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Rundschau 

Erschienen in: Frauenstreben, Jg. 11, Heft 5, 28. Februar 1914, S. 27 

In Frauenkreisen hat es begreiflicher Weise die größte Besorgnis erregt, daß in 
der Denkschrift der Regierung vom 30. November 1913 über die Vorschläge 
zur Arbeitslosenversicherung der Zuschuß aus staatlichen Mitteln von der 
Erfüllung der Bedingungen abhängig gemacht ist, daß die weiblichen 
Arbeiterinnen ausgeschlossen bleiben. In einer Petition des bayerischen 
Städtetags vom Januar 1914 wurde u.a. mit ausführlicher Begründung um die 
Abänderung des betreffenden Paragraphen gebeten und neuerdings hat auf 
Anregung des Instituts für soziale Arbeit München das Institut von Münchener 
Frauenvereine nebst einer ganzen Reihe von Münchener Frauenvereine in 
gleicher Weise dazu geäußert. Die Bitten, die alle diese Organisationen zu der 
Frage aussprechen, werden damit begründet, daß die Annahme, daß es 
weniger weibliche als männliche Arbeitslose gibt, wohl richtig sei, daß aber 
dagegen die Gefahren die der brotlosen Frau drohen, sehr viel größere und 
besonders in sittlicher Beziehung schwerwiegendere sind; ferner mit der 
Feststellung, daß zwar in der Tat der Eintritt vieler in häusliche Dienste, wie es 
die Denkschrift betont, ein Ausweg für die Arbeitslosen sei, aber ein längst 
nicht für alle gangbarer sei, da einerseits viele Frauen durch Sorge für 
Familienangehörige und dergleichen der nötigen Freizügigkeit entbehren, 
anderseits oftmals junge und ungeschulte Kräfte den älteren 
Gelegenheitsarbeiterinnen vorgezogen werden, daß ferner durch die 
wirtschaftlichen Verhältnissen von heute viele Familien in Personal aus das 
allernotwendigste beschränken oder sich ganz ohne solches behelfen: hier 
also auch ein Ueberschuß wenigstens was die Verhältnisse in den Städten 
angeht, vorhanden ist. Die Petition erwähnt ferner, daß auch das Problem der 
Frauenarbeit als Konkurrenz für den Mann durch den Ausschluß der Frauen 
nicht gelöst werde, da in den eben vorhandenen Zeiten des wirtschaftlichen 
Niederganges die billigeren weiblichen Arbeitnehmer herangezogen werden. – 
Die Bitte hervorstehen, aber die Frauen hoffen dennoch auf Berücksichtigung. 

Die Organisation der Hausfrauen, welche in Oesterreich in mustergültiger 
Weise große Scharen von Hausfrauen zur Wahrung ihre Interessen 
umschließt, macht auch in Deutschland weitere Fortschritte. Aus den 
verschiedensten Städten hören wir von Vorträgen und Kundgebungen, 
geplanten Zusammenschlüssen, teils in Form (wie es Frau Granttsch aus Wien 
vorschlägt) die Frauen zu einer Art Konsumgenossenschaft zu vereinigen, 
gemeinsame Interessen zu pflegen, teils in der Form, wie sie vom Verband für 
hauswirtschaftliche Frauenbildung in Berlin unter dem Vorsitz von Frau Hedwig 
Hehl kürzlich vollzogen wurde. Man betont überall, daß die den Hausfrauen 
längst gegebenen Möglichkeiten in keiner Weise ausgenützt würden, daß man 
noch nicht ahne, welche Macht der Frau in die Hand gegeben sei, welchen 
Einfluß sie im Zusammenschluß auf Gestaltung des Lebensmittelmarktes, auf 
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Konsum, ja auf Volkswirtschaft überhaupt gewinnen könne usw. Auch der 
Frage der landwirtschaftlichen Hausfrauenvereine scheint lebhafteres 
Interesse zu begegnen, sie beginnt greifbarere Gestalt auch im Süden zu 
gewinnen. So hat kürzlich in Elsaß in Siemerung ein Zusammenschluß 
stattgefunden zu einem landwirtschaftlichen Hausfrauenverein der bereits 
hundert Mitglieder aus angrenzenden Ortschaften zählt. Der neue Verein 
nennt als Zweck die Tätigkeit der Hausfrau auf allen Gebieten zu vertiefen und 
rationeller zu gestalten, der Landflucht vorzubeugen und die Gegensätze 
zwischen Groß- und Kleinbauer nach Möglichkeit zu überbrücken durch 
gemeinsames Vorgehen und wirtschaftlichen Zusammenschluß. Diese Ziele 
sollen erreicht werden durch Versammlungen und durch Vorträge, durch die 
die Frauen belehrt werden in der Haus-, Hof- und Gartenwirtschaft, in der 
Kleintierzucht, in Krankenpflege usw. Durch gemeinsames Vorgehen werden 
sich die Frauen günstigere Absatzgebiete schaffen und den Wohlstand des 
Hauses vermehren.  

Den Berichten über Fortschritte auf de, Gebiet der Mitarbeit der Frau in der 
Gemeinde, von denen wir andauernd hören gegenüber – dieser Tage wird 
auch von Darmstadt und von Köln die Wahl von 15 bezw. 13 Frauen als 
stimmberechtigte Mitglieder in städtischen Deputationen gemeldet – wirkt eine 
Mitteilung des „Berliner Lokalanzeigers“, wie ein Märchen aus alten Zeiten, 
welches lautet: 

Gegen die Wahl von Frauen in die städtische Armendirektion sprach sich eine 
Delegiertenversammlung des Bundes der Vereine unbesoldeter 
Gemeindebeamten Berlins aus, die gestern abend im Ratskeller 
zusammentrat. In den Kreisen der Mitglieder besteht starke Abneigung gegen 
den kürzlich in der Stadtverordnetenversammlung zur Verhandlung 
gekommenen Antrag Arons, der die Aufnahme von Frauen in die 
Armendirektion fordert. Die in der gestrigen Versammlung anwesenden 
Bezirksvorsteher, Armenvorsteher und anderen ehrenamtlich tätigen 
Kommunalbeamten beschlossen einmütig, gegen eine Ausdehnung der 
höheren kommunalen Ehrenämter auf die Frauen Einspruch zu erheben.  

Der Protest wird wenig helfen, da man doch, wie es scheint, überall mit der 
Frauenmitarbeit gute, ja glänzende Erfahrungen macht wie auch die weibliche 
Beamtinnenzahl beständig im Wachsen begriffen ist. So wird  gerade von 
Berlin eine neue sehr starke Vermehrung von weiblichem Verwaltungspersonal 
beim Magistrat und von der fast ausschließlichen Anstellung von Frauen in den 
Bureaus der städtischen Krankenhäuser berichtet, so hören wir von 
Verwendung von einer größeren Zahl von Frauen im Gewerbeaufsichtsdienst 
usw. usw. 

Auf Anregung des Vereins für Fraueninteressen wurde vor einigen Wochen 
ein Stadtbund Münchener Frauenvereine gegründet, dem 21. 
Frauenvereine, darunter eine größere Anzahl von Berufsvereinen beitraten. 
Die Vereinigung hat den Zweck, durch Zusammenschluß von Vereinen, die auf 
dem Boden moderner Frauenforderungen und Bestrebungen stehen, 
gemeinsame Interessen unter genauer Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse geschlossen zu vertreten, und im Bezug auf Unternehmungen 
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durch vorhergehende Verständigung einer Zersplitterung von Zeit, Kraft und 
Mitteln vorzubeugen. Der Stadtbund sieht selbstverständlich ab von jeder 
Einmischung in die  inneren Angelegenheiten der ihm angeschlossenen 
Vereine. Ein monatlich zweimal erscheinender Vereinsanzeiger soll alle 
Ankündigungen der Vereine enthalten und so eine genaue Uebersicht der 
geplanten Veranstaltungen geben. Dem Stadtbund gehören bereits an:  

Münchner Hausfrauenvereinigungen, Münchner Künstlerinnenverein, 
Münchner Lehrerinnenverein, Münchner Verein für Frauenstimmrecht, Verein 
akademisch gebildeter Frauen, Verein der Münchner Schriftstellerinnen, 
Münchner Frauenverein gegen den Alkoholismus, Gemeindebeamtinnen-
Verein, Vereinigung der Pensionsbesitzerin, Verein für Fraueninteressen, 
Verein der Zeichenlehrerinnen, Verein der bayerischen Verkehrsbeamtinnen, 
Vereinigung der Münchner Damenschneiderinnen, Verein für neue 
Frauenkleidung und Frauenkultur, Verein für Hausbeamtinnen, Vereinigung 
ehemaliger Schülerinnen der städtischen Riemerschmid’schen Handelsschule, 
Frauengruppe der fortschrittlichen Volkspartei, Verein zur Förderung der 
öffentlichen Sittlichkeit, Verein studierender Frauen, Handelsgehilfinnenverein 
München, Hebammen-Standesverein. (Weitere Anschlüsse stehen in 
Aussicht.) 
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