Die Stellung der Frauen in Braunschweig von 1906 bis 1914
Lebens-, Arbeits-, Haushalts-, Versorgungsbedingungen
Zitate: Aus dem Volksfreund
Allgemeine niedere Stellung der Frau
Frauen herbei ! 15. Juli 1906, Beilage S. 1
„Gerade die Frauen haben Ursache, ernsthaft über ihre Lage nachzudenken; denn wird der
männliche Proletarier als ein Mensch zweiter Klasse betrachtet, so werden die Frauen vom Staat
und leider auch oft genug von den Männern geradezu als Wesen niederer Gattung behandelt.
An ihnen wird doppeltes Unrecht verübt. Wohl bürdet man ihnen Pflichten auf, aber Rechte
versagt man ihnen. Die Sorge um den Haushalt und die Existenz belasten ihre Schultern
mindestens ebenso schwer wie die des Mannes. Die indirekten Steuer- und Verbrauchsabgaben
fordern von der Frau die gleichen Summen wie vom Manne; auch hat sie als Erwerbstätige von
ihrem geringen Einkommen die gleichen Steuersätze wie der Mann zu zahlen.
Außer der Militärpflicht legt der Staat den Frauen alle Pflichten der Männer auf; trotzdem bleiben
sie rechtlos!
Die Gesetze fordern von ihnen die größten Lasten, doch die Vereinsgesetzgebung der meisten
Bundesstaaten verbietet ihnen die Beteiligung an der Gestaltung der Gesetze und am politischen
Leben. Das Vereinsgesetz in Preußen, Braunschweig usw., stelle die „Frauensperson“ direkt mit
Lehrlingen und unmündigen Kindern auf dieselbe Stufe.
Die Frauen haben also alle Ursache, sich der kläglichen Rolle bewußt zu werden, die ihnen der
Staat im politischen Leben zuweist.
Fast ebenso traurig ist ihre Rolle im wirtschaftlichen Leben. Die technische Entwicklung zwingt
die Frauen und Mädchen immer mehr in die Fabriken hinein, und immer werden in Folge der
niedrigen Löhne sie als Schmutzkonkurrenten gegen ihre Männer und Brüder ausgespielt. Was
haben die Frauen von all ihrer Plackerei? Ihr ganzes Leben ist ein einziges Martyrium von der
Wiege bis zum Grabe!“
_______________________________________
An die Arbeiterorganisationen des Herzogtums (27. Februar 1906, Beilage S. 3)
Das sind die Frauen, welche die braunschweigische Regierung in ihrer Weisheit, nach ihren
eigenen Worten für zu „ungebildet und verständnislos“ hält, zur Mitberatung sozialer
Angelegenheiten und zur Teilnahme an Vereinen und Versammlungen! Nur die Frauen der
besitzenden Klasse sind verständnisvoll, die Arbeiterfrauen sind zu dumm, so sagt die Regierung!
____________________________
Die kaiserliche Lösung der Frauenfrage (4. 9. 1910, S. 2)
(Siehe bei Sozialisten)
In der „Frauenzukunft“ lesen wir: ... „Der Kaiser hat den Frauen ihre Lebensaufgabe formuliert:
„Stille Arbeit im Hause und in der Familie“.
(Sehr interessanter, lakonischer Artikel über die Lösung der Frauenfrage.)
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z.B. Sie wurden von der Frauenbewegung zur Arbeit „verführt“
„Das mahnende Kaiserwort wird sie den rechten Weg finden lassen, und das Vaterland wird
gerettet sein!“
__________________________________
„Ein Wort an unsere Frauen“ (7.3.1914, Frauenbeilage S. 1)
Der ganze Artikel gut – hier ein paar Auszüge
(Artikel siehe auch bei „Lebensbedingungen“)
Das Frauengeschlecht steht heute inmitten zweier Anschauungen: der einen überlieferten und
anerzogenen, daß das Weib einen anderen Pflichtenkreis habe als der Mann, daß das weibliche
Weib nichts mit den Rechten und Gewohnheiten der Männer Gemeinsames haben dürfe; und der
neuen Anschauung: daß die Frau zur denkenden und gleichberechtigten Staatsbürgerin erzogen
werden müsse.
„Die Frau ist nicht freiwillig vom häuslichen Herd geflohen, um ihn mit dem Fabriksaal zu
vertauschen. Die kapitalistische Produktionsweise hat das Frauengeschlecht in seine Dienste
gestellt, und alle Industrieländer benötigen der Arbeitskraft der Frau und des Mädchens.
Die Frau hat also heute einen anderen Pflichtenkreis als ehemals, oder richtiger gesagt, sie hat zu
dem alten einen neuen bekommen, Gattin und Mutter ist die Frau so nebenbei, Arbeiterin ist sie
im Hauptberuf.
Die Arbeiterin muß das Recht erlangen, in allen gesetzgebenden Körperschaften ihre Interessen
vertreten zu können. Die Arbeiterinnen müssen sich zu einem starken Heer vereinigen, um mit
allem Nachdruck für ihre Gleichberechtigung eintreten zu können.
Die Zahl der organisierten Frauen könnte erheblich größer sein, sie könnten mehr in der Partei
und als Arbeiterinnen in den Gewerkschaften wirken, als es bisher geschah. Das trifft auch ganz
besonders für Braunschweig mit seiner zahlreichen weiblichen Arbeiterschaft in der
Konservenindustrie zu.
_________________________
„Ein Kulturskandal“ (7.3.1914, Frauenbeilage, S. 2)
(siehe Kopie)
(Artikel siehe auch bei „Lebensbedingungen“)
Die Frau existiert als Staatsbürgerin für den Industriellen und den Agrarier durchaus nicht. Als
Mensch und Weib soll sie nur Objekt der Männerherrschaft sein – und bleiben. – Übergang zur
Tagesordnung! – Das ist die Antwort der Ausbeuter auf alle Forderungen der Frauen, die ihre
politische Gleichberechtigung anstreben. Hier handelt die herrschende Klasse nach dem
Grundsatz: Die Frau gehört ins Haus! Aber als Ausbeuter der menschlichen Arbeitskraft gilt für
sie dieser Grundsatz keineswegs. Mit gar nicht zu sättigender Gier reißt man die weibliche
Arbeitskraft in die Fabriken, in die gesundheitsschädlichsten Betriebe hinein. Keine nationale
oder ethische Erwägung stört die Unternehmer dabei. Profitsucht ist die herrschende und
treibende Macht, die alle anderen Regungen erstickt. Und dieser Macht fallen Kinder, junge
Mädchen und Frauen, Ledige und Mütter als bequeme Ausbeutungsobjekte zum Opfer. Und bei
der schrankenlosen, unbegrenzten Ausbeutung dieser Arbeitskräfte will sich das Unternehmertum
nicht behindern lassen. (
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Es wurden ermittelt weibliche Arbeitskräfte: (Aufzählung folgt)
Über eine halbe Million weiblicher Arbeitskräfte allein in den Fabrikbetrieben!
Bemerkenswert ist die starke Zunahme der über 21 Jahre alten Arbeiterinnen. Sie widerlegt
einmal die Behauptung, daß die Erwerbstätigkeit der Frauen nur vorübergehender Natur sei und
daß deshalb ein gründlicher Schutz gegen die übermäßige Ausbeutung der dringenden
Notwendigkeit entbehre. Weiter bezeugt die Entwicklung, daß die Erschwerung der
Lebenshaltung durch die schamlose volks- und kulturfeindliche agrarische Wirtschaftspolitik
immer mehr verheiratete Frauen und Mütter zwingt, das Haus und die Kinder zu verlassen, um
durch gewerbliche Tätigkeit zu den Kosten des Haushaltes beizutragen.
Deutschland ist ein Land stets wachsenden Reichtums. Aber in zunehmendem Maße müssen sich
Kinder und Mütter in den kapitalistischen Frondienst begeben. Deutschland spaziert angeblich an
der Spitze der Sozialpolitik, aber immer noch erlaubt es Kinderarbeit in den Fabriken. Dieses
wahrlich ist ein Kulturskandal im Staate der Gottesfurcht und der frommen Sitten. (7.3.1914,
Frauenbeilage, S. 2)
______________________________________________________
Keine Rechte
Die Frauenarbeit in Braunschweig (1. April 1913, S. 1)
„Kein Anteil am politischen Leben, kein Stimmrecht, kein Wahlrecht, kein Prozeßrecht, selbst
nicht in den allerwichtigsten eigenen Angelegenheiten, keine Freiheit der Ausbildung und der
Berufstätigket – das ist das Los des Weibes, gegen das der Sozialismus ankämpft, wie gegen alle
Ungerechtigkeit und Widersinnigkeit.
____________________________________________
Kein Recht auf Versammlung
Bahn frei – für die Frau (11. Februar 1906 Beilage, S. 1)
„In dem großen einigen Deutschland engen 24 verschiedene Vereinsgesetze die
Bewegungsfreiheit der Frauen ein. Am reaktionärsten sind die Knebelungsparagraphen im
Junkerstaate Preußen und im Herzogtum Braunschweig. Die in der Agitation tätigen
Genossinnen haben reiche Erfahrungen, wie „fürsorgliche“ Stadtoberhäupter die bestehenden
Paragraphen der Vereinsgesetze „auslegen“ und so die Frauenwelt an der Ausübung ihrer
Staatsbürgerrechte hindern. Recht häufig erlassen überschlaue Polizeibeamte willkürlich
Versammlungsverbote und ebenso häufig lösen sie aus nichtigen Gründen Versammlungen auf.
Die Unsicherheit ist äußerst bedrohlich, da alle möglichen und unmöglichen Vorwände
hervorgesucht werden, um den Frauen die Beteiligung am öffentlichen Leben zu erschweren.
Bald darf eine Rednerin nicht sprechen, weil sie eine „aufreizende Sprechweise“ hat, bald haben
die Versammlungsteilnehmerinnen sich nicht richtig plaziert, bald ist die „Sittlichkeit gefährdet“,
usw.“
„ Der Braunschweigische Landtag lehnt eine Reform des Vereinsgesetzes mit folgender
Begründung ab: „Es steht zu befürchten, dass es in solchen Versammlungen, an denen Frauen
teilnehmen, bei der leichten Erregbarkeit derselben, und gerade derjenigen der hier am meisten
beteiligten Schichten der Bevölkerung, zu unerquicklichen Szenen kommen wird, die ein direktes
Einschreiten der Polizei nötig machen, und wie mißlich dieses notwendige, unter Umständen mit
Anwendung körperlicher Gewalt verbundene Einschreiten sein würde, bedarf keiner weiteren
Hervorhebung.“
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Welch zarte Rücksichtnahme auf die Frauen.“
____________________________________________________________
An die Arbeiterorganisationen des Herzogtums (27. Februar 1906, Beilage S. 3)
„ Arbeiter, Parteigenossen! Die Braunschweigische Regierung hat dem Beschluss des Landtages,
der das Vereins- und Versammlungsrecht für die Frauen auch für die Vertretung der
beruflichen Interessen forderte, die Zustimmung versagt.“
„Die Ergebnisse der letzten Berufszählung in Betracht gezogen, gibt es im Herzogtume
mindestens 60 000 bis 65 000 im Hauptberuf erwerbsmäßig tätige Frauen, gar nicht gerechnet die
große Zahl Frauen, welche im Nebenberuf neben ihrer Hausarbeit um Lohn und Brot zu arbeiten
gezwungen sind.
Das sind die Frauen, welche die braunschweigische Regierung in ihrer Weisheit, nach ihren
eigenen Worten für zu „ungebildet und verständnislos“ hält, zur Mitberatung sozialer
Angelegenheiten und zur Teilnahme an Vereinen und Versammlungen! Nur die Frauen der
besitzenden Klasse sind verständnisvoll, die Arbeiterfrauen sind zu dumm, so sagt die Regierung!
In ganz Deutschland, mit Ausnahme des Landes mit dem Ochsenkopf im Wappen, sind die
Frauen freier gestellt, wie im Herzogtum Braunschweig.“
„Das braunschweigische Vereinsgesetz vom 4. Juli 1853 stellt die Frauen auf eine Stufe mit
unmündigen Kindern und solchen Personen, welche die politischen Rechte verloren haben, d.h.
mit Personen, welche als Verbrecher der bürgerlichen Ehrenrechter verlustig erklärt worden sind,
und nimmt ihnen jedes Recht, sich in Vereinen und Versammlungen über öffentliche oder
berufliche Angelegenheiten auszusprechen. Das ist umso mehr ein eines Kulturstaates
unwürdiger Zustand, als man die Frauen dem Staate wie der Gemeinde gegenüber ebenso
verpflichtet hat, wie die Männer. Der frühere Zustand, bei welchem die Frau einzig der Familie
lebte, ist längst durch die kapitalistische Entwicklung beseitigt. In steigendem Maße wird die
Frau gezwungen, erwerbstätig zu werden, sich von der Häuslichkeit und der Familie loszureißen
und in der Fabrik, der Landwirtschaft, der Heimarbeit, als Dienstboten usw. selbständig
berufsmäßig tätig zu sein. Diese künstliche Rechtlosmachung der Frau ist eine schreiende
Ungerechtigkeit, die arge Erbitterung erzeugen muss!“
____________________________________________
Sie haben alle Pflichten aber sind rechtlos!
Außer der Militärpflicht legt der Staat den Frauen alle Pflichten der Männer auf; trotzdem bleiben
sie rechtlos!
Der erste sozialdemokratische Frauentag in Deutschland (19.Jan. 1911, Beilage S. 1)
(siehe Kopie)
„Der unaufhaltsam vorwärts treibende Strom der ökonomischen Entwicklung hat Millionen von
Frauen aus dem schützenden Heim und der altgewohnten Familientätigkeit hinausgetrieben in die
Erwerbsarbeit, in den wilden Kampf ums Dasein“
Mit Hand und Hirn im Produktionsprozeß als Gleichverpflichtete tätig, im Konkurrenzkampf den
gleichen Gefahren und Kämpfen preisgegeben wie der Mann, fehlen ihnen jedoch die gleichen
Waffen für diese Kämpfe: die politischen Rechte!
____________________________________
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Der Zwang, arbeiten gehen zu müssen
Doppelbelastung
Und niedere Löhne als die Männer
An die Arbeiterorganisationen des Herzogtums (27. Februar 1906, Beilage S. 3)
„Die Ergebnisse der letzten Berufszählung in Betracht gezogen, gibt es im Herzogtume
mindestens 60 000 bis 65 000 im Hauptberuf erwerbsmäßig tätige Frauen, gar nicht gerechnet die
große Zahl Frauen, welche im Nebenberuf neben ihrer Hausarbeit um Lohn und Brot zu arbeiten
gezwungen sind.“
„Der frühere Zustand, bei welchem die Frau einzig der Familie lebte, ist längst durch die
kapitalistische Entwicklung beseitigt. In steigendem Maße wird die Frau gezwungen,
erwerbstätig zu werden, sich von der Häuslichkeit und der Familie loszureißen und in der Fabrik,
der Landwirtschaft, der Heimarbeit, als Dienstboten usw. selbständig berufsmäßig tätig zu sein.
Diese künstliche Rechtlosmachung der Frau ist eine schreiende Ungerechtigkeit, die arge
Erbitterung erzeugen muss!
___________________________________________
Was soll die Frau lesen ? (22. April 1906, Beilage S. 1)
„Anders das junge Mädchen. Es muß entweder in die Fabrik, um den Hunger der Fabrikherren
nach billiger Arbeitskraft zu stillen, oder es begibt sich in die Gesindesklaverei; günstigenfalls
findet es Unterkommen im Handelsgewerbe. In allen Fällen fehlt im jede Anregung zu weiterer
geistiger Ausbildung.“
_____________________________________
Die Frau in der Arbeiterbewegung (11.Nov.1908, S. 1)
(siehe Kopie)
Die wirtschaftstechnische Entwicklung hatte also die Möglichkeit der Frauenerwerbsarbeit
geschaffen und gleichzeitig die Notwendigkeit. Neben dem: Du kannst und darfst lohnarbeiten,
stellt sie sogleich das: Du mußt lohnarbeiten! Und die Arbeitgeber griffen mit Freuden zu, sich in
der weiblichen Arbeitskraft die billigere Arbeitskraft zu sichern.
Die Unerfahrenheit der Frau im Erwerbsleben, ihre dadurch bedingte Widerstandslosigkeit
gegenüber der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, ihre Anspruchslosigkeit, der Umstand, daß sie nicht
die Alleinverdienende, nicht die Haupterwerbende in der Familie ist und noch manches andere
mehr wurden von den Arbeitgebern ausgenutzt, um bei langer anstrengender Arbeit die Frauen
möglichst niedrig zu entlohnen. In der Folge wurden die weiblichen Arbeiter, die ihren Männern,
ihren Brüdern, ihren Vätern als Mitverdienende, als Mitstrebende zur Seite stehen wollten, deren
Konkurrenten und Lohndrücker. Statt durch ihre Arbeit ein besseres, reichlicheres Stück Brot für
ihre Familie erwerben zu helfen, wurden sie in der Hand des Unternehmers zu einem Mittel, dem
eigenen Mann, dem Mann ihrer Klasse, das Stück Brot noch aus der Hand zu schlagen. Herrliche
göttliche Weltordnung! (11.Nov.1908, S. 1)
Doch die erwerbende Frau ist nicht nur als Arbeiterin zu bewerten, sie hat vielmehr gleichzeitig
auch Hausfrauenpflichten zu erfüllen. Ihre Schultern haben neben der Erwerbsarbeit die
Hausarbeit zu tragen. Der Arbeitgeber nimmt darauf jedoch nicht die geringste Rücksicht. In der
Folge muß deshalb die Hausarbeit im Nebenamte verrichtet werden: Überaus lange Arbeitszeit
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und dabei doch Vernachlässigung des Haushaltes sind unausbleiblich. Die Gesundheit der Frau
geht dabei früher oder später zu Grunde und das Heim des Arbeiters verödet. (11.Nov.1908, S. 1)
________________________________________________
Die Frau als politische Kämpferin (30. Sept. 1910, Beilage S. 1)
„ Früher fanden die Frauen im Hause ihre Hauptarbeit, aber auch Freude und Genuß. Als Töchter
sorgte für sie der Vater, als Frauen kam der Mann für ihren Lebensunterhalt auf. Heute aber
drängt die bittere Not mehr als 9 Millionen Frauen und Mädchen zur Erwerbsarbeit“
„Die Unternehmer bevorzugen die weiblichen Arbeitskräfte, weil die Frauen und Mädchen eben
viel zu zufrieden und anspruchsloser sind und sich viel zu willig ausbeuten lassen
_______________________________________
Der erste sozialdemokratische Frauentag in Deutschland (19.Jan. 1911, Beilage S. 1)
„Der unaufhaltsam vorwärts treibende Strom der ökonomischen Entwicklung hat Millionen von
Frauen aus dem schützenden Heim und der altgewohnten Familientätigkeit hinausgetrieben in die
Erwerbsarbeit, in den wilden Kampf ums Dasein“
„Die Zahl der weiblichen Erwerbstätigen ist aber in steter Zunahme begriffen. Sie vermehrte sich
von 1895 bis 1907 um 3 Millionen oder 90 Prozent. Seit 1907 aber ist die Zunahme der
weiblichen Erwerbstätigen nicht geringer geworden, sondern in erhöhtem Maße fortgeschritten.“
_______________________________________
Große Anzeige
Erster allgemeiner Frauentag in Deutschland (17. März 1911)
(siehe Kopie)
____________________________________________________
Die Frauen und die Gemeindepolitik (25. Januar 1913 Beilage S. 3)
(siehe Kopie)
Selbstverständlich beanspruchen wir, wie für die Männer, so auch für die Frauen ein gleiches
Wahlrecht, damit nicht notwendige Reformen von einer winzigen Gruppe reicher Privilegierter
aus eigennützigen Privatinteressen verhindert werden können, wie es unter der Herrschaft des
Dreiklassenwahlrechts heut in Braunschweig der Fall ist.
Um an einigen Beispielen die Bedeutung der Gemeindeangelegenheiten für die Frau und die
Notwendigkeit der Mitarbeit der Frau am öffentlichen Leben nachzuweisen, sei zunächst an die
Wohnungsfrage erinnert.
Die Folge ist ein ganz ein ganz empfindlicher Mangel an Kleinwohnungen. Mindestens 1500
Wohnungen müssten in der Stadt Braunschweig mehr vorhanden sein, um den dringendsten
Bedarf an Kleinwohnungen zu decken. Die Wohnungsnot bringt für den größten Teil der
Bevölkerung schwere gesundheitliche Nachteile, aber auch Schäden in sittlicher und kultureller
Hinsicht mit sich. Bisher ist noch nicht einmal genügend getan um nur das Elend erst statistisch
festzustellen und den Schleie, der hier noch manchen grauenvollen Zustand bedeckt, zu lüften.
Mutter und Hausfrau zu sein, wird von der reaktionärer Seite immer und immer wieder als
gottgewollter einziger Beruf der Frau - alle Betätigung der Frau im öffentlichen Leben als
Pflichtverletzung gegenüber diesem Hauptberuf bezeichnet.
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Aber die bittere Not zwingt die werdenden Mütter zur harten Fron in ungesunden,
giftgeschwängerten Fabrikräumen, zwingt sie, ihre besten Kräfte dem kapitalistischen Ausbeuter
zu opfern bis zur letzten schweren Stunde; zwingt sie, ihre heiligsten Pflichten gegen das
werdende Menschenkind zu verletzen, um nur das nackte Leben zu fristen.
Das Kind muss im Mutterleibe schon hungern, weil agrarische Habsucht der Mutter die
notwendigen Lebensmittel unerschwinglich gemacht hat.
Der Nahrungsmangel begleitet die Kinder von der Wiege bis zur Kaserne und darüber hinaus,
weil von jedem Brot der ungerechte Gesetzgeber das größte Stück schon vorher für seine
agrarischen Lieblinge weggeschnitten hat.
Klingt das nicht alles stark hetzerisch übertrieben?Gewiss – es ist es aber leider nicht. Beweise dafür sind:
Die ungeheure Säuglingssterblichkeit- von je 100 Säuglingen sterben 20 im ersten Lebensjahre-,
der schlechte Gesundheits- und Körperzustand der Schulkinder- unter 100 Schulkindern sind nur
60 von befriedigender, die übrigen 40 aber von mittlerer und schlechter Körperbeschaffenheit –
und die Zahl der unterernährten, rachitischen, skrokulösen und blutarmer Kinder geht in
Braunschweig in die Tausende.
Alle diese Zahlen enthüllen ein Bild von den elenden Lebensverhältnissen der arbeitenden
Bevölkerung. Die zeugen zugleich von den Gründen und Nachlässigkeiten der herrschenden
Machthaber, die sich noch stets allen durchgreifenden Reformvorschlägen der Arbeitervertreter
entgegengestemmt habe, um die Geldsacksinteressen nicht zu gefährden.
Ihre Pflicht, ihren Mitgliedern in Tagen der Not der Krankheit, des Alters beizustehen, hat auch
die Stadtgemeinde Braunschweig noch längst nicht in richtigem Maße erfüllt. Das Armenwesen
ruht noch ganz in Händen von Angehörigen der besitzenden Klasse, wodurch mancher Übelstand
für die Armen entspringt..
Neben der Armenpflege ist auch die Krankenpflege für die Arbeiterfrauen ein wichtiges
Gebiet.....
___________________________________
Das Frauenwahlrecht, eine politische Waffe (21. Februar 1914)
(Artikel siehe bei Wahl)
Solange die Frauen in der Familie ihren Lebensunterhalt fanden und bei ihrer vielseitigen
produktiven Tätigkeit innerhalb der Familie und für diese Kräfte und Talente in vollem Maße
entfalten und anwenden konnten, waren ihre Lebenskreise eng; das „Haus ihr Welt“.
_________________________________
Eine ernste Mahnung (1. März 1913)
(siehe Kopie)
„Die Gier der Unternehmer nach billigen weiblichen Arbeitskräften wird immer größer,
andererseits treibt die wirtschaftliche Not, schlechter Lohn des Mannes und
Lebensmittelteuerung, täglich größere Scharen von Frauen und Mädchen in das Joch der
Erwerbsarbeit“.
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„Die Frauen dringen immer mehr in die Berufe aller Art ein, in die Holz- und Metallindustrie
sogar, an Stellen, wo man es früher niemals für möglich hielt. Hier verdrängen sie die männlichen
Arbeitskräfte, wirken immer mehr und mehr als Lohndrücker und erschweren den
gewerkschaftlichen Kampf der Männer. (1. März 1913)
„Wie liegen die Verhältnisse im Herzogtume? Nach der Zählung von 1907 gab es hier 96 242
männliche und 47 589 weibliche Erwerbstätige. In der Industrie waren davon 10 237 weibliche
Erwerbstätige beschäftigt. Der Bericht des Gewerbeinspektors zählt aber im Jahre 1910 an
Arbeiterinnen über 16 Jahre allein in den Fabrikbetrieben mit mehr als 10 Arbeitern 11 379. Also
hat eine bedeutende Zunahme stattgefunden, da hier die zahlreichen im Kleingewerbe
beschäftigten Arbeiterinnen nicht mitgezählt sind. (1. März 1913)
„Immer größer wird die Zahl der erwerbstätig verheirateten Frauen. 1882 waren es nur 16,4
Prozent, 1907 war ihre Zahl schon auf 34,1 Prozent aller weiblichen Erwerbstätigen gestiegen
und beträgt gegenwärtig in ganz Deutschland annähernd 4 Millionen. So bürgert sich die
Erwerbstätigkeit der Frau immer mehr als dauernde Einrichtung ein.... (1. März 1913)
____________________________________
Ein Wort an unsere Frauen (7.3.1914, Frauenbeilage S. 1)
„Die Frau ist nicht freiwillig vom häuslichen Herd geflohen, um ihn mit dem Fabriksaal zu
vertauschen. Die kapitalistische Produktionsweise hat das Frauengeschlecht in seine Dienste
gestellt, und alle Industrieländer benötigen der Arbeitskraft der Frau und des Mädchens.
Die Frau hat also heute einen anderen Pflichtenkreis als ehemals, oder richtiger gesagt, sie hat zu
dem alten einen neuen bekommen, Gattin und Mutter ist die Frau so nebenbei, Arbeiterin ist sie
im Hauptberuf. (7.3.1914, Frauenbeilage S. 1)
_________________________________________
Die Befreiung der Frau (28 Juni 1911, S. 1)
Der Kapitalismus hat durch die Anwendung von Frauen- und Kinderarbeit in der Fabrik die
Grundlagen der alten Familienverhältnisse untergraben und zerrüttet. Während bürgerliche
Moralisten und Reformer über die Auflösung der Familie und die Naturwidrigkeit der
Fabrikarbeit der Frauen jammern und durch ein Verbot der Frauenarbeit den alten idyllischen
Zustand wiederherstellen möchten, stellt sich die sozialdemokratische Arbeiterschaft auf ganz
anderen Boden. Sie sieht in der Auflösung des alten Zustandes zugleich den Keim einer neuen
besseren Entwicklung. Die Frau wird aus dem engen Kreis von Haus und Küche herausgerissen,
sie nimmt an der allgemeinen Produktionsarbeit teil, sieht sich vor dieselbe Arbeit, dieselben
großen Weltfragen, die selben Kämpfe gestellt wie der Mann und fühlt sich im gleich; sie lernt
die Ausbeutung verstehen, beteiligt sich an dem Kampf gegen das Kapital, und damit wird ein
mächtiges Stück Konservatismus gebrochen. In dieser Entwicklung wird die bürgerlich
Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, worauf die unterdrückte, rechtlose Stellung der Frau in
der bürgerlichen Gesellschaft beruht, aufgehoben und der künftige Zustand der Gleichheit und
Kameradschaft der Geschlechter in Arbeit und öffentlichem Leben vorbereitet. Zwar verkennt
das Proletariat nicht die schweren Schädigungen, womit die Fabrikarbeit die Gesundheit und die
Lebenskraft der Frauen und damit auch der künftigen Generationen bedroht; daher fordert es
strenge Schutzgesetze im Interesse der Arbeiterinnen, aber es denkt nicht daran, die Fabrikarbeit
der Frauen beseitigen zu wollen.
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Das Überhandnehmen der Frauenarbeit zeitigt scheußliche Zustände; der Familienzusammenhang
wird zerrissen, die Kinder werden vernachlässigt, die Frauen selbst werden durch die doppelte
Arbeitslast der häuslichen und der Fabrikarbeit auf das Schlimmste abgerackert.
Die bürgerliche Familie, die durch die kapitalistische Entwicklung untergraben wird, beruht auf
der Arbeitsteilung der beiden Geschlechter; die Frauenarbeit im Hause war ein wichtiger Teil der
ganzen Produktionsarbeit. Die Entwicklung des Kapitalismus hat nun immermehr
Produktionszweige, die früher zum Hause gehörten, in Fabriken verlegt, die kollektive,
großindustriell betriebene Arbeit vermehrt, die Arbeit im Hause verringert. Darin liegt schon ein
allgemeiner Grund für die Teilnahme der Frauen an der außerhäuslichen kollektiven Arbeit, die
heute nur als Arbeit im Dienste der Kapitalistenklasse möglich ist. Vor allen von den
Frauenrechtlerinnen wird diese Umwälzung hervorgehoben; sie weisen darauf hin, daß dadurch
das Arbeitsgebiet der Frau im Hause sich verengt: sie hat nichts mehr zu tun, ihr Dasein wird leer
und inhaltslos, und die Teilnahme der Frauen an allen öffentlichen Berufsarten, die die Männer
bisher monopolisierten, wird notwendig.
Das alles mag nun stimmen für die bürgerlichen Frauen, die als „Damen“ auch keine anderen
ökonomischen Funktionen erfüllen, als den Mehrwert ihrer Männer verzehren. Aber auf die
proletarische Frau hat diese Umwälzung ganz anders gewirkt.
Die Arbeiterfrau hat nichts davon bemerkt, daß ihre Arbeit im Hause sich verringert hat. Im
Gegenteil, sie hat noch immer den ganzen Tag schwer zu arbeiten, damit der Lohn, den der Mann
mit nach Hause bringt, zum Lebensunterhalt reicht.
Zusammen schaffen sie durch ihre Arbeit den Kapitalgewinn; nicht nur die Arbeiter, sondern
auch die Frauen werden von der Kapitalistenklasse ausgebeutet.
Aber wie! Die Arbeit der Arbeiterfrau ist die primitivste, technisch rückständigste, die es gibt.
_______________________________________________
Die Frauenarbeit in Braunschweig (1. April 1913, S. 1)
(siehe Kopie)
Der klassenbewußte Arbeiter weiß, daß die gegenwärtige ökonomische Entwicklung die Frau
zwingt, sich zum Konkurrenten des Mannes aufzuwerfen; er weiß, daß die immer umfangreicher
werdende Frauenarbeit in Landwirtschaft, Handel und Industrie das Familienleben des Arbeiters
untergräbt; daß das Weib unter dem Doppeljoch der Fronarbeit für die Existenz und der Erfüllung
der häuslichen Pflichten degeneriert; er weiß vor allem, daß die heutige Frauenarbeit
überwiegend auf Ausbeutung der wehrlosen Weiblichkeit beruht und daß die Frau, besonders die
aus harter Not arbeitende verheiratete Frau und Mutter als Lohndrücker einen verhängnisvollen
Keil in die Wirtschaftskämpfe der Gegenwart treibt.
Aber die bürgerliche Gesellschaft ist mit dieser gottgewollten Ordnung der Dinge wie mit allen
anderen durchaus einverstanden. Das fieberhafte, fleißige, blutlose, geduldige und vor allem
unorganisierte, also völlig wehrlose Weib der Proletarierklasse mit kargem Lohn und langer
Arbeitszeit an der Maschine und in der Hausindustrie ist dem Fabrikanten das Ideal. Er kennt nur
ein: den Profit, und schmunzelnd entnimmt er der Berufsstatistik, daß das Heer der
hauptberuflich arbeitenden Frauen mit jedem Jahre stärker anschwillt“
Auch im Herzogtum Braunschweig hat die Frauenarbeit in den letzten Jahren ständig
zugenommen. Die letzten Berufszählungen zeigen folgende Entwicklung. (es folgen Zahlen)
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„Es liegt im System der kapitalistischen Frauenausnutzung, daß das Weib immer in solche
Arbeitsgebiete hineingezwungen wird, wo Verdienst und Arbeitszeit am schlimmsten sind.
Berufe, die vom Manne einfach verlassen werden, weil sie ihm eine menschenwürdige Existenz
nicht bieten, werden von den weiblichen Arbeitern angefüllt.
____________________________________
Ein Kulturskandal (7.3.1914, Frauenbeilage, S. 2)
Mit gar nicht zu sättigender Gier reißt man die weibliche Arbeitskraft in die Fabriken, in die
gesundheitsschädlichsten Betriebe hinein. Keine nationale oder ethische Erwägung stört die
Unternehmer dabei. Profitsucht ist die herrschende und treibende Macht, die alle anderen
Regungen erstickt. Und dieser Macht fallen Kinder, junge Mädchen und Frauen, Ledige und
Mütter als bequeme Ausbeutungsobjekte zum Opfer. Und bei der schrankenlosen, unbegrenzten
Ausbeutung dieser Arbeitskräfte will sich das Unternehmertum nicht behindern lassen.
Es wurden ermittelt weibliche Arbeitskräfte:
(Aufzählung folgt)
Über eine halbe Million weiblicher Arbeitskräfte allein in den Fabrikbetrieben!
Bemerkenswert ist die starke Zunahme der über 21 Jahre alten Arbeiterinnen. Sie widerlegt
einmal die Behauptung, daß die Erwerbstätigkeit der Frauen nur vorübergehender Natur sei und
daß deshalb ein gründlicher Schutz gegen die übermäßige Ausbeutung der dringenden
Notwendigkeit entbehre. Weiter bezeugt die Entwicklung, daß die Erschwerung der
Lebenshaltung durch die schamlose volks- und kulturfeindliche agrarische Wirtschaftspolitik
immer mehr verheiratete Frauen und Mütter zwingt, das Haus und die Kinder zu verlassen, um
durch gewerbliche Tätigkeit zu den Kosten des Haushaltes beizutragen.
________________________________________
Zunahme der Anzahl politisch aktiver Frauen
Zunahme der Anzahl von Frauen in der sozialistischen Partei
1909 stieg die Anzahl der weiblichen Parteimitglieder von 28 000 auf 62 000 (12. Jan. 1910, S. 1)
Eine ernste Mahnung (1 März 1913, S. 1)
Die Zahl der Parteimitglieder beträgt rund eine Million. Sie hat sich in sechs Jahren annähernd
verdoppelt. Unter den 970 000 Mitgliedern vom 30. Juni 1912 befanden sich 130 371 Frauen, eine kleine Anzahl im Verhältnis zu den Millionen noch abseits stehenden, eine erfreuliche
Anzahl, wenn wir bedenken, daß wir vor sechs Jahren erst 10 943 organisierte
Parteigenossinnen zählen konnten
____________________________
28. Februar 1914 (S. 1)
Was geht uns Frauen die Politik an?
(siehe Kopie)
Die Frau gehört ins Haus, so sagen die Philister, so die Rückwärtser aller Art. Aber die Frage ist:
Kann die Frau im Hause bleiben, kann sie sich dem „schönen Beruf der Mutter, der Erziehung
der Kinder“ widmen? Die Übergroße Mehrzahl der Proletariefrauen kann es nicht. Ständig nimmt
die Frauenarbeit zu. Gibt es doch heute schon eine große Reihe von Industriezweigen, in denen
die Beschäftigung von Frauen überwiegt. Mit der wirtschaftlichen Selbständigkeit muß aber auch
die politische kommen. Der erwerbenden Frau kann es nicht gleichgültig sein, welche Politik die
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Regierung betreibt. Ob die Gesetzgebung für ausreichenden Schutz der weiblichen Arbeitskraft
sorgt, ob genügend für Witwen- und Waisenfürsorge aufgewendet, ob Krankenhäuser,
Entbindungsanstalten vorhanden, Schwangeren – und Wöchnerinnenschutz geregelt sind. All dies
sind die ureigensten Angelegenheiten der Frau. „
Die Familienmutter muß sich klar machen, daß sie in Folge der Zoll- und Steuerpolitk beim
Einkauf aller Lebensmittel dem Staate eine Steuer zu zahlen hat. Rund 100 Mark pro Jahr fordert
der Militarismus für Soldaten, Kanonen und Schiffe von einer fünfköpfigen Arbeiterfamilie.
Davon fließt jedoch infolge unserer famosen Zollgesetzgebung der Löwenanteil in die Taschen
der Junker. So ist jede Schnitte Brot, die die Mutter ihren Kindern schneidet, jeder Tropfen
Milch, der dem Säugling gereicht wird, verteuert durch Zölle und Abgaben.
Und nichts anderes ist es mit der äußeren Politik. Bei dem Ausbruch eines Krieges - ist es da
nicht die Frau, die am meisten unter der Ungunst der Verhältnisse zu leiden hat? Wenn die
Mutter den Sohn, die Frau den Ernährer im Felde verloren hat, dann bleibt ihr das Los, auf den
Trümmern des Familienglücks den Rest ihres Lebens zu vertrauern. (28. Februar 1914 (S. 1)
________________________
Ein Wort an unsere Frauen (7.3.1914, Frauenbeilage S. 1)
Die Arbeiterin muß das Recht erlangen, in allen gesetzgebenden Körperschaften ihre Interessen
vertreten zu können. Die Arbeiterinnen müssen sich zu einem starken Heer vereinigen, um mit
allem Nachdruck für ihre Gleichberechtigung eintreten zu können.
Die Zahl der organisierten Frauen könnte erheblich größer sein, sie könnten mehr in der Partei
und als Arbeiterinnen in den Gewerkschaften wirken, als es bisher geschah. Das trifft auch ganz
besonders für Braunschweig mit seiner zahlreichen weiblichen Arbeiterschaft in der
Konservenindustrie zu.
_____________________________
Bericht des Parteivorstandes an den Parteitag zu Würzburg 1914 (24. Juli 1914, Beilage S.
1)
Die Mitarbeit der Genossinnen gewinnt ständig an Umfang und Bedeutung. Diese Tatsache zeigt,
daß die Kerntruppe unserer weiblichen Mitglieder politisch reif ist und zu ernster politischer
Arbeit befähigt und bereit. In 236 Kreisen sind 936 Genossinnen als Vorstandsmitglieder an der
Leitung beteiligt.
____________________________________________
Bericht des Parteivorstandes an den Parteitag zu Würzburg 1914
(24. Juli 1914, Beilage S. 1)
(Artikel siehe auch bei „Lebensbedingungen“)
„Die Mitarbeit der Genossinnen gewinnt ständig an Umfang und Bedeutung. Diese Tatsache
zeigt, daß die Kerntruppe unserer weiblichen Mitglieder reif ist und zu ernsthafter politischer
Arbeit befähigt und bereit. In 236 Kreisen sin 936 Genossinnen als Vorstandsmitglieder an der
Leitung beteiligt.
Im Berichtsjahr wuchs die Zahl der weiblichen Parteimitglieder von 141 115 auf 174 754.
Zunahme: 33 639.
____________________________________________
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Gewerkschaften
Eine ernste Mahnung (1 März 1913, S. 1)
Daher kommt es denn auch, daß schon im Jahre 1911 die Zahl der freigewerkschaftlich
organisierten Frauen 191 000 betrug, neben rund 2 200 000 männlichen Mitgliedern. Bis zum
heutigen Tage hat sich die Mitgliederzahl wieder bedeutend erhöht. Die Zunahme der weiblichen
Mitglieder beträgt jährlich rund 30 000 oder 8 Prozent.
______________________________________________
Aufrufe
2. Mai 1913, Beilage S. 4 (Aufruf, ganze Seite)
(siehe Kopie)
„Öffentliche Frauen-Versammlung
Tagesordnung:
1. Kinderarbeit und Kinderschutz
2. Diskussion
_____________________________________________
Aufruf ganze Seite (7. März 1913)
Sonntag, den 8 März, nachmittags 2 Uhr
Große öffentliche Frauen-Versammlung
Tagesordnung
1. Welches Interesse haben wir Frauen an den Vorgängen des politischen Lebens?
2. Verschiedenes
___________________________________________________
Aufruf: großer Artikel
7. März 1914, S. 1
Genossinnen und Genossen!
Alle organisatorischen Vorbereitungen für den Frauentag und die „Rote Woche“ sind getroffen.
In der Parteipresse sind die wichtigen Aufgaben, die in der Woche vom 8. Bis zum 15. März
erfüllt werden sollen, mit Nachdruck erörtert worden:
„Her mit dem Wahlrecht für die Frauen!
Mehr Leser für die Parteipresse!
Mehr Mitglieder für die Organisationen!
Etc.....
_____________________________________________
Belastung durch hohe Steuern
Steuerpolitik und Frauenarbeit (9. Sept. 1909)
„Die ungeheure Bedrückung und schamlose Ausbeutung des arbeitenden Volkes durch die neuen
indirekten Steuern werden in erster Linie von den Konsumenten empfunden. Unsere
Arbeiterfrauen müssen umso mehr rechnen und rechnen, hier abknappen und dort, wenngleich es
überall ohnehin schon am Nötigsten mangelt. Abstriche am Nötigsten bedeuten aber Entbehrung,
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Verschlechterung der Lebenshaltung, der Ernährung, der Behausung, der Bekleidung und
Verschlechterung und Einschränkung der geistigen Kost (?). Herabdrückung des gesamten ...
niveaus der Arbeiterschaft. Verschlechterung der Lebenshaltung aber bedeutet auch gleichzeitig
eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Erwachsenen und der Kinder.“ (9. Sept.
1909, S. 1)
______________________________________________
Was geht uns Frauen die Politik an ? (28. Februar 1914 (S. 1)
(Artikel siehe bei „Lebensverhältnissen“)
Die Familienmutter muß sich klar machen, daß sie in Folge der Zoll- und Steuerpolitk beim
Einkauf aller Lebensmittel dem Staate eine Steuer zu zahlen hat. Rund 100 Mark pro Jahr fordert
der Militarismus für Soldaten, Kanonen und Schiffe von einer fünfköpfigen Arbeiterfamilie.
Davon fließt jedoch infolge unserer famosen Zollgesetzgebung der Löwenanteil in die Taschen
der Junker. So ist jede Schnitte Brot, die die Mutter ihren Kindern schneidet, jeder Tropfen
Milch, der dem Säugling gereicht wird, verteuert durch Zölle und Abgaben.
____________________________________________________
Frau und Krieg
Die Frau und der Krieg (11. April 1913, S. 1)
(siehe Kopie)
„Und dennoch sind es besonders die Frauen des Proletariats, die mit aller Entschiedenheit
erklären, daß sie absolut keinen Krieg wollen und diejenigen als ihre Todfeinde betrachten
müßten, die einen Krieg heraufbeschwören, oder abzuwehren unterlassen würden.
Wie kommt es aber, daß wir in zahlreichen Fällen der Gefahr für unsere Lieben entschlossen ins
Auge zu blicken vermögen und doch den Krieg verabscheuen?
Weil wir, wo es sich um die Rettung von Menschenleben handelt, ebensowohl die Notwendigkeit
des Kampfes einsehen, als wenn es um die Verteidigung unserer heiligsten Rechte geht und weil
wir andererseits nicht willens sind, das Leben und die gesunden Glieder unserer Männer und
Kinder für die Herrschaftsgelüste und die Geldgier unserer Ausbeuter hinzugeben. Und im
modernen Krieg handelt es sich um die Befriedigung dieser Leidenschaften unserer
Klassengegner und nicht, wie man uns einreden möchte, um das Wohl des Vaterlandes.
Es ist eine plumpe Lüge, wenn in den Versammlungen der militärfrommen Parteien und sogar
von der Kanzel herab gesagt wird, der Mann müsse im Krieg sein Blut daran wagen, Haus und
Hof, Weib und Kind zu verteidigen.
Wer bedroht denn Haus und Hof des deutschen Bauern und Häuslers? Etwa die englischen,
französischen oder russischen Bauern und Tagelöhner, auf die er im Kriege seine Feuerwaffe
richten müßte? Die denken nicht einmal im Traum daran. Dagegen ist das magere Besitztum des
verelendeten deutschen Kleinbauern täglich und stündlich durch den Wucherer, den
Hypothekengläubiger und den Steuerexekutor bedroht. Nicht die Proletarier fremder Nationen,
die in der Schlacht unseren Männern entgegengestellt würden, drohen dem deutschen
Landbewohner, ihm die einzige Kuh oder Ziege, das letzte Schwein aus dem Stall zu treiben,
wohl aber tun das die Kapitalisten des eigenen Landes, denen zwar das Eigentum „heilig“ ist,
wenn es nämlich ihnen selbst gehört, die aber unausgesetzt daran arbeiten, den, der wenig besitzt,
zum Besitzlosen zu machen.
Bei dem allergrößten Teil der deutschen Bevölkerung ist ihnen das ohnehin schon gelungen. Die
Arbeiter und Arbeiterinnen besitzen nichts als ihre Arbeitskraft. Haben sie es etwa notwendig, in
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den Krieg zu ziehen, um dieses, ihre einziges Eigentum, zu verteidigen? Im Gegenteil. Um es zu
verteidigen, müssen sie den Krieg mit allen Mitteln abzuwenden suchen.
Wenn im Kriege viele tausend Männer umkämen, tausende anderer zu Krüppeln würden, und das
wäre unbedingt der Fall, ob das deutsche Heer nun siegte oder unterläge, so blieben Weib und
Kinder ohne Ernährer, Eltern ohne die Stütze ihres Alters zurück.
___________________________
Die Frauen fordern den Weltfrieden (23. April 1914, Beilage S.1)
Trotz des warmen Frühlingsabends versammelten sich heute Abend weit über 2000 Genossinnen
und Genossen in dem Riesensaal der „Neuen Welt“ zu einer internationalen Kundgebung für den
Weltfrieden.
... heute wollen wir unseren Haß gegen die Barbarei des Krieges, unsere schwesterliche Liebe zu
den Völkern aller Zungen zusammenklingen lassen!
________________________________
Die Frauen und der Krieg (1. August 1914, Beilage S. 1)
„Und wir Frauen werden am schwersten zu tragen haben. Es ist leichter, selbst in den Krieg zu
gehen, mag die Soldatenpflicht noch so widerwillig übernommen werden, leichter, selbst den Tod
auf dem Schlachtfelde zu erleiden, als in verzehrender Ungeduld zu Hause zu bleiben und
Nachrichten über das Ergehen der ins Feld geschickten Angehörigen zu erwarten. Hundertmal
leichter, als mit der Angst im Herzen den täglichen Geschäften nachgehen und die Arbeiten des
Mannes neben den eigenen erledigen. Aber glücklich sind noch die Frauen, die Arbeit haben, die
durch ihre Tätigkeit das Brot für ihre Kinder und andere Familienglieder schaffen können.
Tausende von Arbeitssuchenden werden keine Arbeit finden. Der Krieg zieht die besten Arbeiter
aus den Fabriken, die qualifizierten werden zuerst zu den Fahnen berufen, und ihre Stelle kann
nicht ohne weiteres von Frauen eingenommen werden. Ihre Einbeziehung bedeutet in den
meisten Fällen Schließung der Fabriken. Und außerdem: bricht ein Weltkrieg aus, so ist mit
einem Schlage Handel und Industrie lahmgelegt. Die Absatzgebiete sind verschlossen, die
Geldmittel fehlen, um auf Lager arbeiten zu lassen.

________________________________
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