielen anderen Ländern 
in der Sozialversicherung wenigstens einigermaßen eine Anglei
chung erfolgt ist, können wir das leider in bezug auf den Arbeiter
schutz und das Arbeitsrecht bei weitem nicht sagen. Es ist auch 
nicht vollkommen gleich, ob wir unsere Unfallversicherung für die 
Industrie oder die Landarbeiterschaft betrachten. Wenn wir aber 
aus der internationalen Zusammenstellung ersehen, daß immer noch 
in sehr vielen Ländern Europas überhaupt keine Unfallversicherung 
für die Landarbeiterschaft besteht, und wenn wir demgegenüber die 
steigenden Unfallziffern in den letzten Jahren feststellen, die auch 
im Zusammenhang mit dem Eingang der Maschine in die Landwirt
schaft stehen, können wir bemerken, welch schwere Gefahren sich 
nicht nur für den in der Landwirtschaft arbeitenden Mann, sondern 
ebenso auch für die Frauen, die Jugend und die Kinder ergeben.

Der Ausdehnung der Sozialpolitik auf die Landwirtschaft ist bis
her einerseits der Gedanke entgegengestanden, daß auf dem Lande 
noch viel patriarchalischere Verhältnisse vorherrschen als in der 
städtischen Wirtschaft, anderseits der, der uns von unserer Ge
nossin aus Rumänien am gestrigen Festabend so plastisch vor Au
gen geführt worden, der Gedanke nämlich, daß nicht nur die in ab
hängiger Arbeit in der Landwirtschaft tätigen Lohnarbeiterinnen, 
sondern auch die Bäuerinnen in weitestem Maße zu den ausgebeu- 
tetsten Menschen gehören. Diese beiden Gedankengänge, die wir,

IX. 50 812



wenn auch nicht in so krassem Maße wie in Rumänien, doch auch in 
unseren eigenen Ländern finden, standen bisher der Sozialpolitik in 
der Landwirtschaft sehr stark entgegen.

Demgegenüber ist es notwendig, daß wir uns selbst, daß wir den 
Sozialpolitikern, daß wir vor allem der Landbevölkerung selbst 
immer wieder sagen, daß diese zwei Gedanken niemals zu einem 
Zurückbleiben der Sozialpolitik berechtigen können. Wie steht es 
denn mit den sogenannten patriarchalischen Verhältnissen auf dem 
Lande? Was vielleicht einmal ein Schutz für die Arbeiterschaft war, 
ist längst beseitigt. Man entläßt den Landarbeiter und seine Familie 
genau so rücksichtslos wie den Industriearbeiter. Dies ist aber für 
die Landarbeiter eine noch größere Härte, weil sie wegen der Woh- 
nungs- und sonstigen Verhältnisse noch viel inniger mit dem Arbeits
platz verbunden sind und weil die Arbeitslosenunterstützung bisher 
nur in Deutschland auch den Landarbeitern zugute kommt. Aber 
auch in Deutschland kämpfen wir seit Jahren darum, daß nicht die 
Landarbeiter als Arbeiter zweiter Klasse in der Arbeitslosenversiche
rung behandelt werden. Der Landarbeiter ist heute der ärmste Ar
beiter; er leidet mit seiner Familie am allerstärksten unter den 
schlechsten Verhältnissen. Die Löhne der männlichen Landarbeiter 
stehen hinter den Löhnen für die Industriearbeiter weit zurück. In 
Dänemark bekommen die Landarbeiterinnen nur 62 Prozent des 
Lohnes der männlichen Landarbeiter, in Deutschland nur 60 Prozent, 
in Norwegen nur 65 Prozent.

Und die zweite Tatsache, die wir nicht bestreiten, die wir kennen, 
ist, daß die Bäuerin genau so leidet wie die Landarbeiterin. Wir 
wissen, daß sie mit ihren Kindern vom Manne ausgebeutet wird, daß 
sie oft schlechter behandelt wird als das Stück Vieh. Und deswegen 
ist es notwendig, daß wir diesen Bäuerinnen sagen: Nicht dadurch, 
daß eure Geschlechtsgenossinnen, die als Lohnarbeiterinnen neben 
euch tätig sind, auch zurückgesetzt werden, sondern nur dadurch, 
daß die Verhältnisse der Lohnarbeiterinnen verbessert werden, kann 
auch euer eigenes Lebensschicksal gebessert werden. Und deshalb 
wollte ich Sie bitten, daß wir ganz besonders in den Fragen, die die 
Frauen auf dem Lande angehen, in der Frage des Mutterschutzes 
und in der Frage des Kinderschutzes, hier zu einer ganz klaren 
Stellungnahme kommen.

Ich unterstütze die Meinung der Genossin Peletier, daß auf der 
Arbeitskonferenz des Jahres 1921 in Genf noch nicht klar genug 
gesagt worden ist, daß das Washingtoner Abkommen über die Be
schäftigung der Frauen vor der Niederkunft auch auf die Land
arbeiterinnen Anwendung finden müsse. Aber wenn wir nur das 
erreicht hätten, so wären wir trotzdem einen gewaltigen Schritt vor
wärts gekommen. Wir haben in Deutschland das Washingtoner Ab
kommen nicht nur akzeptiert, wir haben es in unserer Gesetzgebung 
durchgeführt, wir haben auch eine Entschließung angenommen, die 
eine Ausdehnung auf die Landarbeiterin bezweckt, aber durchgesetzt 
haben wir sie bis heute nicht. Und wenn ich Ihnen als Berichterstat
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terin der sozialen Kommission der Interparlamentarischen Union, die 
40 Länder der Welt umfaßt, sagen darf, daß diese Kommission sich 
jetzt bereit erklärt hat, die Anwendung des Washingtoner Abkom
mens auf die Landarbeiterinnen zu fordern, dann bitte ich Sie, das 
auch heute hier ganz klar zu beschließen.

Ebenso fordern wir, daß der Schande ein Ende gemacht werde, 
daß Kinder von morgens bis abends arbeiten und erwachsene Män
ner arbeitslos auf der Straße herumgehen. Wir wissen, daß sozialer 
Schutz und kultureller Fortschritt Hand in Hand gehen. Es ist für 
die Industriearbeiter und für das gesamte Volk nicht gleichgültig, 
wenn das Landarbeiterkind von früh bis spät abends arbeiten muß 
und nicht die Schule besuchen kann. Daß in Deutschland im Jahre 
1871 von 100 Arbeitern noch 64, im Jahre 1925 aber nur noch 36 auf 
dem Lande arbeiteten, das bedeutet, daß die Landarbeiterschaft heute 
in die Industrieorte wandert und dort zum Lohndrücker und zum 
Kulturdrücker für die Industriearbeiterschaft wird. Unsere große 
Aufgabe besteht darin, die Aufklärung in die beklagenswerte Land
arbeiterbevölkerung hineinzutragen, nicht nur im Interesse der Land
wirtschaft, sondern auch im Interesse der gesamten Arbeiterschaft 
und ihrer Zukunft. (Lebhafter Beifall.)

EMMY FREUNDLICH (Österreich): Wir behandeln heute zum 
ersten Male das Thema, welche Stellung wir sozialistischen Frauen 
zu den Fragen der Hauswirtschaft und der Hausfrau einnehmen. 
Während wir auf den früheren Konferenzen über Fragen gesprochen 
haben und zu Beschlüssen gekommen sind, die sich mit den be
rufstätigen Frauen beschäftigt haben, haben wir uns mit diesen 
Fragen niemals befaßt. Wir werden bei dieser ersten Diskussion 
und bei den ersten Beschlüssen sehr vorsichtig sein müssen. Vor 
allem dürfen wir uns nicht darüber täuschen, daß uns die Grund
lagen, die Kenntnisse und die Erfahrungen fehlen, die wir auf an
deren Gebieten mit der Frauenarbeit bereits gemacht haben. Wir 
haben keine brauchbare Literatur, die sich mit den physiologischen, 
psychologischen, sozialen Bedingungen, mit den charitativen Ein
richtungen und mit den Wirkungen beschäftigt, die die verschiede
nen Arbeitsarten auf die Frauen ausüben. Wenn in diesen Fragen 
überhaupt Studien gemacht werden, so finden wir sie in der bür
gerlichen Literatur oder einer solchen, die sich von sehr patriacha- 
lischen Vorstellungen leiten läßt.

In der Frage der Hauswirtschaft und der Hausfrau sind wir in 
einer ähnlichen Situation, wie in der Frage der Landwirtschaft. Es 
gab eine Periode, in der die sozialistischen Parteien meinten, man 
solle die soziale und wirtschaftliche Entwicklung sich nur frei ent
falten lassen, dann werden die Kleinbauern überhaupt nicht mehr 
vorhanden sein und man werde sich dann mit der Frage der klein
bäuerlichen Wirtschaft nicht mehr befassen müssen. Nun haben 
sich, wie wir wissen, die großen sozialistischen Parteien in den 
letzten Jahren gerade mit den landwirtschaftlichen Fragen beschäf-
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tigt, die Agrarprogramme aller Parteien, die nach dem Kriege aus
gearbeitet wurden, stellen fest, daß wir auf lange Zeit mit einer 
kleinbäuerlichen Schicht noch werden rechnen müssen.

Wir wissen auch heute noch nicht mit Sicherheit, wie sich die 
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse letzten Endes auf die 
Hauswirtschaft auswirken werden. Wir müssen alle Tendenzen, die 
oft gegeneinander arbeiten, berücksichtigen, wenn wir zu einwand
freien Resultaten kommen wollen. Wir müssen die Erfahrungen, 
die in allen Ländern gemacht worden sind, herauskristallisieren, 
denn sie werden uns einmal ein Wegweiser sein. Im vorigen Jahre 
tagte hier eine Konferenz der Internationalen Genossenschaftlichen 
Frauengilde, und wir beschäftigten uns mit der Frage, was die 
Mütter von der Zukunft fordern. Wir haben uns damals auf die 
Forderung beschränkt, daß die Internationale eingehende Erhebun
gen durchführt, damit die Situation geklärt werde. Unter der Haus
frau dürfen wir nicht nur die kleinbürgerliche und kleinbäuerliche 
Hausfrau, nicht nur die Frau des Arbeiters und des Angestellten 
verstehen, sondern auch die berufstätige Hausfrau, die in einer 
ganz anderen sozialen und wirtschaftlichen Situation lebt, als die 
Hausfrauen, die noch in der Familienwirtschaft ihren Unterhalt und 
ihr Tätigkeitsgebiet erblicken.

Wir müssen daher in einer sehr ernsten kritischen und überleg
ten Vorarbeit die Grundlagen schaffen, auf denen wir ein soziali
stisches Programm für die Hausfrau ausarbeiten können. Wenn in 
der Resolution gesagt wird, man solle die Hausfrauentätigkeit als 
Beruf anerkennen, dann kommen wir auf eines der allerschwersten 
Probleme, die wir überhaupt behandeln können. Weil man einen 
Stand für einen Beruf erklärt, muß es noch immer kein Beruf sein, 
der sich daraus ergibt.

Ich möchte zum Schluß nur ein Wort über die Vorschläge sagen, 
die von einigen Seiten gemacht worden sind über neue Versuche, 
Hausfrauenorganisationen zu schaffen. Wir haben heute für die 
sozialistischen oder besser gesagt für die proletarischen Frauen 
schon eine ganze Reihe von Organisationen, und ich würde sehr 
davor warnen, daß wir nun noch eine neue Frauenorganisation 
schaffen. Dadurch würden wir noch das Chaos vergrößern, aber 
zu keinem Erfolg kommen. Selbstverständlich ist die Internationale 
Genossenschaftliche Frauengilde bereit, mit der Sozialistischen 
Frauen-Internationale zusammenzuarbeiten. Sie dürfen aber nicht 
vergessen, daß in unserer Internationale die Kommunistinnen ver
treten sind, daß wir gar nichts von dem, was wir mit den sozial
demokratischen Frauen machen wollen, durchführen können, wenn 
wir nicht auch die kommunistischen Frauen zu diesen Arbeiten her
anziehen. Wir werden daher auch da mit einiger Vorsicht arbeiten 
müssen, damit wir uns nicht gegenseitig Schwierigkeiten bereiten.

Das wollte ich Ihnen nur sagen, damit Sie sehen, daß wir hier 
einem ganz neuen Feld der Tätigkeit und der Beschlußfassung

815 52 IX. 53



gegenüberstehen, das wir nicht so einfach in fünf Minuten erschöp
fen können. (Lebhafte Heiterkeit und Beifall.)

ALICE PELS (Belgien) (spricht französisch): Ich war als Red
nerin zu diesem Punkt vorgemerkt, aber es sind unser so viele, daß. 
ich aufs Wort verzichte, da wir sonst nicht fertig werden.

DOROTHY JEWSON (Großbritannien, I. L. P.) (spricht eng
lisch) : Genossinnen, in den ganz wenigen Minuten, die mir zur Ver
fügung stehen, will ich Sie auf ein oder zwei im Bericht erwähnte 
Punkte aufmerksam machen und wenn ich nur einen oder zwei ins 
Auge fasse, so werden Sie, hoffe ich, nicht glauben, daß ich mit 
vielem, was schon im Bericht enthalten ist, nicht einverstanden sei. 
Ich bin einverstanden mit dem Resolutionsentwurf der Genossinnen 
Juchacz und Sender aus Deutschland, aber ich stehe in schärfstem 
Gegensatz zum Resolutionsentwurf unserer polnischen Genossinnen 
und zu einem oder zwei Abschnitten anderer Entwürfe. Ich bin 
durchaus gegen die Auffassung, daß nur für ein Geschlecht Schutz
maßnahmen eingeführt werden sollen. Ich will die Entwicklung 
einer Schutzgesetzgebung, die sich nicht nach dem Geschlecht rich
tet, sondern Männer und Frauen in gleicher Weise erfaßt. Ich glaube, 
das ist eine sehr wichtige Frage. Wenn wir die Verhältnisse bei 
den weiblichen Arbeitern betrachten und wrenn wir in dieser Sache 
keine kühnere Haltung einnehmen, so ist unser Ruf nach „gleichem 
Lohn für gleiche Arbeit“ vergeblich. Wir können ehrlicherweise 
nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit fordern, wenn wir den Stand
punkt aufrechterhalten, den unsere polnischen Genossinnen einneh
men, daß die weibliche Körperkraft nur 60 bis 70% der männlichen 
betrage. Nun, Genossinnen, ich glaube, daß das nicht wahr ist, und 
ich möchte unsere polnischen Genossinnen bitten, sich heute die 
Arbeiter-Olympiade in Wien anzusehen, wo die Frauen so glänzende 
Leistungen im Arbeitersport aufzuweisen haben. Auch in der indu
striellen Welt ändert sich die Lage. Die Maschine übernimmt die 
härtere und schwerere Arbeit, die früher von den Arbeitern ver
richtet wurde, und nun müssen wir auch unsere Meinung über diese 
Frage ändern. Und wenn ich auch mit zwei oder drei anderen zu
sammen im Komitee in der Minderheit bin, so glaube ich dennoch, 
daß diese zwei oder drei Recht haben mit ihrer Ansicht, obwohl 
sie derjenigen der Mehrheit unserer Genossinnen entgegengesetzt 
ist. In den nördlichen Staaten befinden sich die Frauen in dieser 
Frage in offener Revolte; sie wollen die Konvention über die Nacht
arbeit nicht annehmen, weil diese für sie Arbeitslosigkeit und 
niedrigere Löhne bedeutet. Das Internationale Arbeitsamt war be
reits gezwungen, seine Vorschläge über die Nachtarbeit zu ändern, 
weil sich die Frauen selbst auflehnen, weil sie wahrnehmen, daß 
diese Konvention eine Herabdrückung ihrer Lebenshaltung mit sich 
bringt; und daher verlange ich, Genossinnen, daß wir die Frage der 
Schutzbestimmungen erneut prüfen — und die Frage auf werfen, ob 
sie nicht in der Richtung einer Schutzgesetzgebung für alle Arbeiter

EX. 54 816



ausgebaut werden sollten. Gleichzeitig möchte ich betonen, daß das 
wahrhaft Tragische an der Lage der Frau davon herrührt, daß sie 
niedrigere Löhne erhält, und solange wir diese Frage nicht ebenso 
wie die Männer und mit ihnen lösen können, werden wir auch die 
Arbeiterinnen nicht vor dem schützen können, was ihren wahren 
Kummer und ihre wirklichen Schwierigkeiten ausmacht. Ich glaube, 
daß die sozialistischen Frauen bei ihren Angriffen auf das kapitalisti
sche System eine viel revolutionärere Haltung einnehmen sollten. 
Niedrige Löhne sind ein Bestandteil der kapitalistischen Gesell
schaftsordnung. Wir lesen in unserem Bericht, daß die Frauen auf 
dieser Konferenz in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise den Sechs
stundentag, längere Ferien und andere Dinge verlangen, was alles 
ganz recht und gut ist; aber wir können keine Gerechtigkeit errei
chen innerhalb des kapitalistischen Systems, und wir sollten daher 
unsere ganze Aufmerksamkeit darauf konzentrieren, aus diesem 
furchtbaren wirtschaftlichen Sumpf heraus einen Schritt vorwärts 
in der Richtung auf sozialistische Gesetzgebung zu kommen. Wir 
sollten dafür sorgen, daß die Frauen bereit sind, im Kampf auf 
ihrem Platz zu stehen und vorwärts zu schreiten auf der Linie des 
Sozialismus und nicht auf der einer bloß reformistischen Gesetz
gebung, die die Arbeiter in der gleichen Lage läßt wie heute, wenn 
nicht in einer noch schlimmeren. So liegen heute die Dinge unter 
unserer Arbeiterregierung. Man kann nicht eine bloß reformistische 
Gesetzgebung einführen und zur gleichen Zeit die Krise lösen, die 
uns bedroht. Und da finden wir eine Handvoll Bankiers, die die 
ganze Existenz von Tausenden und Millionen Arbeitern in den Hän
den haben. Wir müssen diese Bankiers national und international 
unter unsere Kontrolle bringen. Und, Genossinnen, selbst wenn wir 
heute die Lage der Männer und Frauen Europas stabilisieren könn
ten, so hätten wir doch die Industrialisierung des Ostens und die 
Arbeiter des Ostens als — Konkurrenten gegen uns. Mehr denn je 
fühle ich, daß unsere Internationale der Männer und Frauen — und 
vor allem der Frauen — sich den Frauen des Ostens nähern, die 
russischen Frauen mit einbeziehen und eine wahre Internationale 
werden muß und nicht, wie wir es heute sind, eine europäische Inter
nationale. Solange wir den Wagen nicht in der Richtung des inter
nationalen Sozialismus deichseln, können wir die Lage der Frauen 
ebensowenig wie die der Männer einer Verbesserung entgegenführen.

ISABELLE BLUME (Belgien) (spricht französisch): Ich möchte 
nur die Aufmerksamkeit des Kongresses in besonderem Maße auf 
einige noch zu untersuchende Fragen lenken, die die Landarbeiter 
und Landarbeiterinnen betreffen; zunächst auf die gegenwärtige 
und künftige Wichtigkeit der Beziehungen zwischen der Welt der 
Industriearbeit und der Welt der Landwirtschaft.

Es handelt sich nicht darum, sich mit den Arbeitern der Land
wirtschaft als einem ganz abgesonderten Kreis zu befassen, der 
spezielle Bedürfnisse hat, sondern wir müssen die Beziehungen,
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die zwischen ihnen und den anderen Kategorien der Arbeiter be
stehen, ausgestalten. Vergessen wir nicht die tragischen Erfahrun
gen Rußlands, wo neben vielen anderen Fehlern eine tiefe Verständ
nislosigkeit zwischen der Welt der Bauern und der Welt der Werk
stätten und Fabriken bestanden hat. Wenn wir eines Tages diese 
Schwierigkeit vermeiden wollen, dann müssen wir schon jetzt 
suchen, die Brücke zwischen diesen beiden Arten von Arbeitern zu 
schlagen, und wir können es, wenn wir die Bäuerinnen in verständ
nisvoller Weise behandeln.

Sodann gibt es eine Ausbeutung, der heute die Bauern und 
Bäuerinnen ausgesetzt sind: es ist die durch den Zwischenhändler. 
Die Bauernfamilie wird tatsächlich durch den Zwischenhändler in 
unerhörter Weise ausgebeutet, und man kann sagen, daß in einer 
Zeit der Agrarkrise diese Tätigkeit der Zwischenhändler zu einer 
wirklichen Katastrophe führt. Es wäre notwendig, daß die sozialisti
schen Frauen zusammen mit den Männern untersuchen, wie man 
die Bauernfamilie vor der Ausbeutung durch den Zwischenhändler 
schützen kann.

Die Frau geht auf den Markt, beladen mit Produkten des Bodens, 
und nun nimmt man ihr in der Krisenzeit ihre Produkte um einen 
unglaublich niederen Preis ab, während man diese den Verbrauchern 
sehr teuer verkauft. Versuchen wir doch, durch die Genossenschafts
bewegung, durch unseren Einfluß und durch unsere Tätigkeit in der 
Bevölkerung die Lage der Bauernfamilie im Hinblick auf diese 
Marktfragen zu verbessern.

Auf der anderen Seite wäre die belgische Delegation dafür, daß 
man unter die besonderen Forderungen zum Schutz der Kinder die 
Aufhebung aller Schulordnungen aufnimmt, die den Landgemeinden 
gestatten, die Schulferien beliebig festzusetzen; denn die Gemein
den setzen häufig die Ferien der Kinder für die Zeit der schwersten 
Feldarbeit an und die Schulkinder werden dann für diese Arbeiten 
verwendet.

Das Leben der Bauernfrau wird besonders schwer in dem Augen
blick, in dem sie Witwe wird. Da wird es nicht nur fühlbar, daß 
der Verdienst des Mannes verlorengeht, sondern die Witwe steht 
allein an der Spitze eines landwirtschaftlichen Betriebes, dem sie 
nicht immer gewachsen ist. Daher verlangen wir nicht nur eine 
Witwenversicherung, sondern auch die Organisation einer gegen
seitigen Arbeitsaushilfe zwischen den Bauern, so daß die Witwe 
bei den Nachbarbauern Hilfe finden kann, nicht nur freiwillig, son
dern durch die Organisation einer Versicherung.

Schließlich verlangen wir, daß die Wohnungen der Bauern, und 
nicht etwa nur die Ställe, verbessert werden durch gesetzliche Be
stimmungen, die einen Anreiz dazu bilden. In unserem Land ge
währt man Entschädigungen an Bauern, die schöne Ställe bauen, 
aber man gewährt keine an Bauern, die die Kinderzimmer ver
größern.
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Dies sind einige Forderungen, die die belgische Delegation gerne 
in das Programm aufgenommen und näher umschrieben sehen 
möchte, namentlich die der Witwenschaft und der Aushilfsarbeit für 
die Witwen. (Lebhafter Beifall.)

MARION PHILLIPS (Großbritannien, L. P.) (spricht englisch): 
Werte Delegierte, der Punkt der Resolution über die Hausfrau, auf 
den ich hinweisen möchte, kann, wie ich glaube, kurz behandelt 
werden. Ich greife diejenigen Einzelheiten heraus, in denen wir 
mit der vorliegenden Resolution nicht ganz übereinstimmen kön
nen, und ich möchte sagen, daß dies nicht bedeutet, daß wir mit 
einem großen Teil dessen, was gesagt wurde und noch mit vielen 
anderen Dingen nicht einverstanden seien. Zunächst möchte ich 
bemerken, daß bei der Ausarbeitung dieser Resolution eine Frage 
von größter Wichtigkeit vollständig übersehen worden ist, nämlich 
die Frage der Preise. Nichts ist wichtiger für die Hausfrau, den 
Einkäufer der Familie, als die Preise der Waren, die sie im Einzel
handel ersteht, und obgleich die Resolution den genossenschaft
lichen Handel erwähnt, müssen wir uns doch der Tatsache bewußt 
bleiben, daß wir nicht in einer genossenschaftlich organisierten 
Wirtschaft leben und daß wir unter den gegenwärtigen Verhält
nissen die Profitmacherei des Privathandels ebenso verhindern, 
wie wir den genossenschaftlichen Handel fördern sollen. Wir hal
ten diese Angelegenheit für sehr dringlich, denn, seitdem ich in 
Wien bin, wurden meine Kolleginnen im Parlament eine ganzts 
Nacht wach gehalten, um eine wichtige Resolution über den Gesetz
entwurf der Arbeiterregierung zu beschließen, der die Schaffung 
eines Verbraucherrates vorsieht und sich mit dem Profit Im Groß- 
und im Kleinhandel befaßt — ein Gesetzentwurf, den wir als einen 
Schritt zu einer Art Hausfrauenrecht der Zukunft betrachten. Aber 
dahinter steht noch eine andere Frage von ebenso großer — sogar 
noch größerer — Bedeutung, und das ist die Frage der Erhöhung 
der Preise durch die Zolltarife, und wir glauben, daß keine Reso
lution über die wirtschaftliche Lage der Hausfrau vollständig ist, 
wenn sie sich nicht mit dem Verhältnis der Einkaufspreise zu den 
Zöllen befaßt. Es gibt jedoch einen oder zwei Punkte' in der Reso
lution, zu denen wir einen Kommentar anbringen möchten. Wir 
sympathisieren durchaus mit der Auffassung, daß der Hausfrau 
ein gesetzliches Recht auf einen Teil des Familieneinkommens zu
stehen solle, aber wir halten es nicht für richtig, hierüber gesetz
liche Maßnahmen vorzuschlagen, wenn wir nicht sehen, wie ein 
solches Gesetz wirksam gemacht werden könnte. Wir glauben, 
daß, solange Mann und Frau Zusammenleben, ein solcher gesetz
licher Anspruch durchaus illusorisch wäre und nur im Falle der 
Trennung durchgesetzt werden könnte, was aber schon heute der 
Fall ist. Wir sind durchaus bereit, uns in der Resolution mit der 
letzteren Möglichkeit zu beschäftigen. Die Vorsitzende macht mich 
darauf aufmerksam, daß meine Redezeit zu Ende ist. Ich beuge 
mich ihrem Beschluß und überlasse die anderen Fragen dem Komitee.
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BARBARA AYRTON GOULD (Großbritannien, Arbeiterpartei; 
(spricht englisch): Werte Delegierte, ich möchte im Namen der 
Delegation der englischen Arbeiterpartei einige Bemerkungen zu 
der Resolution über „Die Frauen in der Industrie“ machen. Vor 
allem fühle ich mich verpflichtet, festzustellen, daß die offizielle 
englische Arbeiterinnenbewegung mit der letzten englischen Red
nerin über diesen Gegenstand, Genossin Dorothy Jewson, nicht einig 
geht. Die offizielle englische Arbeiterinnenbewegung tritt für eine 
besondere Schutzgesetzgebung für die Frauen ein und hat dieser 
Auffassung wiederholt sehr deutlich Ausdruck gegeben und in die
sem Zusammenhänge freuen wir uns auch darüber, daß das Inter
nationale Arbeitsamt sich bei seiner Sitzung vor sechs Monaten 
geweigert hat, eine Revision der Konvention über die Nachtarbeit 
in Erwägung zu ziehen. Worauf ich Sie nun besonders aufmerk
sam machen möchte, ist ein Punkt der Rationalisierungsfrage, der 
bisher noch nicht berührt worden ist. Die Verbesserungen, die an 
der Maschinerie vorgenommen wurden, haben in zahlreichen Fällen 
bewirkt, daß für ungelernte und solche Arbeiter, die über wenig 
körperliche Kraft verfügen, die Arbeit erleichtert worden ist. Das 
Ergebnis ist offenkundig: die Frauen erhalten nicht weniger, son
dern mehr Arbeit, aber auf eine ganz falsche Weise. Der gelernte 
Arbeiter wird ersetzt durch den ungelernten, der ungelernte männ
liche Arbeiter durch die ungelernte Arbeiterin und manchmal wer
den alle diese ersetzt durch Kinder, weil in vielen Fällen so wenig 
Kraft oder Geschicklichkeit erforderlich ist. Ich möchte Ihnen nur 
ein einziges Beispiel dafür geben, was in dieser Hinsicht möglich 
ist. Vor kurzem wurde in England eine neue Zigarettenmaschine 
eingeführt, die täglich 700 000 Zigaretten hersteilen kann und von 
einem Arbeiter und zwei ungelernten Kräften bedient wird, die auch 
14jährige Kinder sein können. Diese Maschine ersetzt 700 gelernte 
Handarbeiter, zum großen Teil Frauen. Nun ist das eine Gefahr, 
die beständig wächst und ich möchte sagen, daß der einzig mög
liche Weg für die Frauen, dieser Gefahr zu begegnen, darin liegt, 
daß sie sich organisieren, so daß ihre Löhne nicht die Männerlöhne 
und ihre Arbeit nicht die Männerarbeit unterbietet und sie nicht 
bloß darum verwendet werden, weil sie billige Arbeitskräfte sind 
und so die ganze Lebenshaltung herabdrücken. Die ganze Lebens
haltung wird herabgedrückt durch diese billige Arbeit und aic 
Frauen müssen sich organisieren — und zwar meines Erachtens 
mit den Männern organisieren — um das zu verhindern. Etwas 
anderes, das sie in allen Ländern tun müssen, ist, dafür zu sorgen, 
daß die Kinder in der Schule bleiben, wo sie hingehören und nicht 
ins Erwerbsleben geschickt werden und dort durch ihre ungelernte 
und billige Arbeitskraft erwachsene Arbeiter ersetzen.

DOROTA KLUSZYNSKA (Polen, P .P .S .): Die beste soziale 
Gesetzgebung, die in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung 
denkbar ist, bleibt vollständig ohne Wert, wenn sie nicht durch
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politische Macht gestützt wird. Polen gehört zu den Ländern, die 
als erste die Konvention über den Achtstundentag unterschrieben 
haben. Wenn es nach der Zahl der Konventionen ginge, die Polen 
unterschrieben hat, hätte es den ersten Platz unter allen Ländern 
von Europa inne!

Wie sehen die Dinge jetzt aus, da in Polen die Diktatur besteht? 
Die ganze soziale Gesetzgebung ist ein Spiel der faschistischen 
Regierung. Es gibt jetzt keine autonomen Krankenkassen mehr, 
in allen Versicherungsinstituten sitzen jetzt Kommissäre. Auf dem 
Lande liegen die Verhältnisse selbstverständlich noch bedeutend 
ärger. Die Regierung stützt ihre Macht auf die Agrarier, auf die 
Großgrundbesitzer — es gibt Großgrundbesitzer in Polen, die 
dreißigtausend bis vierzigtausend Hektar besitzen — und auf das 
Großkapital. In den Agrarstaaten ist die Arbeiterfrau von der 
größten Bedeutung; 100 000 Arbeiterinnen sind bloß auf dem Groß
grundbesitz tätig. Ein 16- bis 18jähriges Mädchen bekommt für 
einen Arbeitstag, der 10 Stunden dauert, in deutschem Geld ge
rechnet, 40 Pfennig, wobei die Naturalien miteingerechnet sind.

Die Agrarfrage ist dringend vor allem in den Ländern des 
Ostens, Rußland, Polen, Jugoslawien und Bulgarien; Polen zum 
Beispiel ist zu 75 Prozent agrarisch. Es ist daher von großer Be
deutung, daß diese Frage international behandelt wird.

Aber alle diese Agrarstaaten haben jetzt keine demokratischen, 
sondern Diktaturregierungen. Solange die Diktatur herrscht, kön
nen diese Fragen nicht so geregelt werden, daß sie wirklich Le
bensmöglichkeiten schaffen. Ich habe mein Mandat für den Senat 
aus einem Teil Polens erhalten, in dem vorwiegend Agrararbeiter 
leben, ich kenne daher die Verhältnisse auf dem Lande draußen 
genau. Eine Arbeitszeit von 14 bis 18 Stunden ist nichts Außer
gewöhnliches. Der Kleinbauer mit zwei bis fünf Joch lebt auch 
nicht viel besser, als der Lohnarbeiter beim Großgrundbesitzer. 
Der Unterschied in den Lebensverhältnissen in Frankreich und 
Deutschland gegenüber den Verhältnissen in den östlichen Agrar
staaten, macht sicherlich 200 Jahre aus.

Es gibt in Polen wenig Schulen. Mit Beginn des neuen Schul
jahres werden fast 1^ Millionen Kinder die Schule nicht mehr be
suchen können, weil die Schulen fehlen und keine Lehrer vorhan
den sind. Das ist die Folge der Diktatur, die angeklagt werden 
muß. Man muß diese Verhältnisse in der Öffentlichkeit schildern,, 
damit Abhilfe geschaffen werden kann. (Beifall.)

GERTRUD HANNA (Deutschland): Es tut mir leid, daß auch 
diese Konferenz dazu benutzt worden ist, um Propaganda für die 
Open-door-Bewegung zu machen. Bei der kurzen mir zur Ver
fügung stehenden Redezeit bin ich genötigt, mich auf die Ausfüh
rungen zu beschränken, die ich vor ungefähr vier Wochen im 
Namen und im Auftrag von organisierten Arbeitern und Arbeite
rinnen aus dreißig Ländern auf der Internationalen Arbeitskonfe
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renz in Genf machen konnte. Ich habe dort erklärt, daß mehr als 
90% aller organisierten Arbeiterinnen aus allen Industrieländern 
die Bestrebungen der Open-door-Bewegung ablehnen. Die Arbei
terinnen bestreiten den Verfechterinnen dieser Idee die Befähigung 
und das Recht, sich in Arbeiterinnenfragen einzumischen. Die über
große Mehrheit der Vertreterinnen der Open-door-Bewegung ken
nen das Leben und die Arbeit der Arbeiterinnen aus eigener Erfah
rung nicht (Lebhafte Zustimmung) und die wenigen übrigen Frauen 
verkennen die Ursachen für die immer noch ungerechte Be Wei
tung der Frauenarbeit.

Ich bin auch in der Lage, hier feststellen zu können, daß es nicht 
richtig ist, daß alle Arbeiterinnen in den skandinavischen Ländern 
die Idee der Open-door-Bewegung unterstützen. Auf der Inter
nationalen Arbeitskonferenz hat eine schwedische Textilarbeiterin, 
Karin Nilson, die noch im Betriebe arbeitet, vor aller Öffentlich
keit erklärt, daß ein erheblicher Teil, wenigstens der schwedischen 
Arbeiterinnen, in deren Namen sie sprechen konnte, durchaus für 
den besonderen Arbeiterinnenschutz, insbesondere für das Verbot 
der Nachtarbeit der Frauen, eintritt.

Eine andere Frage, die unser Interesse in hohem Maße bean
sprucht, ist der Kampf gegen die Erwerbsarbeit der verheirateten 
Frau, der sich zu einem Kampf gegen die Frauenarbeit überhaupt 
auszuwirken beginnt. Unter der Devise: Die Frau gehört ins Haus, 
wird versucht, die Frau aus der Erwerbsarbeit im Betriebe zu ent
fernen. Nicht die Frau ist schuld an der Arbeitslosigkeit. Die 
Herausnahme der verheirateten Frau aus der Erwerbsarbeit würde 
nur zu einem ganz geringen Maße arbeitsmarktpolitische Bedeu
tung haben. Hierfür ein Beispiel aus Deutschland, das aber auch 
auf die übrigen Länder angewendet werden kann. In Deutschland 
werden als hauptberuflich erwerbstätige verheiratete Frauen 
3 700 000 gezählt. Davon arbeiten nur ungefähr 500 000 auf Ar
beitsplätzen, die bezahlt sind, also theoretisch durch eine andere 
bezahlte Arbeitskraft ersetzt werden könnten. Praktisch aber wäre 
das auch bei diesen Frauen nicht der Fall, weil die übergroße 
Mehrzahl dieser Frauen aus Not arbeitet und sich auf dem Ar
beitsmarkte als Heimarbeiterinnen anbieten würde, wenn sie aus 
der Arbeit im Betriebe entfernt würde. Die übrigen Frauen 
sind erwerbstätig als mithelfende Familienangehörige im eigenen 
Unternehmen ihrer Männer oder sie arbeiten als Selbständige, sind 
also keine Arbeitnehmer, die entlassen werden können. Der Kampf 
gegen die Erwerbsarbeit der verheirateten Frauen ist ungerecht, 
unkollegial und unzweckmäßig. Was darüber zu sagen ist, ist in 
der Resolution enthalten, die die deutschen Genossinnen vorgelegt 
haben. Ich muß mich darauf beschränken, auf diese Resolution hin
zuweisen. Ich bitte Sie daher, diese anzunehmen und im Sinne 
dieser Resolution in Ihrem Lande zu wirken. (Beifall.)

ELSE PAUL (Tschechoslowakei, Deutsche): Es ist bestimmt 
von Nutzen für die organisatorischen Aufgaben innerhalb der so
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zialistischen Frauenbewegung aller Länder, daß sich die inter
nationale Frauenkonferenz mit der Lage des Landproletariats be
schäftigt und unter den Forderungen der internationalen Frauen
bewegung auch die nach ausreichendem Schutz auch für diese Ar
beiterschichten erhebt. Wir müssen uns aber auch damit beschäf
tigen, wie wir diese Schichten zum Klassenbewußtsein bringen, sie 
dahin führen, daß sie selbst den Kampf um die Verbesserung ihrer 
Lebenslage aufnehmen.

Auch unsere Bewegung in der Tschechoslowakei hat sich im 
letzten Jahrzehnt von der reinen Industriearbeiterbewegung zu der 
gesamten Arbeiterbewegung des Industrie- und Landproletariats 
entwickelt. Das Arbeiterdorf im Industriegebiet war schon in der 
Vorkriegszeit eine wichtige Position unserer Parteibewegung. An
ders das Dorf in der Landgemeinde. Hier finden wir auch heute 
noch eine Bevölkerung mit anderen wirtschaftlichen und geistigen 
Voraussetzungen. Hier üben heute noch der Klerus und die Agra
rier, der Bund der Landwirte, die alleinige Herrschaft über diese 
Bevölkerung aus, wenn wir auch da und dort vereinzelt Anhang 
gefunden haben. Von der gesamten erwerbstätigen Bevölkerung 
der Tschechoslowakei, die etwa 7 Millionen beträgt, entfallen 2H 
Millionen auf die Landwirtschaft, das sind ungefähr 35 Prozent. Von 
diesen sind etwa 1 Million Arbeiter und Angestellte ohne eigenen 
landwirtschaftlichen Besitz.

Aber auch unter den Erwerbstätigen mit eigenem landwirt
schaftlichem Besitz sind sicher noch Zehntausende, die auf Grund 
ihrer wirtschaftlichen Lage den Kleinbauern und Häuslern zuzu
zählen sind, auf die unsere Bewegung nicht verzichten kann. Eine 
taktisch kluge Landagitation kann uns diesen Menschen nähern.

Das Problem der Landagitation ist ziemlich schwierig. Wir 
haben noch viel zu wenig Erfahrung auf diesem Gebiete, es fehlen 
oft auch die geeigneten Menschen für diese Aufgabe. Wir können 
im internationalen Maßstabe keine Schablone schaffen, um die 
Landagitation für jedes Land einheitlich einzurichten. Die Ver
hältnisse sind auch in den verschiedenen Gebieten jedes einzelnen 
Landes verschieden. Wir müssen uns aber doch bemühen, uns 
international zu verständigen, wie wir an diese Arbeitsmenschen 
besser herankommen können. Wir können nicht mit den Methoden 
arbeiten, mit denen wir in der Industriebevölkerung Agitation für 
die Partei betreiben, wir haben hier ganz andere Voraussetzungen 
vor uns. Wir brauchen mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage 
dieser Menschen eine billige Presse, die vor allem die Frauen in 
unsere Reihen bringt. Wir brauchen einen ständigen Kontakt mit 
diesen Menschen, der nicht nur zufällig einsetzt, wenn Wahlen 
sind, sondern der ständig sein muß, um diese Menschen für uns zu 
interessieren.

Es ist freilich schwer, diese Arbeiterschicht zur Berufsorgani
sation zu bringen, noch schwieriger, sie politisch zu erfassen una 
zu erhalten. Diesen Menschen geht es wirtschaftlich nicht gut;
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Bargeld erhalten sie in ganz geringem Ausmaße, die meisten sind 
mit ihrer Familie als Deputatempfänger dem Gutsherrn verschrie
ben. Die Beitragsleistung für die Partei darf also bei der Organi
sierung dieser Frauen keine bedeutende Rolle spielen. Wichtig 
für die Agitation ist auch, daß wir eine große Anzahl von Saison
arbeitern vor uns haben, die wir aber auch erfassen wollen. Wenn 
es uns gelingt, dieser Arbeiterschicht sichtbare Erfolge zur Ver
besserung ihrer wirtschaftlichen Lage zu bringen, wird es leichter 
sein, unsere Agitation beim Landproletariat zu steigern und vor 
allem die Frauen dieser Arbeiterschicht dauernd für uns zu ge
winnen.

Die Resolutionsanträge der Internationalen Frauenkonferenz zu 
diesem Punkte sollen auch für unser Land einen Rückhalt bieten. 
Die Fürsorge auf dem Lande liegt auch bei uns im argen. Wir fin
den Säuglingssterblichkeit, Krüppelleiden bei unbeaufsichtigten 
Kindern, Frauenkrankheiten als Folgen der Berufsarbeit dieser 
Landarbeiterinnen, nasse, ungesunde Wohnungen mit Ungeziefer
plage in einem erschreckenden Ausmaße.

Die Landarbeiterinnen haben eine eigene Krankenversicherung. 
Die Agrarier haben ihnen eine eigene Landarbeiterkasse geschaffen, 
die natürlich nicht so leistungsfähig ist wie die Einheitskranken
kasse. Der Kreisparteitag des Bundes der Landwirte im Saazer 
Hopfengebiete hat in einem Anträge schon gefordert, der Staat 
möge den Wöchnerinnen- und den Mutterschutz beseitigen, damit 
die Belastung dieser Krankenkassen aufhört. Im Interesse der Ver
bundenheit des Industrieproletariats mit dem Landproletariat ha
ben wir also zu versuchen, die Landaktion taktisch klug einzurich
ten. Hier finden wir die Reserve, die bei wichtigen Entscheidungen 
ins Kalküle zu ziehen ist, hier treffen wir das kapitalistische Sy
stem mitten ins Herz. (Beifall und Händeklatschen.)

ELISABETH RIBBIUS-PELETIER (Holland): Ich möchte ein 
paar Bemerkungen zu der Resolution der Genossin Blume über 
die Stellung der Hausfrau, insbesondere zu Punkt 2, machen. Es 
wird da gefordert, daß der Frau von Rechts wegen die Verfügung 
über einen Teil des Familieneinkommens als ihr Einkommen zu
stehen solle. Wir raten davon ab, diesen Punkt anzunehmen. Wir 
sind natürlich einverstanden, wenn man alles mögliche tut, um die 
Arbeit der Hausfrau nach ihrem Werte zu schätzen, denn sie ist 
die Versorgerin der Menschheit; aber wir glauben, daß das vor- 
geschlagene Mittel praktisch wertlos ist. Vielleicht kann es in 
bürgerlichen Kreisen einige Bedeutung haben, für die Arbeiterin 
hat es aber unseres Erachtens keine Bedeutung. Wir wissen doch, 
daß die Löhne der Arbeiter so niedrig gestellt sind, daß sie nur 
dann eine Familie ernähren können, wenn die Arbeit der Frau, die 
unbezahlt geleistet wird, dazukommt. Es ist doch allgemein be
kannt, daß ein Witwer, der seine Haushälterin bezahlen muß, mit 
seinem Lohn unmöglich auskommen kann. Wir glauben, daß der
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Vorschlag, der Frau ein Recht auf diesen so niedrigen Arbeitslohn 
zu verleihen, gar nichts zur ökonomischen Selbständigmachung 
der Frau beitragen wird, und daher wollen wir, da eben diese öko
nomische Selbständigmachung unser Ziel ist, nicht ein Mittel an
wenden, das nur ein Scheinmittel ist.

Weiter sind wir auch nicht mit der Forderung einverstanden, 
daß der Haushaltsunterricht einen integrierenden Bestandteil des 
technischen und Mittelschulunterrichtes bilden solle. Auch wir 
sind dafür, daß Ausbildungsmöglichkeiten in Fachschulen eröffnet 
werden, soviel nur nötig sind, wir wollen Kurse für diejenigen 
jungen Mädchen und Frauen haben, die sich für den Haushalt in
teressieren. Aber wir fassen es doch als eine prinzipielle Angele
genheit auf, daß endlich der Elementar- wie auch der Mittelschul
unterricht zur Grundlage der allgemeinen Bildung, des allgemei
nen Unterrichts gemacht werde. Wir glauben, daß dieser allge
meine Unterricht um die Zeit, die zur Förderung des Haushalts
unterrichts nötig ist, nicht verkürzt werden solle. (Lebhafter Bei
fall.)

Geschäftsordnung.
TONY PFÜLF (Deutschland): Wir können es für heute nicht 

mehr ändern, aber für den weiteren Verlauf der Tagung möchte 
ich dagegen Einspruch erheben, daß bei einer so beschränkten 
Redezeit die Referentinnen auch noch in der Diskussion das Wort 
ergreifen. Ich bitte den Kongreß, zu beschließen, daß Referentin
nen in der Diskussion das Wort nicht mehr erhalten.

ALICE PELS, Vorsitzende (spricht französisch): Genossin Pfülf 
hat nicht unrecht, aber die beiden Berichterstatterinnen, die in dieser 
Diskussion das Wort ergriffen haben, behandelten dabei nicht die 
Fragen, die ihre Berichte umfaßt hatten. Immerhin werden wir in 
Zukunft trachten, dies zu vermeiden.

Andererseits habe ich einen Antrag auf Schluß der Debatte von 
den deutschen Genossinnen erhalten.

TONY SENDER (Deutschland): Nein, nicht von allen!
ALICE PELS, Vorsitzende (spricht französisch): Allerdings 

stammt der Antrag nur von einigen. Es sind noch zehn Rednerinnen 
vorgemerkt, und es ist bereits 5 1/* Uhr. Ich stelle an die Konferenz 
die Frage, ob es nicht besser wäre, die Debatte zu unterbrechen, da 
unsere Kommissionen um 5V¡ Uhr tagen sollen. Wenn die Konferenz 
his 6 Uhr fortfahren will, so habe ich nichts dagegen, aber wir wer
den die Rednerliste nicht erschöpfen können.

KLARA KALNIN (Lettland): Wenn noch zehn Rednerinnen zum 
Wort gemeldet sind, so wird das nicht so lange dauern. Wir können, 
auch wenn wir die Debatte fortsetzen, in einer Stunde fertig sein. 
Aber zehn Genossinnen das Wort abschneiden, das wäre ungerecht. 
Ich spreche hauptsächlich deshalb, weil es auch mich trifft. (Leb
hafte Heiterkeit.)
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ISABELLE BLUME (Belgien) (spricht französisch): Es gibt ge
wisse Länder, die mehrere Rednerinnen stellen und damit auf jede 
Frage eingehen konnten, und es gibt andererseits auch solche, die 
noch nicht zu Worte gelangt sind. Ich schlage vor, daß man den 
Vertreterinnen solcher Länder das Wort erteilt, die noch nicht ihre 
Meinung über diese Fragen audrücken konnten. Sonst hören wir 
weitere zwei Deutsche und dann weitere zwei Engländerinnen.

SUZANNE BUISSON (Frankreich) (spricht französisch): Ich 
bin mit diesem Vorschlag einverstanden.

ALICE PELS, Vorsitzende (spricht französisch): Ich möchte 
die erste Frage stellen: Sind Sie sich darüber einig, bis 6 Uhr zu 
tagen? (Zustimmung.) Es beklagen sich Genossinnen, daß ihre Län
der noch nicht zum Wort gelangt sind; man könnte je drei Minuten 
den Delegierten aus folgenden Ländern zubilligen: Vereinigte Staa
ten, Frankreich, Schweiz, Estland, Ungarn, Tschechoslowakei (Tsche
chen), Lettland und Österreich. (Gegen fünf Stimmen angenommen.)

Fortsetzung der Diskussion zu Punkt II der Tagesordnung.
AUGUSTA AGOSTON (Ungarn): Von den acht Millionen Ein

wohnern Ungarns sind nach der letzten Volkszählung übei fünf 
Millionen erwerbstätig, davon ein Drittel Frauen. Es gibt in Ungarn 
1 703 900 Frauen, die in den verschiedenen Zweigen der Wirtschaft 
selbständig beschäftigt sind. Wollen wir ein Bild über die Lage 
dieser Frauen bekommen, so müssen wir vor allem die Verhältnisse 
der in der Landwirtschaft beschäftigten Frauen betrachten; machen 
doch die über 600 000 in der Landwirtschaft beschäftigten Frauen 
das größte Kontingent der erwerbstätigen Frauen aus.

Nichts charakterisiert die zurückgebliebenen feudalistischen Ein
richtungen Ungarns besser als die Lebensverhältnisse der bäuer
lichen Bevölkerung und vor allem die der Landarbeiterinnen, die 
unter der doppelten Unterdrückung ihrer Klassenzugehörigkeit und 
ihres Geschlechtes leiden. Diese Volksschicht lebt auf einer so tie
fen Stufe der körperlichen und geistigen Knechtschaft, Unwissenheit 
und Rechtlosigkeit, führt eine so menschenunwürdige Existenz, wie 
dies den Westeuropäern nur aus der Geschichte des Mittelalters 
bekannt ist.

Die Hauptursache davon ist, daß in Ungarn der Großgrund
besitz mit seinen mittelalterlichen Vorrechten und Formen fast 
völlig unverändert und geistig noch immer unerschüttert besteht. 
Ungarn ist das Land der Latifundien; nicht weniger als ein Drittel 
des Bodens ist in den Händen von etwa 100 Großgrundbesitzern. 
Ihnen stehen 2 100 000 Besitzlose gegenüber, die nicht ein Stück
chen Boden besitzen und in tiefstem Elend als Gesindeleute und 
Taglöhner ihr Leben fristen. In Ungarn wurde nämlich die in der 
Nachkriegszeit in allen Agrarländern durchgeführte Agrarreform 
nur scheinbar durchgeführt. Die neue Phase der Entwicklung der
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Weltwirtschaft gestaltete die Lage der ungarischen Landarbeiter
schaft noch katastrophaler. Der rapide technische Fortschritt in 
der Produktion, vermöge dessen die veraltete Produktionsweise 
mit der neuen nicht konkurrieren kann, verursachte, daß die un
garische Agrarproduktion in Konkurs geraten ist. Umsonst die 
krampfhaften Bemühungen der Regierungen, umsonst die den 
Großgrundbesitzern auf Kosten aller anderen Volksschichten er
teilten Vergünstigungen; — das Sinken der Preise, die Konkurrenz
unfähigkeit auf dem Weltmarkt und das Abnehmen des inneren 
Absatzes ist nicht aufzuhalten. All dies zeigt das Bild einer rasch 
verfallenden Agrarwirtschaft. Die Folgen für die Arbeiter sind 
ungemein niedrige Arbeitslöhne und eine stark anwachsende Ar
beitslosigkeit.

Mit Rücksicht auf die kurze mir zur Verfügung stehende Zeit 
kann ich nicht mehr über die Lohnzustände und die schrecklichen 
Wohnungsverhältnisse berichten, über die unmenschliche Lage der 
arbeitenden Schichten in Ungarn. In Ungarn gibt es keine Arbeits
losenversicherung, es gibt keine 48-Stundenwoche, in Ungarn gibt 
es eine Arbeitszeit oft bis zu 60 Stunden in der Woche. (Lebhafter 
Beifall.)

ALMA OSTRA-OINAS (Estland): Ich möchte nur einige Worte 
zu dem Punkte „Die Frau in Industrie und Handel“ sprechen. Die 
Industrialisierung der Frau ist ja kein Zufall. Wir wissen, daß die 
Entwicklung des kapitalistischen Produktionsprozesses die Frau in 
Industrie und Handel hineinreißt, und wir wissen auch, daß in die
sem Prozeß, der sehr schwer vor sich geht, die Familie, die Ge
sundheit der Frau gefährdet wird. Wir wissen aber auch, daß die
ser Prozeß die ökonomische Unterlage für den Sozialismus schafft. 
Und wenn wir uns nun den Werdegang des Sozialismus vergegen
wärtigen, so dürfen wir uns die Frau nicht als müßige, als unter
tänige Person vorstellen, die nicht einen selbständigen Erwerb als 
Ziel ihrer Tätigkeit hatte. Wir müssen ihr auch unbedingt das 
Recht auf die Arbeit geben, zu der sie Begabung und Ausbildung 
hat. Die Frau muß ein Recht auf Arbeit haben und von diesem 
Standpunkte aus ist es selbstverständlich, daß wir uns nicht mit 
Reden von Doppelverdienertum usw. dieses Recht rauben lassen 
können. Die Arbeit, die Erwerbsarbeit soll uns auch für den Sozia
lismus vorbereiten, soll uns zu selbständigen Menschen machen. 
Es kann ja sein, daß einige Frauen auch Interesse für den Haus
halt haben. Diese Frauen müssen sich auch in dieser Hinsicht ver
vollkommnen. Wenn wir aber die Frauen, die in die gewerbliche 
Arbeit hineingezogen sind, betrachten, so müssen wir sagen, daß 
wir sie eigentlich in dreifacher Hinsicht vorbereiten und ihnen hel
fen müssen. Wir müssen die Frauen vor der Ausbeutung und auch 
in gesundheitlicher Beziehung schützen. Der Familienverband hat 
in der kapitalistischen Zeit eine ganz andere Gestalt angenommen. 
Wir müssen der Frau in allen Familienfragen zu Hilfe kommen.
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Die Frauen und jungen Mädchen haben im allgemeinen kein In
teresse für Erwerbsarbeit, denn sie hoffen, daß sich durch Verhei
ratung ihre Lage bessern wird. Die jungen Mädchen haben keine 
Initiative, kein Interesse für die Arbeit, weil sie immer ans Heira
ten denken. Wir müssen daher alles tun, um die jungen Mädchen 
so zu erziehen, daß sie selbständig leben können. (Lebhafter Bei
fall.)

SUZANNE BUISSON (Frankreich) (spricht französisch): Genos
sinnen, unsere Genossin Vorsitzende ersucht mich, meine Bemer
kungen sehr rasch vorzubringen und dies lag durchaus in meiner 
Absicht. Ich werde also in aller Kürze im Namen der französischen 
Genossinnen berichten, wie wir gearbeitet haben.

Wir hatten zu unserer Internationale keine Beziehungen, oder 
wir erhielten sie vielmehr ziemlich spät, und wir hatten den 
Wunsch, mit ihr harmonisch zusammenzuarbeiten, das heißt zu 
versuchen, die gleiche Grundlage zu finden wie die, von der aus 
die Berichterstatterinnen ihren Gegenstand behandelt haben.

Wir haben zunächst eine etwas formlose Resolution vorgelegt, 
die ich in aller Eile ausgearbeitet habe, aber ich bemerke mit 
großer Freude, daß diese Resolution durchaus vom gleichen Geist 
beseelt ist wie die unserer deutschen Genossinnen. Im übrigen 
schließt sich unser neuer Landesausschuß, der auf dem letzten 
Parteitag gewählt wurde, in der Frage der Frauenarbeit in der 
Industrie der Resolution der Genossinnen Toni Sender und Juchacz 
an, als wir die Resolution der Genossin Fanny Blatny kennenlern
ten, war es zu spät, um sie miteinander zu vergleichen, aber ich 
glaube kaum, daß zwischen diesen Resolutionen ein Abgrund liegt, 
und hoffe, daß die Kommission mit Leichtigkeit das Mittel finden 
wird, um in der gemeinsamen Resolution das wesentliche beider, 
Arbeiten unterzubringen.

Wir wünschen, daß man in dem Antrag, den die Konferenz an
nehmen wird, besonders hervorhebt, daß die Krise und die Arbeits
losigkeit, die wir jetzt mitmachen, keine Folge der Frauenarbeit 
ist, sondern ein normales Ergebnis der Produktionssteigerung 
durch die Entwicklung der Technik und der neuen Methoden, die 
man als Rationalisierung bezeichnet.

Genossinnen, wir dürfen uns auch hier nicht nur von der Senti
mentalität leiten lassen, indem wir alles ablehnen, was von der Ma
schine kommt. Wir wissen aus der Geschichte der Arbeit sehr gut, 
daß die Maschine sowohl für die Arbeit des Mannes als für die der 
Frau zunächst mit Fluch beladen war; aber wenn sie uns heute eine 
Bürde ist, so wird sie morgen das Mittel zu unserer Befreiung sein, 
wie alle unsere sozialistischen Meister gesagt haben, und nach 
dem Ausspruch unseres Genossen Jaurès wird die Maschine die 
gemeinsame Dienerin der befreiten Arbeiter sein. Nicht die Ma
schine ist die Ursache, nicht sie ist verantwortlich für das Unheil 
des kapitalistischen Systems, sondern es ist die Wirtschaftsordnung 
selbst, die von Grund auf verfehlt ist durch das Wettrennen nach
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Profit, das jeden Versuch einer wirklich rationellen und geordneten, 
das heißt, auf dem Bedarf beruhenden Produktion verhindert. 
Die technische Vervollkommnung der Industrie, die die Produktiv
kräfte unendlich vermehrt, müßte als Ergebnis nicht nur die Ver
kürzung der Arbeitszeit der Frau bringen, sondern auch eine all
gemeine Verkürzung der Arbeitszeit, die Steigerung der intellek
tuellen und geistigen Fähigkeiten der Arbeiterklasse durch die 
Nutzbarmachung der freien Zeit, und schließlich die allgemeine Er
höhung der Verbrauchsmöglichkeiten. Wir dürfen es nicht unwider
sprochen sagen lassen, daß die Ausschaltung der Frauenarbeit ein 
Fortschritt für die Arbeiterklasse wäre, denn wir werden in Wirk
lichkeit diese Frauenarbeit nicht verhindern; dagegen würde die 
Frau, die zur Lohnarbeit gezwungen ist, ihre Arbeit zu schlechteren 
Bedingungen feilhalten und dadurch für die Männer zu einer noch 
ärgeren Konkurrenz werden.

Wir müssen also im Sinne der Zusammenarbeit von Männern 
und Frauen in der Richtung auf eine Verminderung der kapitalisti
schen Privilegien hinarbeiten. Wir wissen, daß alle Versuche einer 
Ausschaltung der Frauenarbeit teilweise zum Scheitern verurteilt 
wären, und zu einer allgemeinen Senkung der Lebenshaltung füh
ren müßten, und wir sehen kein anderes Mittel zur Behebung der 
gegenwärtigen Krise als eine Aktion für die allgemeine Verkürzung 
der Arbeitszeit, die Kontrolle der Arbeiterschaft über die Unter
nehmungen, um eine Verminderung der kapitalistischen Vorrechte 
zu erzielen: und schließlich eine allgemeine Steigerung der Ver
brauchsmöglichkeiten durch die Politik der hohen Löhne und den 
Kampf gegen die Teuerung. (Lebhafter, anhaltender Beifall.)

BETTY KARPISKOVA (Tschechoslowakei, Tschechen): Da die 
Stimmung der Konferenz eine sehr unruhige geworden ist, ver
zichte ich auf das Wort. (Widerspruch.)

ROSA GILOMEN-HULLIGER (Schweiz): Auch für uns Schwei
zer Arbeiter spielt die Agrarfrage eine Rolle. Bisher befanden wir uns 
fast immer in Abwehrstellungen gegenüber den Bauern, die sich 
wirtschaftlich beständig für schutzbedürftig halten. Auch die 
Bäuerinnen sind außerordentlich gut organisiert und wissen sich 
in allen wirtschaftlichen Fragen, zum Beispiel in der Frage des 
Zwischenhandels, sehr gut zu helfen. Anders ist es mit den Ar
beiterschutzbestimmungen für die Frau. Bei uns kommt es nicht 
selten vor, daß die Kleinbäuerin von 4 Uhr morgens bis Mitternacht 
arbeitet, wenn sie neben ihrer sonstigen Arbeit in Haus und Feld 
noch den städtischen Gemüsemarkt bedienen muß. Selbstverständ
lich hat dies Rückwirkungen auf ihre Gesundheit, vor allem als Mut
ter. Die Säuglingssterblichkeit ist daher auch auf dem Lande größer 
als in den Städten. Da in der Schweiz das Washingtoner Abkom
men noch nicht ratifiziert ist, werden wir auch die Frauen der 
Landwirtschaft miteinbeziehen müssen, wenn es in Geltung kommt. 
Schutzbestimmungen in bezug auf die Kinderarbeit in der Land-
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Wirtschaft haben wir bei unseren kleinbäuerlichen Verhältnissen 
noch nötiger als die großen Agrargebiete. Vor einigen Tagen hat 
sich ein 14jähriger Pflegeknabe erhängt, der bei einem Bauern
ehepaar arbeitete, das ein großes Heimwesen mit diesem Jungen 
allein bearbeitete. Unsere Lehrer auf dem Lande wissen von 
schlafenden Schulkindern zu erzählen, die schon vor 5 Uhr morgens 
zur Arbeit antreten müssen. Es würde mich freuen, wenn wir in 
die Resolution auch die Schutzbestimmungen für die in der Land
wirtschaft tätigen Frauen in bezug auf Mutterschaft und Arbeits
zeit und für die schulpflichtigen Kinder, die in der Landwirtschaft 
beschäftigt sind, aufnehmen würden.

Eine Umfrage, die ich kürzlich unter den sozialdemokratischen 
Frauengruppen veranstaltet habe, hat ergeben, daß unsere Agita
tionsmöglichkeit bei bäuerlichen Frauen gegenwärtig fast Null ist. 
Nach ihrer wirtschaftlichen Lage gehören sie »aber zu uns. (Beifall.)

KLARA KALNIN (Lettland): Es ist hier die Meinung laut ge
worden, daß wir zuviel die Bedeutung der Erwerbsarbeit hervor
heben und dadurch die Minderwertigkeit der Hausarbeit besonders 
betonen. Ich bin die Letzte, die nicht der Meinung wäre, daß die 
Hausarbeit eine sehr wichtige Arbeit in der jetzigen Gesellschafts
ordnung ist und daß sie unter den jetzigen Verhältnissen auch 
unterschätzt wird. Ich möchte aber auf die Gefahren hinweisen, 
die uns daraus entstehen, wenn wir die Erwerbsarbeit einer Kritik 
unterwerfen und sie als eine zu große Gefahr in der jetzigen Kri
senzeit hinsteilen. Wir dürfen auch in dieser schweren Zeit unsere 
prinzipielle Einstellung zur Erwerbsarbeit nicht vergessen; denn 
wenn wir sie vergessen, so geraten wir bald in die Gefahr, daß in 
den Köpfen der Proletarierinnen und insbesondere, worauf schon 
hingewiesen wurde, der jüngeren Proletarierinnen, die Meinung 
verstärkt wird, daß die Frau zurück ins Haus gehöre. Diese Mei
nung ist leider Gottes auch jetzt schon in den Kreisen der Prole
tarier sehr stark und wenn sie nicht so stark wäre, würden wir* 
auch unter unseren Genossen-Proletariern nicht so viel gegen die 
Doppelverdieneridee zu kämpfen haben. Diese Meinung, daß die 
Frau zurück ins Haus gehört, ist unserem Standpunkt schädlich, 
und daher müssen wir immer hervorheben, daß in der Zukunft die 
Frau im Haushalt eine ganz andere Lebensweise haben wird. Wir 
dürfen nie vergessen, daß die immer mehr triumphierende Technik 
der Frau die Hausarbeit vermindern wird, daß ihre Hausarbeit zu
sammenschrumpfen, das heißt, daß für sie im Hause viel zu wenig 
Arbeit übrigbleiben wird.

Wir müssen daher unsere jungen Genossinnen immer darauf 
hinweisen, daß die Frau mit der Erwerbsarbeit verwachsen ist. Die 
Selbständigkeit der Frau wird nur durch die Erwerbsarbeit gefestigt, 
die Frau der Zukunft kann ohne Selbständigkeit nicht zur rechten 
Entfaltung kommen. Wir müssen also an der Erwerbsarbeit nicht 
allein aus ökonomischen Gründen, sondern auch aus Prinzip fest- 
halten, weil wir in diesem Prinzip unsere Zukunft erblicken. Ich

IX. 68 830



iinde es sehr richtig, daß dies in der Resolution Blatny hervorge
hoben ist. Hingegen muß ich mich gegen die Resolution der polni
schen Genossin aussprechen und ebenso muß ich bedauern, daß die 
Open-door-Bewegung durch die Genossin Jewson eine Unterstüt
zung gefunden hat. Es konnte statistisch nicht bewiesen werden, 
daß die Frauenarbeit durch die sozialen Gesetze zurückgegangen 
wäre. Wenn das bis jetzt nicht der Fall war, wird es auch künftig 
nicht geschehen, denn die Erwerbsarbeit der Frau ist in den ökono
mischen Verhältnissen begründet. (Lebhafter Beifall.)

ALICE PELS, Vorsitzende (spricht französisch): Die Redner
liste ist zwar erschöpft, jedoch würde ich, da zu dem Punkt „Die 
Hausgehilfin“ noch niemand gesprochen hat, vorschlagen, der Ge
nossin Toni Platzer, der Vertreterin der Organisation der öster
reichischen Hausgehilfinnen, die Möglichkeit zu geben, zu sprechen. 
(Lebhafter Beifall.)

ANTONIE PLATZER (Österreich): Die österreichischen Haus
gehilfinnen begrüßen es wärmstens, daß die Internationale Frauen
konferenz auch das Thema „Die Hausgehilfin“ auf ihre Tagesord
nung gesetzt hat. Mit Recht hat Genossin Adamson die Hausgehilfin 
das Aschenbrödel unter den erwerbenden Frauen genannt. Die 
österreichische Hausgehilfinnenbewegung hat in ihrer nunmehr 20- 
jährigen Tätigkeit manche Besserung der Verhältnisse bei den 
Hausgehilfinnen herbeizuführen vermocht. So haben wir seit 11 
Jahren ein Hausgehilfengesetz, das zuerst bloß für die Gemein
den mit mehr als 5000 Einwohnern galt, nunmehr ohne diese Ein
schränkung für das ganze Land gilt. Wir haben darin geregelt: die 
Ruhezeit, die Kündigungsfristen, einen bezahlten Urlaub in jedem 
Jahr, die Fürsorge während der Zeit der Erkrankung, Schutz vor 
ungerechtfertigter Entlassung, Abfertigung nach zehn- und mehr
jähriger Dienstzeit usw. In der Sozialversicherung ist die Haus
angestellte allerdings auch bei uns noch ein Stiefkind. Wir haben 
für sie wohl die obligatorische Krankenversicherung, sie ist aber 
noch nicht in die Unfallversicherung miteinbezogen.

Was uns in dieser Krisenzeit besonders hart trifft, das ist, daß 
die Hausgehilfin von der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen 
ist. In Deutschland ist die Hausgehilfin in die Arbeitslosenversiche
rung einbezogen. Die Hausgehilfin verliert ja mit der Arbeits
losigkeit den Arbeitsplatz und das Obdach und muß sich als Ar
beitslose Arbeit und Obdach suchen. In Wien hat die sozialdemo
kratische Gemeinde zwei Hausgehilfinnenheime zur Verfügung ge
stellt, in denen die Hausgehilfin während der Zeit der Arbeitslosig
keit gegen geringes Entgelt und geringen Verpflegungskostenbeitrag 
wohnen kann. Es fehlen aber noch die paritätischen Arbeitsver
mittlungen. Die Vermittlung geschieht jetzt zum größten Teil ent
weder durch gewerkschaftliche Stellenvermittlungen, aber auch 
noch durch gewerbliche Stellenvermittlungen, durch Annoncen 
usw. Auf diesem Gebiete wäre für die Hausgehilfin noch vieles zu 
schaffen.
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Eine wichtige Voraussetzung für die Hebung des Standes wäre 
die gesetzliche Regelung einer 'beruflichen Ausbildung. Wir haben 
schon eine Fortbildungsschule errichtet, mit der wir die besten Er
fahrungen gemacht haben und die auch in Hausfrauenkreisen För
derung und Anerkennung gefunden hat. Seit einigen Jahren unter
stehen die Rechtsstreitigkeiten der Hausgehilfinnen auch den 
ordentlichen Qewerbegerichten, was gleichsam eine zwingende 
Rückwirkung auf die Einhaltung des Hausgehilfengesetzes durch 
die Hausfrauen herbeigeführt hat.

Wichtig zur Erreichung unserer Forderungen, die auch im In
teresse der Gesamtheit liegen, ist die gewerkschaftliche Erfassung 
aller Hausangestellten, vom kleinen Mädel für Alles angefangen, 
zur Köchin, zur Erzieherin und zur Hausarbeiterin. Nur so wird 
es möglich sein, die heute noch in patriarchalischer Abhängigkeit 
lebende Hausgehilfin in Zukunft zur freien hauwirtschaftlichen Ar
beiterin zu machen, die nicht in der Hausgemeinschaft lebt und 
wohnt. (Lebhafter Beifall.)

ALICE PELS, Vorsitzende, (spricht französisch): Wir sind nun
mehr am Ende der Debatte zu Punkt II der Tagesordnung ange
langt. Morgen früh werden wir das Referat der Genossin Popp 
über Punkt III hören. Ich ersuche Sie, pünktlich um 9 Uhr zur 
Stelle zu sein, denn wir müssen bis Mittag fertig sein, und da nicht 
mehr ich den Vorsitz führen werde, bestehen Aussichten, bis 
Mittag alles zu erledigen. (Heiterkeit.)

Schluß der Sitzung um K7 Uhr abends.
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Vierte Sitzung.
Samstag, den 25. Juli 1931, 9*25 Uhr vormittags.

•f
Punkt III der Tagesordnung:

Die Fortschritte der sozialistischen Frauenbewegung seit der 
Brüsseler Konferenz 1928:

a )  F ra u en w a h lrech t;  b ) F ra u en o rg a n isa tio n ; c ) S ta a tsb ü rg e rsc h a ft  
d e r  v e rh e ira te te n  F rau; d )  M u tte rsc h a fts fra g e n .

ADELHEID POPP (Österreich): Das größte Gewicht möchte 
ich auf den ersten Teil meiner Aufgabe legen: auf die Organisation. 
Wohl gehen wir vorwärts, aber unser internationales Frauen
komitee muß noch mehr als bisher Einfluß nehmen auf die Ent
wicklung in den einzelnen Ländern.

Genosse Vandervelde hat in der Februarsitzung der Exekutive 
dem Internationalen Frauenkomitee den Dank für seine Bemühun
gen ausgesprochen. Ich glaube, die Genossinnen werden mit Freude 
vernehmen, daß die Exekutive ihre Bemühungen anerkennt. Wir 
selbst aber sollen Gelegenheit haben, mehr zu leisten.

Die Frauenorganisationen in den der Internationale angeschlos
senen Parteien haben 1925 in Marseille 739 571 Mitglieder umfaßt, 
1928 in Brüssel 1 132 542, am 31. Dezember 1930 1 282 588. Aber 
übersehen wir nicht, daß der Gewinn sich fast nur auf vier Länder 
verteilt: auf England, Deutschland, Österreich und Belgien. Dazu 
kommen einige neubeigetretene Länder, die wir herzlich begrüßen, 
aber deren Mitgliederzahlen für den Gesamtstand nicht ausschlag
gebend sind. Die Zahl der Frauen innerhalb der englischen Arbeiter
partei hat sich seit Marseille fast verdoppelt. Die Frauen machen 
dort 23 Prozent der Gesamtmitgliederzahl aus, die Unabhängige 
Arbeiterpartei hat 33 Prozent Frauen in ihren Reihen, in Deutsch
land ist ebenfalls fast eine Verdoppelung eingetreten, der Prozent
satz der Frauen beträgt 22 Prozent. In Österreich hat sich seit 1925 
die Zahl der weiblichen Mitglieder von 170 000 auf 228 000 erhöht, 
es sind 33 Prozent der Gesamtpartei. (Lebhafter Beifall.) In Bel
gien beträgt der Prozentsatz 25,9 Prozent, in Dänemark, wo er 
schon auf 30 Prozent war, beträgt er 29 Prozent, in Schweden leider 
nur 13 Prozent, in der tschechischen Partei der Tschechoslowakei 
6 Prozent, dagegen in der deutschen Partei der Tschechoslowakei 
33 Prozent, in Holland 31 Prozent und sogar in dem geknechteten 
Ungarn 17 Prozent (lebhafter Beifall), in Polen 15 Prozent, in Finn
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land 26 Prozent, in der Schweiz leider nur 7 Prozent, in Palästina 
6K Prozent, in Rumänien 8 Prozent, in Lettland fast 34 Prozent, 
in Estland 16 Prozent, in Griechenland 10 Prozent. Frankreich, 
Danzig und Bulgarien weisen keine weiblichen Mitglieder auf. Wir 
bedauern es sehr, daß ein so demokratisches Land wie Frankreich 
es nicht vermochte, die Frauen in größeren Scharen für den Sozia
lismus zu gewinnen. Wohl besteht die Hoffnung, daß es besser 
werden wird; die französischen Genossen in der Exekutive haben 
den Willen, sich für die Organisierung der Frauen zu interessieren. 
Wir erhoffen und ersehnen den Erfolg. Können wir den französi
schen Genossen dabei helfen, so wollen wir es alle gewiß gerne tun. 
Zufrieden werden wir erst sein können, wenn die Frauen Frank
reichs mit uns marschieren und wenn Faschismus und Diktatur 
zusammengebrochen sein werden.

Neue Länder gehören uns jetzt an. Wir begrüßen sie, wenn es 
auch kleine Länder mit nur ganz wenigen Mitgliedern sind. Sie 
helfen uns, die Welt mit einem Netz von gleichdenkenden Kämpfe
rinnen zu umspannen und unsere Ideen in der ganzen Welt zu ver
breiten. Studieren Sie die Tabelle genau, die wir Ihnen vorlegen 
und ziehen Sie daraus die richtige Nutzanwendung. Trachten Sie, 
durch ein großes Netz von Vertrauenspersonen in Fabriken und in 
Wohnhäusern die Organisation zu befestigen.

Ich wende mich nun dem Frauenwahlrecht zu, um festzustellen, 
daß die entscheidenden Länder Frankreich, Belgien und die 
Schweiz den Frauen noch immer das gleiche Wahlrecht vorenthal
ten. Erst wenn es in Frankreich gelungen sein wird, den Frauen 
politischen Einfluß und politisches Stimmrecht zu verschaffen, dann 
wird die französische Partei mit großer Begeisterung die Frauen 
als Mitglieder für ihre Partei gewinnen können. Der Geist der Frauen 
wird auch in Frankreich vielfach dem Sozialismus zugeneigt sein, 
nur sind die Frauen nicht der Partei zugeführt worden. Was die 
Schweiz anbelangt, so wissen wir aus Versammlungen, die wir dort 
besucht haben, daß es möglich sein wird, auch die Frauen in der 
Schweiz mit großer Begeisterung der sozialdemokratischen Partei 
zuführen zu können.

Es wird uns gelingen, die Erfolge, die die Frauen durch ihre 
politische Einflußnahme seit dem Umsturz erzielt haben, wesentlich 
zu vergrößern. Wir haben in Marseille im Jahre 1925 darauf hin- 
weisen können, daß es schon 54 weibliche Abgeordnete oder Senats
mitglieder gibt. Im Jahre 1928 waren es schon 64 und heute zählen 
wir 65 weibliche Parlamentsmitglieder. Wir rufen die Genossinnen 
aller Länder, in denen es noch kein Frauenwahlrecht gibt, auf, für 
das Wahlrecht der Frauen, gestützt auf die Beschlüsse der sozial
demokratischen Parteitage, mutig und entschieden einzutreten.

Wenn Sie sich nun vergegenwärtigen, daß in allen diesen Län
dern ohne Frauenwahlrecht, die ich genannt habe, und dazu noch 
in Ländern einer Diktatur, die alles niederhält, Frauen in unsere 
Reihen eingetreten sind, dann kann man wohl behaupten, daß nicht
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nur diese Zahl dort, wo die Frauen Einfluß auf die Gesetzgebung 
haben werden, besonders in den speziellen Frauenfragen, wachsen 
wird, sondern daß wir auch international einen weit größeren Ein
fluß besitzen werden, als es heute schon der Fall ist.

Als am Sonntag bei der Eröffnung der Arbeiterolympiade alle 
Nationen mit ihren Fahnen aufmarschiert sind, haben sich diese 
Fahnen als Zeichen der Trauer gesenkt, als das Wort „Italien“ fiel. 
Es wird auch dazu kommen, daß die Frauen Italiens, eines Landes, 
in dem sicherlich die Herzen von Tausenden Proletarierinnen für 
uns schlagen, sich unseren Reihen anschließen. Das gleiche gilt für 
Jugoslawien. Bisher sind auf allen unseren Kongressen Delegierte 
aus Jugoslawien erschienen. Heute haben wir sie nicht hier. Wenn 
einmal alle Schrecken der Diktatur und des Absolutismus über
wunden sein werden, dann wird auch die Frauen-Internationale zu 
immer größerer Bedeutung emporsteigen. (Lebhafter Beifall.) Heute 
müssen wir uns damit begnügen, daß diese Konferenz eine und eine 
Viertel Million Frauen repräsentiert. Unser Ziel muß sein, durch 
den Kampf um das Frauen Wahlrecht und durch eisernen Fleiß beim 
Ausbau unserer Organisationen zu erreichen, daß die nächste Kon
ferenz vielleicht schon zwei Millionen sozialistischer Frauen ver
treten wird. Wenn wir alle daran arbeiten, die Forderungen durch
zusetzen, die uns auf diesem Kongreß beschäftigen, dann werden 
wir sicherlich auch den Sieg erreichen.

Ich möchte noch hervorheben, daß wir in der Frage des Frauen
wahlrechtes bereits gewisse Fortschritte zu verzeichne n haben. Sie 
bestehen nicht bloß darin, daß da und dort kleine ß nsätze eines 
Frauenwahlrechtes vorhanden sind, sondern darin, daß auf den letz
ten Parteitagen der belgischen, der französischen und der schwei
zerischen Genossen die hervorragendsten Parteimär aer mit der 
größten Entschlossenheit versprochen haben, daß sich die Parteien 
ihren Grundsätzen getreu für die Einführung des Fraue ^Wahlrechtes 
einsetzen und bei jeder Gelegenheit dafür stimmen we den. Das ist 
ein großer Erfolg in diesen drei Ländern. Wir sind ül erzeugt, daß 
die grundsatztreue proletarische Solidarität unserer Genossen in 
diesen Ländern das Frauenwahlrecht zur Verwirklh hung führen 
wird. Aber auch die Genossinnen aus diesen Ländern dürfen nicht 
ruhen. Sie müssen ihren Genossen täglich, ja stündlich beweisen, 
daß die Frauen reif genug geworden sind, das Wahlrecht zu empfan
gen und daß sie es auch verstehen werden, es im sozialistischen 
Sinne zu gebrauchen.

Und nun zum dritten Teil meiner Aufgabe. Das Staatsbürger
recht der Frauen, das Recht, über ihre Staatszugehörigkeit selbst 
zu entscheiden, verlangen wir nachdrücklichst. Auch hier wurden 
schon große Fortschritte erreicht, große Länder, darunter Frank
reich, haben dem Wunsche der Frauen durch ihre Gesetzgebung 
Rechnung getragen. Aber noch immer gibt es Länder, darunter 
wieder merkwürdigerweise solche, wo die Frauen das aktive und 
passive Wahlrecht haben, also selbst an der Gesetzgebung mit
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wirken, die unter allerlei nicht stichhaltigen Einwänden vor dieser 
Reform noch zurückschrecken.

Wir fordern, daß die Frauen überall, in allen Ländern, bei der 
Heirat gefragt werden, welcher Staatszugehörigkeit sie unterworfen 
sein wollen. Die Zeit ist vorbei, wo man Frauen noch mittelalter
lichen Bevormundungen unterwerfen konnte.

Die Frau soll, so wie sie Gesetzgeberin geworden ist, auch selbst 
über ihre Staatszugehörigkeit entscheiden können. Der Kampf um 
diese Forderung ist daher überall, dort wo sie noch gar nicht, aber 
auch dort, wo sie noch schlecht erfüllt ist, zu führen. Vor allem 
haben die Genossinnen in den Ländern mit Frauenwahlrecht die 
Aufgabe, diese Forderung zur Erfüllung zu bringen.

Eines der schwierigsten Probleme sind noch immer die Fragen, 
die sich um die Mutterschaft drehen. Die Kommission hat sich 
gestern eingehend mit dieser Frage beschäftigt. Diese Konferenz 
tagt auf einem Boden, wo der Kampf um eine neue Auffassung in 
der Bevölkerungsfrage eine große Rolle spielt. Seit dem Jahre 
1919, seitdem wir Frauen das Wahlrecht ausüben, hat diese Frage 
immer wieder das Parlament beschäftigt. Auch in Deutschland 
haben sich in diesem Frühjahr zahlreiche Frauentagsversammlun
gen auf den Standpunkt gestellt, genau so, wie dies in Österreich 
gefordert wird und in der Tschechoslowakei geschehen ist, daß die 
grausamen Paragraphen des Strafgesetzes, welche die freiwillige 
Unterbrechung der Schwangerschaft mit Zuchthaus, Kerker oder 
Gefängnis bestrafen, beseitigt werden müssen. Eine Resolution der 
tschechoslowakischen Genossinnen stellt dieselbe Forderung. Ich 
als Berichterstatterin habe in meiner Resolution eine etwas mildere 
Tonart angeschlagen, dem Sinne nach deckt sich aber die öster
reichische Resolution mit der der tschechoslowakischen Genossin
nen. Ferner liegt auch eine Resolution der Genossin Budzinska 
Tylicka in dieser Frage vor.

Bei der Beratung hat sich ergeben, daß die Gesetzgebung in 
den verschiedenen Ländern eine verschiedene ist und daß manche 
Länder, die in dieser Beziehung zurückhaltend sind, in der Praxis 
unseren Forderungen in gewisser Hinsicht entgegengekommen sind. 
Zwei Länder waren in der Kommission vertreten, wo das Gesetz 
vor der Verwirklichung steht, daß die Unterbrechung der Schwan
gerschaft in den ersten drei Monaten straffrei sein soll, wenn sie 
aus gesundheitlichen, sozialen, ethischen oder eugenetischen Grün
den vorgenommen wird.

Heute bestehen in den einzelnen Ländern so verschiedenartige 
Verhältnisse, daß die Kommission zu dem Entschluß gekommen ist, 
daß der Frauenkonferenz nichts vorgeschlagen werden kann, was 
den Verhältnissen in den einzelnen Ländern angepaßt ist und was 
in den verschiedenen Ländern auch wirklich durchgeführt werden 
könnte.

IX. 74 836



Ich habe ihnen daher zu dem Punkt Mutterschaftsfragen namens 
der Kommission folgende Resolution vorzulegen:

„Die Diskussion zur Beratung der Mutterschaftsfragen hat ergeben, 
daß die Verhältnisse in den einzelnen Ländern sehr verschieden sind. 
Die Kommission hält es daher für zweckmäßig, der Frauenkonferenz 
folgenden Antrag zu unterbreiten: ,Das Internationale Frauenkomitee 
wird beauftragt, in allernächster Zeit in allen Ländern Untersuchungen 
vorzunehmen, sowohl über die Gesetzgebung als auch über die Praxis 
in allen Fragen der Bevölkerungspolitik. Die Ergebnisse dieser Unter
suchung sollen der nächsten Sitzung des Internationalen Frauenkomitees 
vorgelegt werden.4 “
Die folgenden Resolutionen, und zwar auch die Resolution 

Budzinska-Tylicka, werden ebenfalls dem Internationalen Frauen- 
Komitee zum Studium vorgelegt. Wenn wir bei unserer nächsten 
Sitzung vereinigt sein werden, werden wir hoffentlich schon einen 
genauen Überblick über alle Länder haben können. Vielleicht 
können wir dann auf der Grundlage dieser Feststellungen zu einem 
einheitlichen Vorgehen in den Parlamenten, beziehungsweise Kom
munalvertretungen der einzelnen Länder gelangen. Unser Ziel ist, 
diese Fragen der Mutterschaft vorwärts zu bringen, nicht durch 
radikale Maßnahmen, die vielleicht abschreckend oder verletzend 
wirken könnten; wir wollen vielmehr alles abwägen und nach Vor
schlägen suchen, die wir den Genossen mit gutem Gewissen als das 
Ziel und die Absicht des Internationalen Frauenkomitees vorlegen 
können.

Bei dieser Gelegenheit teile ich auch mit, daß die Resolutionen 
zu den anderen Punkten der Tagesordnung in den Kommissionen 
Veränderungen erfahren haben.

Ich bitte, diese Resolutionen einhellig anzunehmen. (Stürmischer 
Beifall.)

TONY PFÜLF (Deutschland): Ich habe mich zur Frage der 
Staatsbürgerschaft der Frau und zu der bevölkerungspolitischen 
Frage zum Worte gemeldet. Die Staatsbürgerrechtsfrage der Frau 
hat in der Nachkriegszeit außerordentlich an Bedeutung gewonnen. 
Die Regelungen des Versailler Vertrages haben die Staatenlosig
keit in Europa außerordentlich gesteigert. Männer, die Frauen der 
einzelnen Staaten geheiratet haben, haben diese Frauen mit in die 
Staatenlosigkeit hinübergezogen. Das brachte eine Vermehrung der 
schon immer bestehenden Gefahr für die Frauen, daß sie in dem 
Augenblicke ihrer Eheschließung keinen staatsbürgerlichen Boden 
mehr unter den Füßen haben. Wir haben heute die ungeheuer große 
Arbeitslosigkeit nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen 
Staaten. Ich möchte da folgendes Beispiel aus meiner engeren 
Heimat Bayern erzählen, das ich vor einigen Wochen erlebte. Die 
aus der Arbeitslosenversicherung austretenden Arbeiter kommen 
bei uns in die Wohlfahrtspflege der Gemeinde. Wenn es sich also 
um einen Nichtstaatsbürger, um einen staatenlosen oder einem 
fremden Staate angehörigen Bürger handelt, kann dieser Bürger
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aus der Gemeinde ausgewiesen werden. In einer einzigen Gemeinde, 
wo Porzellanarbeiter arbeiten, wurden nun 32 Familien in einer 
Woche nicht nur aus der Gemeinde, sondern auch aus dem Lande 
Bayern ausgewiesen. (Hört! hört! — Rufe.), 32 deutsche Bürgerin
nen, die als Kinder deutscher Eltern geboren waren, mußten das 
schwere Schicksal ihres Mannes teilen und mit den Kindern auf 
3 Jahre das Land verlassen. Man hört manchmal äußern, daß diese 
Frage das Proletariat nicht in dem Ausmaße bekümmere, daß es 
eine Frage der bürgerlichen Frauenorganisationen sei. Wenn aber 
die Frau ihre Staatsbürgerschaft selbst bestimmen kann, dann wird 
die Folge sein, daß sie, wenn sie die Wahl zwischen zwei Staaten 
hat, für den Staat optieren wird, der ihr ein fortschrittliches Bür
gerrecht, ihr in ihrer Ehe und ihrem bürgerlichen Leben die größere 
Sicherheit bieten wird.

Was die Mutterschaftsfragen anbelangt, so sind wir mit der 
Resolution, die die Kommission zur Annahme empfiehlt, vollkom
men einverstanden, können aber nicht darauf verzichten, eine große 
Richtlinie für unsere Arbeit in dieser Frage zu geben. Für die pro
letarischen Frauen, für die Frauen, die im Sozialismus geeinigt sind, 
ist das keine individualistische Frage nach dem Recht auf den 
eigenen Körper. Der Sozialist hat kein Recht auf den eigenen Kör
per, denn er steht in der Gemeinschaft seiner Genossen. Hier han
delt es sich um ein Frage von allgemeiner Bedeutung, die eine 
europäische Frage geworden ist. Es ist unmöglich, daß sich der 
Bevölkerungszuwachs Europas in dieser planlosen Weise, wie er 
zur Zeit besteht, fortsetzen kann. Heute spielt in der Industrie die 
große Zahl der Arbeitenden nicht mehr die Rolle, die sie einst 
gespielt hat. Die lebende Menschenkraft ist durch die Maschine 
ersetzt, die Rationalisierung hat den Menschen aus dem Betrieb 
hinausgeworfen. Diese Fragen ragen daher weit über den indivi
dualistischen Kreis der einzelnen Mutter hinaus. Wir müssen da
gegen kämpfen, daß die schwangere Frau nicht das Recht haben 
soll, wenn sie krank ist, wenn ihre soziale Lage auf das tiefste 
gesunken ist, wenn ihr Mann arbeitslos ist, die Schwangerschaft 
zu unterbrechen. Unsere Genossen im deutschen Strafrechtsaus
schuß, der im Verein mit den Österreichern an einem neuen Straf
gesetz arbeitet, arbeiten mit aller Energie daran, daß die Strafen 
für Schwangerschaftsunterbrechung abgebaut werden.

Wir hoffen, daß die Zusammenarbeit Deutschlands mit Öster
reich auch die Österreicher in ihrem Kampfe um die Verbesserung 
der Lage der Frau stärken wird, und wir fordern die Genossinnen 
in allen übrigen Ländern auf, ihre ganze Kraft dafür einzusetzen, 
daß die Paragraphen des Strafgesetzbuches, die die proletarische 
Frau vor allem treffen, eine menschlichere Form annehmen, wenn 
ich auch für meine Person nicht so weit gehen möchte, jede Unter
brechung der Schwangerschaft, von wem sie immer vorgenommen 
wird, für straflos zu erklären, denn das würde die Frau zu einem 
Freiwild in der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau machen.
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Aber die Frau selbst möchten wir aus dem Strafgesetzbuch heraus
genommen, möchten sie dem Arzt zugeführt haben. Wir hoffen, 
daß bei der nächsten Zusammenkunft bereits positive Wege gezeigt 
werden, die wir in allen Ländern einschlagen können. (Lebhafter 
Beifall.)

♦ ■

MARIE ARNING (Deutschland): Es ist erfreulich, daß die Zahl 
der in der Internationale organisierten Frauen sich sehr erheblich 
vermehrt hat. Wir Frauen in Deutschland sind stolz darauf, daran 
einen sehr großen Anteil zu haben. Haben wir doch diesen Erfolg 
errungen in den Jahren des schwersten politischen Kampfes und 
der schwersten wirtschaftlichen Not. Diesen Erfolg haben wir des
halb zu buchen, weil wir in Deutschland keine Sonderorganisation 
der Frauen haben, sondern die Frauen ganz bewußt in die Partei 
einreihen mit dem Ziele der gleichen Rechte und der gleichen 
Pflichten, wie wir ja in Deutschland auch kein besonderes Frauen
programm haben.

Wir müssen aber leider feststellen, daß die Auswirkungen des 
Frauenwahlrechtes in Deutschland in keiner Weise zufriedenstellend 
sind. Hoffentlich werden es die Frauen einmal, wenn sich die Ver
hältnisse auswirken und dank unserer intensiven Aufklärungsarbeit 
verstehen lernen, daß alle Fragen Machtfragen sind und die Ent
scheidung finden in der Stärke der Mandate, in den Parlamenten.

Nun habe ich es vermißt, daß Genossin Popp die Erziehungs
fragen in der Organisation nicht erwähnt hat. Gerade in der 
heutigen Zeit, wo die faschistische Welle sich sehr stark an 
das Gefühl der Frauen wendet, muß unsere wesentliche Aufgabe 
in der Organisation sein, die Frauen verstandesgemäß zu erfassen. 
Diese Aufgabe darf in keinem Lande versäumt werden. Auch die 
Nachwuchsfrage sollte uns sehr beschäftigen. Sehen wir uns die 
Zusammensetzung der Kommission an. Hier sind zum großen Teil 
Frauen, die in der Arbeit grau geworden sind. Wir deutschen Frauen 
haben die jüngste Delegation. Wir brauchen die jungen Menschen, 
wir können sie nicht erst für die Arbeit aktiv machen, wenn sie 40 
oder 50 Jahre alt sind, wir brauchen sie in den Jahren, wo sie ihre 
Vollkraft der Partei zur Verfügung stellen können. Deshalb legen 
wir in Deutschland den größten Wert darauf, den Nachwuchs her
anzuziehen, zu schulen und ihn in die Arbeit aktiv einzustellen.

Wir haben deshalb eine enge Zusammenarbeit mit der Arbeiter
jugend. Wir können in allen Ländern feststellen, daß die Mädchen 
aus der Arbeiterjugend nicht in die Frauenbewegung übergehen, 
sondern eine Reihe von Jahren verschollen sind. Eine enge Zusam
menarbeit ist bei uns mit der Sportbewegung vorhanden, in der wir 
sehr viele Kräfte für die Partei finden. Unser Parteivorstand hat 
in den letzten Jahren Reichskurse für Anfängerinnen eingerichtet, 
die aus allen Teilen des Reiches zusammengefaßt und systematisch 
in längeren Kursen für die Organisations- und politische Arbeit ge
schult werden. Wenn diese Kurse beendet sind, dann werden diese
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jüngeren Kräfte in die Arbeit eingestellt, dann wird ihnen Verant
wortung übertragen. Wir haben gerade mit den jungen Menschen 
sehr gute Erfahrungen gemacht, sie arbeiten mit Liebe und Treue, 
die man manchmal bei den Älteren leider vermißt. Den Kursen für 
Anfängerinnen folgen Kurse für fortgeschrittene Funktionärinnen. 
In den Bezirken finden andauernd Wochenend-Kurse statt, in 
denen wir jüngere und ältere Funktionärinnen zusammenfassen 
und schulen.

Es wäre wünschenswert, daß wir einmal die Zeitschriften der 
Frauenbewegung in den verschiedenen Ländern austauschen könn
ten, was die Arbeit sehr befruchten würde.

Schließlich möchte ich eine Einschaltung zur Resolution der 
Kommission III beantragen. Dort, wo es heißt „. . . . Austausch 
von Agitationsmaterial zu pflegen, mit Sportorganisationen, Natur
freunden, Kinderfreunden und so weiter, beantragen wir einzu
schalten :

„. . . . Austausch von Agitationsmaterial zu pflegen in den 
Ländern mit besonderen Frauenorganisationen mit der Partei 
und den Gewerkschaften, mit Sportorganisationen usw.“

Wir sind der Meinung, daß eine solche Einschaltung notwendig 
ist und werden in dieser Form für die Resolution stimmen. (Leb
hafter Beifall.)

ADELHEID POPP, Vorsitzende, appelliert an die Delegierten, 
die Redezeit von 10 Minuten nicht voll auszunützen, damit die Kon
ferenz zeitgerecht abgeschlossen werden könne.

MARTHA TAUSK (Schweiz): Ich möchte auf einen Unterschied 
aufmerksam machen in bezug auf die internationale Regelung der 
Staatsbürgerschaft der verheirateten Frau zwischen unseren und 
den Forderungen der bürgerlichen Frauenrechtlerinnen. Diese ver
langen, daß die Frau in bezug auf Erwerb und Verlust der Staats
bürgerschaft dem Manne in jeder Hinsicht gleichgestellt werden 
soll. Das klingt sehr bestechend, enthält aber eine Tücke, dieselbe 
Tücke, die im allgemeinen die Open-door-Forderungen enthalten. 
Es ist nämlich eine Gleichberechtigung durch die Preisgabe erwor
bener Rechte. Es ist natürlich kein Kunststück, die Gleichberechti
gung dadurch herbeizuführen, daß man für die Frauen dieselben 
Schikanen und Ungerechtigkeiten schafft, wie sie heute für die 
Männer bestehen. Deswegen legen wir Ihnen eine Resolution vor, 
die das Schwergewicht auf das Optionsrecht legt. Wenn wir eine 
schematische Gleichberechtigung haben, geht das Optionsrecht der 
Frau bei der Heirat natürlich verloren, und wenn wir kein Options
recht haben, so wissen besonders wir Österreicher, was für ein 
Leidensweg dann anhebt, mit Kosten, Laufereien und sehr frag
lichem Erfolg.

Die meisten kämen in die tragische Situation, daß sie die gleiche 
Staatsbürgerschaft für Mann und Frau und die ganze Familie nicht

IX. 78 840



erwerben könnten. Deshalb bitte ich Sie, wo immer Sie Gelegen
heit haben, auf diesen Unterschied aufmerksam zu machen, — und 
zwar auch die bürgerlichen Frauen, — und sich mit aller Kraft der 
Aufklärung und Überredung für unsere Formel nach einer Ausdeh
nung und internationalen Regelung des Optionsrechtes, wie sie in 
der vorliegenden Resolution vorgeschlagen wird, einzusetzen. (Leb
hafter Beifall.)

MATHILDE WIBAUT (Holland): Wir sind ganz und gar damit 
einverstanden, daß die Fragen der Bevölkerungspolitik intensiv 
studiert werden sollen, denn es hätte schon längst geschehen 
müssen. Wir müssen offen aussprechen, daß die Frau das Recht 
hat, selbst zu bestimmen, ob sie einem Kinde das Leben geben will 
oder nicht. (Zustimmung.) Die Frau muß auch das Recht haben, 
selbst die Anzahl der Kinder zu regulieren; wir sind nicht mit der 
Genossin einverstanden, die gesagt hat, daß die Frau kein Recht 
auf ihren Körper hat. Die Frau muß das Recht haben, zu bestim
men, was sie mit ihrem Körper tun will. Die Gemeinschaft ist nicht 
eine Masse von menschlichen Maschinen, sondern von selbständi
gen, freien Persönlichkeiten. Die sexuelle Sklaverei der proletari
schen Frau ist die schlimmste Sklaverei, die aufgehoben werden 
muß.

Wir können nicht mehr drei Jahre warten, um das auszusprechen. 
Selbst von katholischer Seite wurde auf dem letzten Landtag in 
Holland erklärt, daß auch die Katholiken nicht die Verelendung der 
Mutter durch eine zu große Kinderanzahl wollen, wenn kein Brot 
da ist. (Hört-Hört-Rufe.) Wenn selbst die Katholiken das wün
schen, dann müssen doch wir sozialistischen Frauen aussprechen, 
daß die Frau das Recht hat, die Zahl der Kinder selber zu regu
lieren. Das ist ein Schutz, den die Frau notwendig braucht. Wir 
bestehen darauf, daß diese Konferenz sich in der einen oder ande
ren Form dafür ausspricht, daß der Frau wenigstens das Recht der 
Regelung ihrer Mutterschaft zuerkannt wird. Dabei wird die Frage 
der Unterbrechung der Schwangerschaft noch gar nicht berührt. 
(Lebhafter Beifall.)

LEA KISSMANN (Rumänien): Es wird Sie vielleicht Wunder 
nehmen, gerade eine Vertreterin Rumäniens zur Frauenfrage 
sprechen zu hören. Man ist ja in Europa gewöhnt, nach Rumänien 
zu blicken, als dem Lande der Barbarei und Tyrannei. Lachen Sie 
nicht — ich möchte vor einem internationalen Forum sagen, daß 
wir in Rumänien die schönste, die demokratischeste Verfassung ha
ben. Wir haben dort seit 1928 Frauenschutzgesetze, Kinderschutz- 
gesetze, wir haben den Achtstundentag gesetzlich verbürgt, bei uns 
ist der 1. Mai gesetzlicher Feiertag. Alles das steht allerdings nur 
im Gesetz, besteht aber in Wirklichkeit nicht. In diesem Zusam
menhang muß man aber auch einen wunden Punkt auf zeigen, der 
in unseren männlichen Organisationen vorhanden ist. Seien wir 
ehrlich, auch unsere Männer sehen noch mit großen Vorurteilen
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auf die Frauen, die sich wirklich selbständig und als freie Men
schen bewegen. Ich habe das als sozialistische Gemeinderätin am 
eigenen Körper erlebt. Ich hatte mit meinen eigenen Klubgenossen 
sehr zu kämpfen, wenn es galt, besonders in der Gemeindepolitik 
sozialwirtschaftliche Maßnahmen vorzuschlagen. Als im Jahre 1929 
die neue nationalzaranistische Regierung ans Ruder kam, hat sie 
auch das Frauen Wahlrecht in ihr Programm auf genommen. Selbst
verständlich haben wir in Versammlungen und in der Presse mit 
aller Entschiedenheit dafür gewirkt, daß das Frauenwahlrecht nicht 
ein Privilegienwahlrecht werde, sondern wirklich ein allgemeines 
Wahlrecht der Frauen. Leider hatten wir keinen Erfolg, und zwar 
aus einem sehr interessanten Grunde. Man hat uns gesagt: Seht, 
das große Frankreich hat nicht das Frauenwahlrecht und ihr wollt 
in dem kleinen Rumänien diese revolutionäre Einrichtung einführen?

Die Genossin Popp hat mit Recht darauf hingewiesen, daß die 
Genossen aus den östlichen Ländern versprochen haben, für das 
Frauenwahlrecht einzutreten. Was bedeutet dieses Versprechen? 
Daß sie sich eben bis jetzt noch nicht dafür interessiert haben. Es 
gilt aber nicht nur zu versprechen, sondern auch zu halten. Es 
handelt sich nicht nur darum, daß wir bei dem Kampfe um das all
gemeine Wahlrecht die Frauen durch die Propaganda erfassen. 
Das allein wäre schon Grund genug, für das Frauen wähl recht ein
zutreten. Wir brauchen aber auch die Frauen in der Politik. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, daß sich die Männer in vielen Fra
gen nicht orientieren konnten, in denen wir mit unseren — sagen 
wir es ehrlich — kleinlichen Anträgen und Anregungen die Lösung 
gefunden haben. Das große Leben besteht eben aus vielen Kleinig
keiten.

Ich bitte Sie also, überall mit demselben Elan, den wir aus der 
sozialistischen Arbeiterbewegung kennen, für das Frauenwahlrecht 
einzutreten, ohne Rücksicht darauf, daß man eventuell bei irgend 
einer Wahl einmal ein Mandat weniger bekommt. (Lebhafter Bei
fall.)

TONY PFÜLF (Deutschland): Damit wieder die Diskussion 
nicht unnötig eine falsche Richtung einnimmt, möchte ich folgendes 
feststellen: Ich habe etwas überspitzt erklärt, die Frau habe im 
Sozialismus nicht das Recht auf den eigenen Körper; damit wollte 
ich sagen, sie habe, wie der Mann, nicht das Recht, ihren Körper 
zu schädigen und dann der Gemeinschaft zur Last zu fallen. So 
wenig ich mir einen Arm abhacken kann, weil ich das Recht auf 
meinen eigenen Körper habe, so wenig habe ich das Recht, mei
nem Leib auf andere Weise so zu schädigen, daß ich in der Ge
meinschaft nicht bestehen kann. Selbstverständlich bin ich der 
Meinung, daß die Frau das Recht auf den eigenen Körper schon 
vor der Empfängnis hat und bestimmen kann, wann und unter 
welchen Umständen sie ein Kind in die Welt setzen will. (Lebhaf
ter Beifall.)
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MARION PHILLIPS (Großbritannien, Arbeiterpartei) (spricht 
englisch): Werte Delegierte! Es sind nur ein oder zwei Punkte in 
den Berichten, die Ihnen von Genossin Popp mit einer so wunder
baren Rede vorgelegt worden sind, zu denen die britische Delega
tion ein Wort zu sagen hat. Wir begrüßen den Beschluß der Kom
mission, die Frage der gesetzlichen Regelung und der fürsorge
rischen Praxis der Geburtenkontrolle und die verwandten Fragen 
den Landesorganisationen zur weiteren Prüfung und Diskussion zu 
überweisen. Wir vom Sozialistischen Komitee sind der Ansicht, 
daß noch viel zu große Unterschiede nicht nur in der Gesetzgebung, 
sondern auch in der Praxis bestehen, die es uns, solange wir sie 
nicht gründlich verstehen, unmöglich machen, als internationale 
Körperschaft vernünftige Beschlüsse darüber zu fassen. In Eng
land ist eine Kommission, die von der letzten Regierung auf Ver
langen von Frauen aller Bevölkerungsschichten zur Prüfung der 
Frage der Müttersterblichkeit eingesetzt wurde, mit der Aus
arbeitung ihres Schlußberichtes beschäftigt und wir hoffen, diesen 
Bericht vor uns zu haben, wenn wir dem Sozialistischen Frauen- 
Komitee unser Referat abstatten. Aber es besteht noch ein Unter
schied zwischen der englischen Partei und den meisten anderen, 
die hier vertreten sind. In den meisten europäischen Ländern gibt 
es auch eine klerikale Opposition. In der englischen Bewegung 
haben wir keine klerikale Opposition und keine klerikalen poli
tischen Parteien. In England besteht keine klerikale Partei und 
ich hoffe, daß nie eine bestehen wird. Nun haben wir die Beson
derheit — und ich sage dies, die ich gar keiner organisierten 
Kirche angehöre —, daß wir in der Englischen Arbeiterpartei An
hänger aller Parteien, jüdischer, christlicher Kirchen, ethischer 
Gemeinschaften, jeder möglichen Variation von der Christlichen 
Wissenschaft bis vielleicht zum Buddhismus haben und in unserer 
Organisation und Praxis bestrebt sind, allen Mitgliedern die volle 
Gewissensfreiheit in religiösen Fragen zu gewährleisten. Das ist 
keine Position, die im modernen Leben leicht aufrechtzuerhalten 
wäre, aber sie ist durch das Wachstum unserer Bewegung, die 
großenteils von christlichen Organisationen herrührt, zum natür
lichen Bestandteil ihrer Entwicklung geworden. Ich hielt es für 
angebracht, angesichts der Resolution, die wir jetzt behandeln und 
angesichts der Erwähnung des Klerikalismus in unserer Resolution 
über Organisationsfragen darzulegen, daß unsere Lage im allge
meinen infolge der Geschichte und den besonderen Eigenschaften 
des englischen Volkes — und ich bin sicher, daß Sie ebenso denken 
— sich von derjenigen der meisten kontinentalen Parteien unter
scheidet.

ROSA GILOMEN-HULLIGER (Schweiz): Wenn von der Schweiz 
gesagt wurde, daß sie in der Organisierung der Frauen noch sehr 
weit zurückstehe, so kann ich doch mitteilen, daß unsere soziali
stischen Frauenorganisationen in dem letzten Jahre eine Zunahme
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von 20% zu verzeichnen haben. Dies haben wir in erster Linie 
dem Frauentage zu verdanken, der gerade in diesem Jahre im 
ganzen Lande in glänzender Weise durchgeführt wurde. Ein aus
gezeichnetes Werbemittel ist auch die Hausagitation. Es ist uns 
durch sie gelungen, in manchen Ortsgruppen innerhalb ganz kurzer 
Zeit die Mitgliederanzahl zu verdoppeln. Vielleicht als das beste 
Mittel, an die Frauen heranzukommen, betrachten wir unsere Zei
tung. Da wir das Glück haben, die Genossin Tausk als Redakteurin 
zu besitzen, ist die Führung dieses Blattes im streng marxistischen 
Sinne gewahrt.

Leider muß aber hier doch gesagt werden, daß wir in der 
Schweiz in erster Linie noch unsere Genossen für uns zu gewinnen 
haben. Mein Bestreben geht nun dahin, von den Genossen zu er
reichen, daß sie durch ihre Organisationen unsere Zeitung überall 
verbreiten. Bei der Agitation für den 1. Mai haben wir in diesem 
Jahre mit großem Erfolg versucht, mit den Frauen in den Arbei
tersportorganisationen Fühlung zu nehmen. Hierzu muß ich be
merken, daß in der Schweiz die wenigsten weiblichen Mitglieder 
von Sportorganisationen politisch organisiert sind. Es geht nun 
darum, auch diesen Frauen das Bewußtsein beizubringen, daß sie 
trotz der scheinbar nicht schlimmen Verhältnisse dennoch aus
gebeutet und in vielen Dingen rechtlos sind, namentlich in bezug auf 
das Eherecht und Strafrecht. Unsere Zoll- und Agrarverhältnisse, 
die schwierige Lage der Uhren- und Stickereiindustrie sind sicher 
dazu angetan, auch in den Schweizer Frauen dieses Bewußtsein 
hervorzurufen. Aber auch wenn das geschehen ist, haben wir diese 
Genossinnen immer noch nicht dazu gebracht, solidarisch zu den
ken, und es ist bei unseren Frauen sehr schwer, sie zum solida
rischen Denken zu bringen. Das ist nun vor allem Sache des 
Glaubens. Wenn die Frauen an die Sache des Sozialismus glauben, 
dann werden sie auch solidarisch denken und handeln lernen. Mein 
Glaube ist nun, daß ich in absehbarer Zeit auch unsere Schweizer 
Frauen dazu bringen werde. (Lebhafter Beifall.)

MARTHA HOFFMANN (Palästina): Wir haben nicht ganz ver
standen, wieso Genossin Popp zu der Feststellung gekommen ist, 
daß in Palästina die Zahl der sozialistischen Frauen 6 Prozent der 
Gesamtmitglieder ausmacht, eine Ziffer, die sich fälschlicherweise 
auch im Bericht findet. Richtig ist die Ziffer von 40% und es 
wird wohl nötig sein, diese Sache zu überprüfen. Die Frauen wür
den sogar 50% der Gesamtbewegung ausmachen, wenn nicht Pa
lästina eines der Länder wäre, in dem die Frauen in der Mino
rität sind. Die Einwanderung nach Palästina ist für die Frauen seit 
jeher erschwert worden. In einer Hinsicht wird den Frauen bei 
der Einwanderung ein scheinbarer Vorzug eingeräumt, er ist aber 
wirklich nur scheinbar. Einem Ehemann ist es erlaubt, seine Gattin 
ins Land zu bringen, dagegen ist es einer Ehefrau ohne spezielle 
Sonderberechtigung nicht erlaubt, den Mann mitzubringen. Was
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nun die Frauenrechte in Palästina betrifft, so muß zunächst fest
gestellt werden, daß die arabische Frau noch weit entfernt ist von 
jedem Frauenrecht. Es ist auch in Palästina, in diesem orienta
lischen Lande, furchtbar schwer gewesen, für die sozialistische 
jüdische Einwanderin die Gleichberechtigung zu erreichen, obwohl 
sie der Jüdin von der zionistischen Organisation von vornherein 
gegeben wurde. Aber sie in diesem Lande durchzusetzen, wo die 
arabische Frau noch so rechtlos, ja geknechtet ist, ist außerordent
lich schwer.

Es ist in lOjährigem Kampfe gelungen, den jüdischen Frauen 
überall dort, wo ein autonomes Wahlrecht besteht, die volle Gleich
berechtigung zu erringen. Dort, wo ein gemeinsamer Wahlkörper 
von Arabern und Juden ist, wie z. B. in Jerusalem und Jaffa, ha
ben auch die jüdischen Frauen kein Wahlrecht, weil es die Araber 
absolut ablehnten. Die von der zionistischen Organisation angesie
delten Arbeiter unterschreiben einen Kontrakt bezüglich der Mo
dalitäten der Rückzahlung der für sie investierten Kapitalien. Die 
Frauen haben erreicht, daß auch sie solche Kontrakte unterzeich
nen können. Wenn die Frau Witwe wird, hat sie nicht nur die volle 
Verantwortung, sondern auch das Recht auf den Boden. Wenn der 
Mann die Frau verläßt, behält die Frau das Wohnrecht und das 
Eigentumsrecht auf diesen Boden. Bei einverständlicher Scheidung 
erfolgt einvernehmliche Regelung. Das gilt nur dort, wo eine indi
viduelle Siedelung besteht, denn die Siedelungsform der palästi
nensischen Einwanderung ist ja verschieden. Die Kooperative spielt 
ja in den Siedlungen der sozialistischen Arbeiterschaft Palästinas 
eine große Rolle. Nicht der einzelne Siedler unterzeicnnet den Kon
trakt, sondern der Rat der Siedlung, die durchaus auf gemeinwirt
schaftlicher Basis arbeitet.

Der Schutz der Arbeiter und Arbeiterinnen ist in Palästina 
außerordentlich unzureichend. Es wäre an die Mandatsmacht zu 
appellieren, damit sie in allen ihren Mandatsländern den gleichen 
Arbeiterschutz durchführe, der in England besteht. Das ist eine 
sehr dringende Forderung. (Lebhafter Beifall.)

ADELHEID POPP (Österreich): Die Genossin aus Palästina 
hat Recht und auch nicht Recht. Nach den Originalberichten sind 
6% politisch organisiert, 39% gewerkschaftlich. Darauf beruht ver
mutlich der Irrtum. Wir nehmen also zur Kenntnis, daß in Palä
stina 39% der Frauen den Gewerkschaftsorganisationen angehören.

Die Ausführungen der Genossin Gilomen aus der Schweiz neh
men wir gleichfalls zur Kenntnis. Ihre Resolution, in der sie eigene 
Frauenorganisationen unter der Leitung der sozialistisch organi
sierten Frauen empfiehlt, müssen wir aber, wenn sie nicht zurück
gezogen wird, ablehnen, denn wir haben von Genossinnen aus gut 
organisierten Ländern gehört, daß ihre Erfolge darauf beruhen, 
daß sie gemeinsam mit den Genossen für die Organisation arbei
ten. Das Komitee wird sich bemühen, darauf hinzuwirken, daß
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auch in der Schweiz eine spezielle Organisation der Frauen da
durch überflüssig wird, daß die Schweizer Genossen, wie es auch 
in anderen Ländern geschieht, sich um die Organisation der 
Frauen bemühen.

Den Bericht aus Rumänien haben wir mit großer Freude zur 
Kenntnis genommen und wir glauben, daß das Internationale 
Frauenkomitee die Möglichkeit haben wird, auf die rumänischen 
Genossen dahin einzuwirken, daß sie die Frauen besser unter
stützen, als es bisher geschehen ist. Daß wir eine rumänische De
legation der Frauen hier haben, ist ja an sich schon ein kleiner 
Fortschritt, wenn er auch durch die Initiative der Frauen selbst 
entstanden ist. Die Genossin Arning aus Deutschland hat an uns 
appelliert, der Jugend mehr Beachtung zu schenken, und hat dabei 
mit einer Handbewegung auf sich gezeigt, daß sie die Jugend re
präsentiere. Wir können dasselbe für alle Länder tun. Wir bilden 
uns auch ein, Jugend zu sein (lebhafter Beifall), noch immer jung 
zu sein. In der Bewegung entscheidet nicht das Alter, sondern der 
Geist, von dem die Trägerinnen erfüllt sind. (Stürmischer Beifall.) 
Wir stimmen aber den Genossinnen darin bei, man solle dafür sor
gen, daß junge Elemente in unsere Reihen kommen.

Es wurde auch davon gesprochen, daß die Sportgenossinnen 
mit unseren Ideen erfüllt werden sollen. Ich kann Ihnen mitteilen, 
daß wir die erste sozialistische Frauenkonferenz sind, die zwei 
Delegierte aus den Kreisen der organisierten Sportlerinnen in ihrer 
Mitte hat. (Lebhafter Beifall.)

Was die Mutterschaft betrifft, so habe ich schon erwähnt, daß 
die Gesetzgebung in einzelnen Ländern sehr weit fortgeschritten 
ist. Das eine Land, in dem die vollständige Freiheit der Geburten
regulierung in den ersten drei Monaten durchgeführt ist, ist Estland. 
In Lettland ruht die Beratung dieser Frage in der Rechtskommission 
und auch dort wird sie bald Wirklichkeit werden. Der Hinweis 
auf diese zwei Länder wird der Bewegung in anderen zwei Ländern 
lebhafte Dienste leisten, um so mehr, als die Genossinnen aus Est
land erklären, es sei in einer Konferenz der Ärzte festgestellt 
worden, daß von den Frauen kein Mißbrauch mit dieser Freiheit 
getrieben wird, sondern daß sich die Frauen der Verantwortung, 
von der wir immer sprechen, bewußt sind, und daß von dieser 
Freiheit nur Gebrauch gemacht wird, wenn dies aus sozialen oder 
gesundheitlichen Gründen absolut notwendig ist. (Lebhafter Beifall.)

Fast in allen Ländern bestehen schon zahlreiche Frauenschulen 
und Schulen für Funktionärinnen. Im nächsten Jahre werden wir 
eine große Internationale Frauenschule abhalten. All dies beweist, 
daß wir dem Problem der Erziehung eine große Bedeutung bei
messen.

Was den Zusatzantrag der Genossin Arning anlangt, daß Aus
tausch von Agitationsmaterial zu pflegen sei „in den Ländern mit 
besonderen Frauenorganisationen mit der Partei und den Gewerk
schaften“, so schlägt das Präsidium vor, diesen Zusatzantrag zur
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Resolution anzunehmen. Das Internationale Frauenkomitee wird in 
diesem Sinne handeln.

Gegen keine der Resolutionen wurde eine Einwendung erhoben, 
auch nicht gegen die Entschließung zur Mutterschaft. Die Worte 
der Genossin Wibaut wurden mit der Beachtung aufgenommen, die 
die Ausführungen eine so erfahrenen Genossin verdienen. Wir stim
men aber doch dafür, daß das Internationale Frauenkomitee in 
seiner nächsten Sitzung auf Grund von Studien einen neuerlichen 
Bericht erstattet.

Die Resolution Gilomen wurde zurückgezogen.
Ich bin am Schlüsse meiner Ausführungen, wir können zur Ab

stimmung schreiten. (Lebhafter Beifall.)

Abstimmung über Punkt III der Tagesordnung.
Die zu Punkt III der Tagesordnung „Die Fortschritte der soziali

stischen Frauenbewegung seit der Brüsseler Konferenz 1928“ von der 
Kommission vorgelegten Resolutionen über das Frauenwahlrecht, die 
Frauenorganisation und die Staatsbürgerschaft der verheirateten 
Frau sowie der Antrag zu dem Punkt „Mutterschaftsfragen“ (siehe 
Anhang I, Seite 89—91) werden einstimmig angenommen.

Bericht der Kommission zu Punkt II der Tagesordnung.
GERTRUD HANNA (Deutschland): Die Kommission zu dem 

Punkte „Die Frau in der Wirtschaft“ legt vier Resolutionen vor, 
und zwar eine über „Die Frau in Industrie und Handel“,1) eine zur 
Frage der Erwerbsarbeit der verheirateten Frau, eine dritte be
treffend die Frau in der Landwirtschaft und schließlich eine Reso
lution betreffend die Hausgehilfinnen.

Zur Frage der Frau im Haushalt wird keine Resolution vor
gelegt, sondern empfohlen, die Frage dem Frauenkomitee zum 
Studium zu überweisen, weil über diese Frage noch große Unklar
heit besteht und es daher zweckmäßig ist, sie erst für die nächste 
Konferenz vorzubereiten.

Wenn auch in der Kommission über Einzelheiten diskutiert wurde 
und sogar abgestimmt werden mußte, wobei die Majorität ent
schieden hat, sind die vier Resolutionen schließlich doch einstimmig 
angenommen worden. Die Resolution Budzinska-Tylicka wurde 
nicht erledigt, sondern wird dem Frauenkomitee als Material über
wiesen. Ich bitte um einstimmige Annahme der Resolutionen.

x) In der endgültigen Formulierung in der Berichterstattung an den 
Kongreß durch Genossin Marion Phillips und ebenso im Anhang, der die Be
schlüsse wiedergibt, wurde der Titel der Resolution „Die Frau in Industrie 
und Handel“ in „Die moderne Industrie und die Frauenarbeit“ und der 
Titel „Die Erwerbsarbeit der verheirateten Frau“ in „Das Recht der Frau 
auf Arbeit“ umgeändert.
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Abstimmung über Punkt II der Tagesordnung.
Die vier angeführten Resolutionen, ferner der Antrag betreffend 

Überweisung des Studiums der Probleme der proletarischen Frau 
an das Internationale Frauenkomitee werden angenommen, und zwa« 
die Resolution über „Die Frau in Industrie und Handel“ gegen zwei 
Stimmen bei einer Stimmenthaltung. Die übrigen Anträge ein
stimmig. (Siehe Anhang I, Seite 92—96.)

Bestellung der Berichterstatterin für den Kongreß.
ADELHEID POPP, Vorsitzende: Wir beschließen am Schluß 

jeder Internationalen Frauenkonferenz, wer den Bericht über diese 
Konferenz auf dem Internationalen Kongreß zu erstatten hat. ln 
Brüssel hat sich eine sehr hübsche Episode abgespielt. Ich habe 
damals die Genossin Juchacz hierzu vorgeschlagen, die Genossin 
Phillips hat diesen Vorschlag in einer sehr herzlichen Rede unter
stützt und hat gemeint, nach der guten Haltung der Frauen bei den 
letzten Wahlen gebühre Deutschland diese Auszeichnung. Und sie 
hat scherzend hinzugefügt, sie hoffe, daß die Frauen in England bei 
der nächsten Wahl sich so gut halten werden, daß diese Ehre Eng
land zufallen könne. Aber auch wenn England nicht ein so aus
gezeichnetes Wahlresultat erzielt hätte, daß zwei weibliche Mini
ster aus den Wahlen hervorgegangen sind, würden wir diesmal 
auf England verfallen sein. Ich schlage daher namens des Präsi
diums vor, die Berichterstattung über unsere Konferenz beim inter
nationalen Kongreß der englischen Delegation zu übertragen, und 
die englische Delegation schlägt hierfür die Genossin Marion Phillips 
vor. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Schlußrede.
JENNIE L. ADAMSON, Vorsitzende (spricht englisch): Genos

sinnen, wir gelangen nun zum Schluß unserer Frauenkonferenz und 
ich habe die angenehme Pflicht, Ihnen zu beantragen — und ich bin 
sicher, daß Alle mit mir einverstanden sein werden —, der Sozial
demokratischen Partei Österreichs und der sozialistischen Frauen
organisation Wiens unseren herzlichsten Dank auszusprechen, und 
mit der sozialistischen Frauenorganisation Wiens möchte ich den 
Namen unserer Genossin Marie Bock und auch den Namen unserer 
Genossin Adelheid Popp verbinden. Ich fühle, daß wir von der 
Frauenorganisation hier und von der Sozialdemokratischen Partei 
Österreichs so viel Freundschaft erfahren haben, daß wir alle in 
unsere verschiedenen Länder mit goldenen Erinnerungen an die 
Zeit zurückkehren werden, die wir in dieser schönen Stadt Wien 
und in diesem schönen Lande Österreich verbracht haben. Wir sind 
entzückt von der Freundlichkeit und Herzlichkeit und dem großarti
gen Empfang, der uns hier bereitet wurde, und ich möchte in Ihrem 
Namen beantragen, unseren Genossen für die vielen Freundschafts
bezeugungen, die wir während unseres Aufenthaltes hier erlebt 
haben, unseren herzlichsten Dank auszusprechen. Ich möchte auch

IX. 8 6 848



der Arbeit unseres Stabes meinen Tribut entrichten. Es ist sehr 
leicht, an einer Konferenz teilzunehmen, aber es sind die Leute 
hinter der Szene, die die Arbeit zu leisten haben. Der Stab, das 
Sekretariat und die Übersetzer hatten sicher schwere Mühe, in 
jeder Sprache die Worte zu finden, die unserer Meinung entspre
chenden Ausdruck gaben, und ich bin überzeugt, daß wir soziali
stischen Frauen, die wir wissen, was Arbeit ist, einig sind in dem 
Wunsche, den Genossinnen und Genossen, die uns bei der schwie
rigen Aufgabe des Übersetzens und der Besorgung der Aufgaben 
des Sekretariats behilflich waren, unseren Dank abzustatten. Ich 
möchte der Hoffnung Ausdruck geben, daß wir alle zurückkehren 
werden, erfüllt vom Enthusiasmus für unsere sozialistischen Ideale. 
Es ist sehr schön, an einer internationalen Konferenz den Genos
sinnen und Genossen anderer Länder zu begegnen. Wir lernen 
einander besser kennen. Wir reißen die nationalen Schranken nieder, 
wir fördern unsere Freundschaften und wir kehren in unsere Län
der zurück und berichten unseren Frauenorganisationen und ver
mitteln ihnen so den weiteren Blick, den die internationale Politik 
in unser Leben bringt. Dies war eine sehr eindrucksvolle Konferenz. 
Ich bin sicher, daß wir alle neue Kenntnisse gewonnen haben und in 
unsere Länder eine Botschaft bringen und noch mehr als zuvor 
für die Verwirklichung unserer sozialistischen Ideale und die Er
richtung des sozialistischen Gemeinwesens arbeiten werden. Ich be
antrage daher einen herzlichen Dank an alle Teilnehmer an der 
Konferenz, an alle Genossen und alle Institutionen, die ich erwähnt 
habe. Ich stelle diesen Antrag. (Beifall.)

Der Antrag wird mit Akklamation angenommen; nach gemein
samem Absingen der „Internationale“ wird die Konferenz ge
schlossen.
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Anhang I.

Beschlüsse der Vierten Internationalen Frauenkonferenz.

I.
Die Fortschritte der sozialistischen Frauenbewegung seit Brüssel.

1. F r a u e n w a h l r e c h t .
Die Konferenz begrüßt die Fortschritte auf dem Wege zur 

politischen Gleichberechtigung der Frauen, die seit der Internatio
nalen Frauenkonferenz in Brüssel 1928 gemacht wurden, insbeson
dere in England, wo die Gleichstellung der Frauen im Wahl
recht der Arbeiterpartei den Wahlerfolg vom Mai 1929 gebracht 
und damit die Berufung zweier hervorragender Genossinnen in die 
Regierung ermöglicht hat.

Gleichzeitig drückt die Konferenz ihre Entrüstung aus über die 
schändliche Rückständigkeit hochentwickelter Kulturstaaten mit 
alter Demokratie, wie Frankreich, Belgien und die Schweiz, die die 
Frauen in vollständiger oder teilweiser Rechtlosigkeit erhalten. 
Sie bedauert, daß auch in den Ländern, wie Lettland, die Frauen 
trotz des allgemeinen Wahlrechts für beide Geschlechter, dank dem 
ungünstigen Wahlsystem der ungebundenen Listen praktisch des 
passiven Wahlrechts beraubt werden.

Sie erneuert das Bekenntnis der unbedingten Solidarität mit 
den in doppeltem Kampf um die politische und wirtschaftliche 
Gleichberechtigung stehenden Genossinnen dieser Länder und for
dert nicht nur die Genossinnen aller der S. A. I. angeschlossenen 
Parteien auf, in der moralischen und propagandistischen Unter
stützung der rechtlosen Schwestern fortzufahren, sondern auch die 
Genossen, insbesondere in den Ländern ohne gleiche Demokratie; 
sie begrüßt die Beschlüsse der Parteitage Belgiens, Frankreichs 
und der Schweiz, die die Eroberung der politischen Gleichberech
tigung der Frau als Aufgabe der Partei erklärten, und fordert die 
Genossen auf, ihre Kräfte noch mehr als bisher für die endliche 
Verwirklichung dieses bescheidenen Stückes Gerechtigkeit einzu
setzen.

In diesem Sinne begrüßt es die Konferenz, daß die mit der Aus
arbeitung der Verfassung der spanischen Republik betraute Kom
mission unter dem Einfluß der Sozialisten in Spanien das aktive
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und passive Frauenwahlrecht in den Verfassungsentwurf aufgenom
men hat.

Allen den Frauen, die noch in Unfreiheit und Hörigkeit dahin
leben, senden die Vertreterinnen der Frauen der S. A. I. mit der 
Kundgebung ihrer Sympathie, mit dem Gelöbnis der sozialistischen 
Solidarität auch den Weckruf: Wehrt Euch! Schließt Euch an! 
Tretet ein in die Reihen der Kämpferinnen der Sozialistischen Ar
beiter-Internationale !

2. F r a u e n o r g a n i s a t i o n .
Die Zahl der organisierten Frauen innerhalb der der S. A. I. an

geschlossenen Parteien ist im Wachsen. Die Konferenz stellt jedoch 
fest, daß das leider noch immer nicht auf alle Länder zutrifft.

Es ist die Überzeugung der Konferenz, daß die Frauenorganisa
tionen nur dann ihren Zweck voll erreichen werden, wenn alle in 
der S. A. I. vereinigten Parteien der Organisierung der Frauen die 
notwendige Bedeutung zuerkennen, wenn in allen Ländern durch 
ständige Agitation auf allen Gebieten, vor allem mit dem System 
von Vertrauenspersonen in Arbeitsstädten und Wohnhäusern für 
die Partei und ihre Presse geworben wird.

Zur Intensivierung der Werbearbeit und zur Stärkung unserer 
Organisationen hat sich der Internationale Frauentag ganz außer
ordentlich bewährt. Die Konferenz beschließt daher, an dieser 
Einrichtung festzuhalten und sie nach Möglichkeit immer einheit
licher zu gestalten, um ihr den Charakter einer internationalen 
sozialistischen Frauendemonstration zu geben. Außer der soziali
stischen Presse im allgemeinen und der sozialistischen Frauen
presse im besonderen, zu deren wirksamer Verbreitung die Haus
agitation mit der Kolportage verbunden werden soll, sind alle tech
nischen Errungenschaften, Film und Radio noch mehr als bisher in 
den Dienst der Werbearbeit zu stellen, Austausch von Agitations
material zu pflegen, mit Sportorganisationen, Naturfreunden, Kin
derfreunden, Jugendorganisationen, Fürsorgeorganisationen — in 
Ländern mit besonderen Frauenorganisationen auch mit der Partei und 
den Gewerkschaften — zusammenzuarbeiten, um an die indifferen
ten Frauen heranzukommen, auch das Unterhaltungsbedürfnis in den 
Dienst der Bewegung und der Aufklärung zu stellen und den bürger
lichen, reaktionären, klerikalen oder nationalistischen Einfluß auf die 
Frauen des Proletariats im täglichen Leben auf Schritt und Tritt zu 
verdrängen.

3. D ie  S t a a t s b ü r g e r s c h a f t  d e r  v e r h e i r a t e t e n
F r a u .
Die Notwendigkeit der internationalen Regelung der Staatsbür

gerschaft der verheirateten Frau ist bereits anerkannt.
Unabhängig davon, daß für alle Männer und Frauen durch inter

nationale Übereinkommen der Erwerb oder der Wechsel der Staats
bürgerschaft möglichst leicht und einfach gemacht, daß insbeson
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dere das traurige Schicksal der Staatenlosigkeit vermieden werden 
soll, ist für die Frauen

1. ein Optionsrecht bei der Heirat anzustreben. In den meisten 
Fällen wird es der Frau wünschenswert erscheinen, dieselbe Staats
bürgerschaft zu haben wie ihr Mann. Das soll sie durch bloße 
Willenserklärung innerhalb einer gesetzlichen Frist erreichen kön
nen. Damit sie aber nicht automatisch und auf alle Fälle die eigene 
Staatsbürgerschaft verliert und die des Ehegatten annehmen muß, 
wie das heute in den Beziehungen vieler Staaten zueinander der 
Fall ist, so soll sie selbst wählen können, ob sie ihre eigene Staats
bürgerschaft behalten oder die des Mannes annehmen will.

2. Damit sich nicht ein während der Dauer der Ehe vollzogener 
Wechsel der Staatsbürgerschaft des Mannes automatisch auch 
gegen den Willen und die Interessen der Ehefrau auf sie erstrecke, 
soll der Frau auch für diesen Fall ein Optionsrecht eingeräumt 
werden. Wenn sie den Wechsel der Staatsbürgerschaft mitmachen 
will, so soll sie nicht darauf angewiesen sein, für sich em separates 
.Naturalisierungsverfahren einzuleiten.

Durch die bloß schematische Gleichstellung der Ehefrau mit 
dem Manne in bezug auf Erwerb und Verlust der Staatsbürger
schaft würde die Rechtslage von Hunderttausenden Frauen ver
schlechtert.

3. Das in vielen Staaten heute schon bestehende Repatriierungs
recht (das Recht des Rückerwerbs der früheren Staatsbürgerschaft) 
der Frauen aus durch gesetzliche Trennung oder durch den Tod 
des Gatten aufgelösten Ehen ist durch internationale Regelung zu 
verallgemeinern.

4. Damit auch rechtsunkundige Frauen der Wohlfahrt des Ge
setzes teilhaftig werden, ist überall zu fordern, daß die Frauen so
wohl bei der Heirat als auch bei einem Wechsel der Staatsbürger
schaft des Gatten während der Ehe von Amts wegen unter Rechts
belehrung zur Erklärung aufgefordert werden.

4. M u t t e r s c h a f t s f r a g e n .
Das Internationale Frauenkomitee wird beauftragt, in aller

nächster Zeit in allen Ländern Untersuchungen vorzunehmen so
wohl über die Gesetzgebung als auch die Praxis in allen Fragen 
der Bevölkerungspolitik. Die Ergebnisse sollen der nächsten Sitzung 
des Internationalen Frauenkomitees vorgelegt werden.

II.
Die Wirkung der politischen Reaktion auf die Freiheit der Frau.

Der Faschismus bedroht nicht nur die unter dem Einfluß und 
Wachsen des internationalen Sozialismus erreichten allgemeinen 
sozialen und politischen Errungenschaften, sondern er gefährdet
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auch im besonderen die politischen Rechte der Frau und ihre Un
abhängigkeit in Gesellschaft und Beruf.

Der Faschismus, der auf Gewalt und Autokratie beruht, muß 
für den weltumspannenden Kampf der Frauen für Gleichheit und 
Freiheit die endgültige Hemmung und sogar Vernichtung des Fort
schritts bedeuten. Der Faschismus treibt auf die Spitze alle die 
menschlichen Eigenschaften, die der Wohlfahrt der Frauen in der 
Familie, im sozialen, wirtschaftlichen und Berufsleben am stärksten 
entgegenwirken.

Er peitscht die nationalistischen Leidenschaften auf, vergiftet 
die Jugend mit chauvinistischer und gewaltanbetender Gesinnung, 
lenkt die Unzufriedenheit mit den inneren Zuständen im faschistisch 
regierten Lande ab auf Eroberungsstreben und Machtvergrößerung 
nach außen, auf diese Weise zu neuem Kriege vorbereitend.

Die in der S. A. I. zusammengeschlossenen Frauen sind sich da
her ihrer Pflicht bewußt, im Kampfe gegen Faschismus und Reak
tion in vorderster Front stehen zu müssen. Sie bekennen sich nach 
wie vor zu dem alten sozialistischen Grundsatz, daß die Befreiung 
der Arbeiterklasse nur durch den gemeinsamen Klassenkampf von 
Mann und Frau erreicht werden kann.

In Ablehnung der Tendenz des Faschismus, der die Menschheit 
einem neuen Völkermorden entgegentreibt, ruft die Sozialdemokra
tie die Frauen als Spenderinnen und Hüterinnen neuen Lebens auf, 
sich in die Front des kämpfenden Proletariats gegen Faschismus 
und Kriegshetze einzureihen.

III.
Die Frau im Wirtschaftsleben.

1. D a s  R e c h t  d e r  F r a u  a u f  A r b e i t .
Der Kampf um die Behebung der Arbeitslosigkeit ist von Unter

nehmertum und Reaktion dazu benützt worden, um die Kampfbasis 
zu verschieben und die Massen von den eigentlichen Ursachen der 
Arbeitslosigkeit und von den wirksamen Möglichkeiten, sie zu be
kämpfen, abzulenken, indem man sich der Erwerbsarbeit der Frau 
entgegenstellt. Die Internationale Frauenkonferenz bekämpft aufs 
schärfste die Hetze gegen die Arbeit der Frau, gleichviel, ob sie 
ledig oder verheiratet ist. Nicht die erwerbstätige Frau ist schuld 
an der anwachsenden Arbeitslosigkeit, sondern das kapitalistische 
System, das es mit voller Energie zu bekämpfen gilt. Wir verwer
fen alle Versuche, von welcher Seite sie auch kommen mögen, 
einen Keil in die Arbeiterschaft hineinzutreiben, und bekennen uns 
erneut zu der Forderung: „Gleiches Recht der Frau auf Erwerbs
arbeit“. Daß bei Entlassungen die soziale Lage des einzelnen Be
rücksichtigung finden muß und daß vor allem der wirtschaftlich 
Schwächere seinen Arbeitsplatz behalten soll, ist selbstverständlich
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und sowohl von der Partei wie auch von den Gewerkschaften zu 
wiederholten Malen zum Ausdruck gebracht worden. Ebenso selbst
verständlich ist es aber auch, daß der wirtschaftlich Stärkere ab
solut nicht die Frau, auch nicht die verheiratete Frau sein muß.

Wir wenden uns aufs entschiedenste gegen die Versuche, auf 
diesem Wege einen Kampf der Arbeiter untereinander zu inszenie
ren. Unsere Forderung heißt nicht „Kampf gegen die Erwerbs
arbeit der Frau“, sondern „Kampf gegen das kapitalistische Sy
stem, das allein die Schuld an der wachsenden Arbeitslosigkeit 
trägt“.

Zu diesem Kampfe brauchen wir alle Männer und Frauen. Die 
Frauen werden nur dann geschlossen und kampffreudig in den Rei
hen der kämpfenden Massen des Proletariats stehen, wenn sie 
gleichberechtigt sind und nicht unter ein Sonderrecht gestellt wer
den.

2. D ie  m o d e r n e  I n d u s t r i e  u n d  d i e  F r a u e n a r b e i t .
Die industrielle Revolution der Gegenwart beruht in starkem 

Maße auf der Frauenarbeit. Krieg und Nachkriegszeit, technische 
Umwälzung und Rationalisierung haben die Verwendungsmöglich
keiten der Frau ungeheuer gesteigert. Die Zerlegung und Mecha
nisierung des Arbeitsprozesses schafft ständig neue Nachfrage nach 
billiger, rasch angelernter Arbeit. Wirtschaftsnot und Frauenüber
schuß vergrößern unausgesetzt das Reservoir an weiblichen Ar
beitskräften. In den Riesenbetrieben der Großindustrie und des 
modernen Handels, an Fabriks- und Büromaschinen, bei eintöniger, 
nervenzermürbender, wie bei körperlich schwerer und bei verant
wortungsvoller Arbeit sind heute die Frauen zu finden.

Aber die Wirtschaftskrise hat den Kampf um den Arbeitsplatz 
verschärft. Sie macht auch die Frauen zum Opfer dieses Kampfes. 
Die Rationalisierung schafft wohl neue Arbeitsplätze für Frauen, 
aber sie setzt auch unausgesetzt weibliche Arbeitskräfte frei. So 
werden in allen Ländern auch die Frauen von der Massenarbeits
losigkeit betroffen. Von den Millionenheeren der Arbeitslosen sind 
fast ein Drittel Frauen.

So unterliegt die arbeitende Frau immer mehr dem gleichen 
Berufsschicksal wie der Mann. Aber es trifft sie nicht unter glei
chen Voraussetzungen. Die mit außerberuflicher, häuslicher Arbeit 
für die Gesellschaft überlastete Frau leidet stärker unter der Ar
beitsanspannung und dem rasenden Tempo des modernen Arbeits
prozesses. Sie leidet aber auch unter den Vorurteilen, die ihre Be
rufsarbeit noch immer, in der Krise sogar verschärft, entgegen
stehen: Bei gleicher Arbeit erhält die Frau niedrigere Löhne, bei 
gleicher Not der Arbeitslosigkeit wird ihr das Recht auf die gleiche 
Unterstützung streitig gemacht, bei gleicher Qualifikation gibt es 
für sie doch nicht die gleiche Aufstiegsmöglichkeit. Bei gleichem 
Zwang zum Erwerb wird ihr Recht auf Erwerbsarbeit überhaupt in 
Frage gestellt.
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Alle diese Konflikte und Schwierigkeiten sind im Wesen der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung begründet, können nur mit 
ihrer Überwindung beseitigt werden. Erst der Sozialismus wird 
die arbeitenden Frauen von der doppelten Bürde der Fron für 
fremde Profite und der häuslichen Arbeit befreien und ihnen eine 
zweckvolle Tätigkeit in der Gesellschaft und für die Gesellschaft 
ermöglichen, die nicht nur eine ausreichende materielle Existenz 
sichert, sondern auch innere Befriedigung gewährt. Darum bekennt 
sich die Internationale Sozialistische Frauenkonferenz mit aller 
Begeisterung zu den Zielen des Sozialismus.

Solange aber dieses Ziel nicht erreicht ist, hat die Gesellschaft 
die unabweisbare Pflicht, das Los der arbeitenden Frau zu er
leichtern und ihr die Erfüllung ihrer gesellschaftlich notwendigen 
Pflichten zu ermöglichen. Darum erhebt die Internationale Frauen
konferenz die folgenden Mindestforderungen:
1. Zulassung der Frauen zu allen Berufen und zu allen Verwen

dungen innerhalb der Berufe, soweit ihre physiologische 
Eigenart dem nicht entgegensteht.

2. Unterstützung der Forderung nach Verkürzung der Arbeitszeit.
3. Verwirklichung des Grundsatzes: Gleicher Lohn für gleiche

Leistung.
4. Vollkommene Gleichstellung der Frauen in der Arbeitslosen

versicherung.
5. Ausbau des Mutterschutzes, der Kinderfürsorge und der Wit

wen- und Waisenversorgung.
6. Ausbau des Arbeiterschutzes und Mitwirkung der Frauen in allen

Zweigen der sozialen Verwaltung.
7. Schaffung geeigneter Wohnungen, Erleichterung der Hauswirt

schaft und Unterbringungsmöglichkeiten für die Kinder der 
berufstätigen Frauen.

8. Veranstaltung von Untersuchungen über die Einwirkungen der
Berufsarbeit auf die arbeitenden Frauen unter Mitwirkung 
der Vertreterinnen der arbeitenden Frauen.

Nur starke, von sozialistischem Geiste erfüllte, von der Mit
arbeit der Frau getragene politische und gewerkschaftliche Orga
nisationen können die Erfüllung dieser nächsten Forderungen, kön
nen die Verwirklichung des Sozialismus erkämpfen. Die Inter
nationale Sozialistische Frauenkonferenz richtet daher an alle ar
beitenden Frauen den Ruf, gemeinsam mit den Männern in den 
Organisationen der sozialistischen Partei und der freien Gewerk
schaften diesen Kampf zu führen.

3. D ie  F r a u  in d e r L a n d w i r t s c h a f t .
Noch immer findet ein großer Teil der Menschheit seine Arbeit 

in der Landwirtschaft, an welcher Arbeit die Frau entweder als
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Lohnarbeiterin oder als Arbeiterin im eigenen Betriebe großen An
teil hat. Diese Frauenarbeit auf dem Lande wird öfters unter sehr 
beschwerlichen Umständen verrichtet.

Die Konferenz stellt mit Empörung fest, daß die landwirtschaft
liche Arbeit in bezug auf Arbeitsschutzgesetzgebung und Sozialver
sicherung noch benachteiligt ist und fordert für die in der Land
wirtschaft arbeitende Frau Schutzmaßnahmen analog denen, die 
für die in der Industrie arbeitende Frau bestehen oder gefordert 
werden.

Die Konferenz lenkt weiter die Aufmerksamkeit auf die Rück
ständigkeit der landwirtschaftlichen Arbeit in bezug auf soziale 
Fürsorge und Ausbildungsmöglichkeiten und fordert, daß durch 
geeignete Maßnahmen dieser Mißstand behoben werde.

Die Konferenz spricht den proletarischen Frauen auf dem Lande 
ihre Sympathie aus und ruft sie auf, sich in Fachorganisationen zu 
vereinigen und in den sozialistischen Parteien zusammen mit allen 
sozialistischen Frauen den Kampf um die Verbesserung ihrer Le
benslage und die ihrer Familie zu führen.

4. D ie  H a u s g e h i l f i n n e n .
Die Konferenz grüßt die Millionen Frauen, die in der ganzen 

Welt als Hausgehilfinnen beschäftigt sind. Sie erklärt, daß ihr 
Beruf hohe Geschicklichkeit erfordert und wirklichen Wert für die 
Gesamtheit besitzt und fordert sie auf, gute Arbeitsbedingungen, 
eine angemessene Entlohnung und ein freies und unabhängiges 
Arbeitsverhältnis zu beanspruchen.

Die Konferenz betont, daß die Hausgehilfinnen einen sehr hohen 
Prozentsatz der Lohnempfängerinnen darstellen, daß aber ihre Be
schäftigung in den meisten Ländern weder durch Gesetze noch 
durch gewerkschaftliche Vereinbarungen geregelt ist; daher unter
liegt sie allen möglichen Schwankungen hinsichtlich der Löhne und 
Arbeitsbedingungen und versetzt nach verschiedener Richtung die 
Hausgehilfinnen in eine schlechtere Lage als die übrigen Arbeite
rinnen.

Die fortschreitende Entwicklung aber wird es mit sich bringen, 
daß aus dem heutigen „Dienstmädchen“ die freie Hausarbeiterin 
wird.

Dieser Entwicklung den Weg zu ebnen, erklären sich die sozia
listischen Frauen aller Länder bereit. Die Konferenz fordert daher 
für die Hausgehilfinnen:

politische Gleichberechtigung,
gesetzlichen Arbeiterinnenschutz und Sozialversicherung,
Arbeitslosenunterstützung, Regelung der Arbeitszeit und des 

Urlaubs,
öffentliche unentgeltliche Arbeitsnachweise, Abschaffung der 

privaten Stellenvermittlungen,
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Berufsschul- und Fortbildungsschulpflicht,
Heime für stellenlose Hausgehilfinnen.
Die der S. A. I. angeschlossenen Frauen verpflichten sich, int 

ihren Ländern zusammen mit den Gewerkschaften für die Verwirk
lichung und Durchführung dieser Forderungen zu kämpfen.

Die Konferenz legt es besonders den Hausgehilfinnen in den 
demokratischen Ländern, wo sie das Wahlrecht besitzen, ans Herz, 
vollen Gebrauch sowohl von ihrer wirtschaftlichen als auch von 
ihrer politischen Kraft zu machen, um ihre Lage zu verbessern. 
Sie fordern die Hausgehilfinnen aller Länder auf, sich gewerk
schaftlich zu organisieren, sich politisch zur Arbeiterklasse zu be
kennen und sie im Kampfe um die Rechte der Hausgehilfinnen tat
kräftig zu unterstützen.

5. D ie  H a u s f r a u .
Die Konferenz überweist das Studium der Probleme der prole

tarischen Hausfrau dem Internationalen Frauenkomitee, damit ein 
umfassender Bericht der nächsten Internationalen Frauenkonferenz 
vorgelegt werden kann.
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Delegierte zur IV. Internationalen Frauenkonferenz, 
Wien, Juli 1931.*)

Argentinien (1 Gastdelegierter).
G a s td e le g ie r te r :  “Bernardo B. Delom.

Belgien (7 Delegierte).
D e le g ie r te :  “Isabelle Blume, “Lucie Dejardin, Helene Denis-Bohy, “Alice 
Pels, *Marie Spaak, Gabrielle Vandersmissen, *Jeanne Vandervelde.

Bulgarien (3 Delegierte).
D e le g ie r te :  Jordana Boswielewa, Raina Christova, R. Krastanova. 

Dänemark (6 Delegierte).
D e le g ie r te :  “Alvilda Andersen, “Henriette Crone, “Kirstine Haagensen, 
“Nelly Hansen, *Inger Hempel, “Johanne Jensen.

Deutschland (20 Delegierte, 5 Gastdelegierte).
D e le g ie r te :  Lore Agnes, ’"Lina Ammon, *Marie Arning, “Kunigunde Fi
scher, “Hedwig Günther, “Gertrud Hanna, “Marie Juchacz, “Auguste 
Jünemann, “Anna Nemitz, “Toni Pf-ülf, “Alma Röhle, “Elfriede Ryneck, 
“Emma Sachse, “Martha Schipper, “Louise Schröder, “Tony Sender, 
“Margarete Starrmann, “Hedwig Vorreiter, “Ida Wolf, “Mathilde Wurm. 
G a s td e le g ie r te :  “Liesbeth Frerichs, Hertha Gotthelf, Lotte Lemke, Hed
wig Wachenheim, Marie Weber.

Estland (1 Delegierte).
D e le g ie r te :  “Alma Ostra-Oinas.

Finnland (1 Delegierte).
D e le g ie r te :  “Hilja Pärssinen. -!

Frankreich (2 Delegierte).
D e le g ie r te :  “Suzanne Buisson, “Genossin Renaudel.

Griechenland (1 Delegierte).
D e le g ie r te :  Athina Gaetanou-Yannios.

Großbritannien, Arbeiterpartei (6 Delegierte).
D e le g ie r te :  “Jennie L.Adamson, “Mamie Anderson, *M. J. Beil-Richards, 
“Mary Carlin, “Barbara Ayrton Gould, “Marion Philipps.

Großbritannien, Unabhängige Arbeiterpartei (l Delegierte). 
D e le g ie r te :  “Dorothy Jewson.
*) Die mit “ versehenen Teilnehmer der Frauenkonferenz waren auch 

Teilnehmer des Kongresses der S. A. I.

Anhang I!I.
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Holland (3 Delegierte, 1 Gastdelegierte).
D e le g ie r te :  *Suze Groeneweg, ‘Elisabeth Ribbius-Peletier, ‘Mathilde 
Wibaut-B. v. B.
G a s td e le g ie r te :  S. Hegt van Gelder.

Italien (1 Delegierte).
D e le g ie r te :  ‘Rosa Tenerani.

Lettland (6 Delegierte).
D e le g ie r te :  ‘Else Drillis, ‘Klara Kalnin, Hilde Konrad, Alise Roschkaln, 
Sauswede, ‘Maiga Wirs.

Litauen (2 Delegierte, 1 Gastdelegierte).
D e le g ie r te  *Ona Kairiene, ‘Liuda Pur6nien6.
G a s td e le g ie r te :  Olga Deveinyte.

Österreich, Deutsche S. P. (20 Delegierte, 18 Gastdelegierte).
D e le g ie r te :  Antonie Alt, Marie Beutelmayr, ‘Marie Bock, ‘Anna 
Boschek, Eugenie Brandl, ‘Marie Ducia, Mathilde Eisler, ‘Emmy 
Freundlich, ‘Käthe Graf, Marie Hautmann, ‘Maria Köstler, Bertha 
Lemberger, Marie Matzner, Marianne Pollak, ‘Adelheid Popp, ‘Gabriele 
Proft, Marie Schittenhelm, ‘Therese Schlesinger, Marie Tusch, Anna 
Witternigg.
G a s td e le g ie r te :  Luise Bachner, ’Marie Deutsch-Kramer, Steffi Endres, 
‘Ferdinande Flossmann, Aline Furtmüller, ‘Leopoldine Glöckel, Ilse 
Kulcsar, Anna Lutz, Josefine Lenczewsky, Lucie Loch, ‘Wilhelmine 
Moik, Marie Münzker, Laura Palme, ‘Toni Platzer, Hella Postranecky, 
Amalie Seidl, Lina Swoboda, Josefine Welsch.

Österreich, Tschechen (1 Delegierte).
D e le g ie r te :  ‘Ludmilla Horsakova.

Palästina (2 Delegierte).
D e le g ie r te :  Ada Fischmann, Martha Hoffmann.

Polen, P. P. S. (2 Delegierte).
D e le g ie r te :  ‘Dorota Kluszynska, Stefanie Krygier.

Polen, Bund (1 Delegierte).
D e le g ie r te :  ‘Anna Rosenthal.

Polen, Deutsche S. P. (1 Delegierte).
D e le g ie r te :  ‘Alice Kowoll.

Rumänien (3 Delegierte).
D e le g ie r te :  Josefine Bocsa, Eugenia Deleanu, Lea Kissmann.

Rußland, S. D. A. P. (2 Delegierte).
D e le g ie r te :  ‘Lydia Dan, ‘Salomon Schwarz.

Schweden (5 Delegierte).
D e le g ie r te :  ‘Karin Anderson, ‘Sigrid Gillner-Ringenson, ‘Olivia Nord- 
gren, ‘Signe Vessmann, ‘Eva Wigforss.

Schweiz (2 Delegierte).
D e le g ie r te :  ‘Rosa Gilomen-Hulliger, Martha Tausk.
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Tschechoslowakei, Tschechoslowakische S. P. (6 Delegierte, 2 Gast
delegierte).
D e le g ie r te :  “"Marie Hofimannova, “"Olga Hruskova, “"Marie Jurneckova. 
'‘Betty Karpiskova, "Emma Piskova, “"Marie Storkanova. 
G a s td e le g ie r te :  “"Marie Brablikova, *Mila Grimichova.

Tschechoslowakei, Deutsche S. P. (11 Delegierte).
D e le g ie r te :  Anna Appelt, “"Fanni Blatny, “"Maria Deutsch, “"Marie Günzl, 
Mizzi Kahay, “"Irene Kirpal, Emma Meier, *Else Paul, “"Else Schäfer, 
“"Gusti Schaffer, Anna Schweichhardt.

Ungarn, S. P. (9 Delegierte, 12 Gastdelegierte).
D e le g ie r te :  “"Augusta Agoston, “"Szerena Buchinger, “"Vilma Hoffmann, 
Marie Igaz, “"Anna Kethly, Anna Knurr, Anna Kristoff, Szerena Polläk, 
Hermine Spazil.
G a s td e le g ie r te :  Sarolta Berkes, Iren Boros, Ersz6bet Bottyansky, Magda 
Csekonics, Kato Gonda, Elisabeth Hunhal, Marie Läzär, Flora Mönus, 
Marie Palankai, Sarolta Reisinger, Margit Rozsavölgyi, Sarolta Sze- 
pessy.

Ungarn, Vilägossäg (1 Delegierte).
D e le g ie r te :  Marie Gardos.

Vereinigte Staaten (2 Delegierte).
D e le g ie r te :  “"Esther Friedmann, *Vera Hillquit.

Gastdelegierte verwandter Organisationen:
Sozialistische Arbeiter-Sportinternationale.

G a s td e le g ie r te :  Hilda Sucker.

G enossenschaf tsinter nationale.
G a s td e le g ie r te :  “"Emrny Freundlich.
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Anhang IV.

Frauen am IV. Kongreß der Sozialistischen Arbeiter- 
Internationale, Wien 1931.

Außer den in der Liste im Anhang III mit * versehenen Teilnehmern des 
Wiener Kongresses der Sozialistischen Arbeiter-Internationale haben an die
sem Kongreß noch folgende Frauen teilgenommen:
Estland:

G a s td e le g ie r te :  Anni Wain.
Frankreich:

D e le g ie r te :  Genossin Deat, Genossin Sixte-Quenin, Genossin Salengro. 
G a s td e le g ie r te :  Suzanne Caille, Genossin Evrard, Genossin Farinet.

Großbritannien (Arbeiterpartei):
D e le g ie r te :  Mary A. Hamilton.
G a s td e le g ie r te :  Genossin Wimble.

Großbritannien (Unabhängige Arbeiterpartei):
D e le g ie r te :  Jennie Lee.

Italien;
D e le g ie r te :  Maria Sinicco.

Österreich:
D e le g ie r te :  Käthe Gründonner, Käthe Leichter, Martha Schimmerl. 

Polen („Bund“):
G a s td e le g ie r te :  Chanina Kramarski, Mary Mayer.

Rußland (S.D.A.P.):
D e le g ie r te :  Olga Domanewskaja.
G a s td e le g ie r te :  Sofie Garwy, Bertha Mering.

Rußland (S. R.):
G a s td e le g ie r te :  Alexandra Bulota, I. S. Tschernova.

Schweden:
G a s td e le g ie r te :  Genossin Nilsson, Genossin Söder, Genossin Stahl.

Schweiz;
G a s td e le g ie r te :  Jennie Grimm, Martha Heeb.

Spanien:
G a s td e le g ie r te :  Genossin Fabra Ribas.

Ungarn (S. P.):
G a s td e le g ie r te :  Gezane Sternberg.

Vereinigte Staaten von Amerika:
D e le g ie r te :  Elisabeth Gilman, Evelyn Hughan, Jessie Wallace-Hughan. 
G a s td e le g ie r te :  Rose Halushka, Nina Hillquit, Genossin Hermann Kobbe, 
Mathilde Lee, Ethel Watson Senior, Gertrud Weil-Klein.
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Anhang V

Übersicht der Teilnehmer an Frauenkonferenz und 
Kongreß, Wien 1931.

An der F r a u e n k o n fe r e n z  n a h m e n  te il:

Frauen: Männer: insgesamt:
Delegierte 126 1 127
Gastdelegierte 39 1 40
Gastdelegierte verwandter Organisationen 2 — 2

Gesamtzahl: 167 2 169

F ra u e n  a m  K o n g r e ß  der Sozialistischen Arbeiter-Internationale: 
Teilnehmerinnen der Frauenkonferenz, die am Kongreß Delegierte waren 86 
Teilnehmerinnen der Frauenkonferenz, die am Kongreß Gastdelegierte

waren 11
Delegierte am Kongreß, die nicht an der Frauenkonferenz teilnahmen 13 
Gastdelegierte am Kongreß, die nicht an der Frauenkonferenz teilnahmen 24
Gesamtzahl der Frauen am Kongreß 134

F ra u e n  a n  d e r  F r a u e n k o n fe r e n z  u n d  a m  K o n g re ß :

Frauen, die sowohl an Frauenkonferenz als Kongreß teilnahmen . . 97
Frauen, die nur an der Frauenkonferenz teilnahmen .  .................. 70
Frauen, die nur am Kongreß teilnahmen..................................................37

Insgesamt Frauen in Wien 204
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