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Ein neues Recht für die Hausfrau.
Von Dr. jur. et phil. Marianne Beth.
Die geplante Umgestaltung des österreichischen Familienrechtes, wie sie sich in den Anträgen,
bezüglich der Gleichstellung der Geschlechter im Familienrecht und bezüglich des Eherechtes ausprägt,
geht von der Fiktion aus, daß heute in der Regel beide Ehegatten sich selbst erhalten und überdies „zur
Bestreitung des gemeinschaftlichen Haushaltes nach ihren Kräften beitragen“. Nur wenn ein Ehegatte
außerstande ist, sich selbst zu erhalten, sei „der andere nach Maßgabe seines Vermögens und seiner
Erwerbsfähigkeit verpflichtet, dem Bedürftigen den anständigen Unterhalt zu leisten“.
Diese Fiktion ist aber falsch und sie ist in gefährlicher Weise falsch. Der Beruf der Hausfrau, der
Nur-Hausfrau, die ihre ganze Kraft dem Haushalt widmet, findet schon seit langem nicht mehr die
gebührende Würdigung. Zwar sprach das bisher geltende Gesetz es unzweideutig aus, daß unter allen
Umständen der Gattin der anständige Unterhalt gebühre. Aber er wurde sehr häufig weniger mit dem
Gefühl gewährt, daß er die Gegenleistung für lebenswichtige Arbeit sei, als mit dem inneren
Widerstreben, das man angesichts einer lästigen und ungerechtfertigten Bürde empfindet. Und auch
die Frau empfing ihn wie ein Almosen um so mehr beengt und unbefriedigt, als der Unterhalt häufig
bloße Naturalleistung war, ohne daß ihr entscheidender Einfluß auf deren Art und Zeit zustand, während
doch jeder Lehrbub das Recht hat, seinen Gehalt nach Belieben anzuwenden und auch für eine
Liebhaberei, ja eine Dummheit, Bruchteile desselben zu verwenden. Aber die bisherige gesetzliche
Regelung, die zum Teil noch in Gedankengängen vorkapitalistischer Gesellschaftsformen wurzelte, war
wenigstens historisch begreiflich. Was aber soll man dazu sagen, wenn jetzt entsprechenden Falles der
Hausfrau das Stigma der „Bedürftigen“ aufgeprägt wird, die in ihrem Hause das Gnadenbrot ißt?
Meist wird mit sentimentalen Gründen dafür plädiert, daß die Frau ins Haus gehört. Noch jüngst
wurden sie in Deutschland angeführt, um zu beweisen, daß es ein gutes Werk sei, Beamtinnen bei ihrer
Verheiratung ihrer Stellen zu entsetzen. Ich glaube, daß diese Gründe hinfällig sind. Nicht auf die
Zeitdauer, sondern auf die Intensität kommt es an, mit der eine Frau sich Mann und Kindern widmet,
nicht nur auf den guten Willen, sondern auch auf das Verständnis. Und da hat die weltkundige,
berufstätige Frau einen großen Vorsprung vor der bloß häuslichen. Ihr wird es nicht so leicht geschehen,
daß ihr die Kinder entwachsen, kaum daß sie aus der ersten Jugend heraus sind, bloß weil sie sich
einbilden, daß Mutter „das“ doch nicht versteht. Und es ist auch nicht wahr, daß Haushaltsarbeit
weniger abspannt und anstrengt als ein Beruf. Im Gegenteil vielleicht. Sie ist schwerer und meist
unbefriedigender. Aber sie ist volkswirtschaftlich so wichtig, daß es in vielen Fällen ein Schade wäre,
wenn sie zugunsten nicht sehr hoch bezahlter Berufsarbeit vernachlässigt würde. Marianne Weber hat
schon vor Jahren aufgezeigt, welch großer Verlust, welche Einbuße an Nationalvermögen es ist, wenn
die Arbeiterfrau in die Fabrik geht, statt ihren Haushalt zu betreuen. Und welchen Wert fachkundige
Sach- und Menschenpflege für den Mittelstand besitzt, ebenso wie für ärmere Schichten, bewiesen
jüngst Ilse Arlts grundlegende Arbeiten. Nur hochqualifizierte Spezialarbeit lohnt besser als
Hausfrauenarbeit, deshalb muß darauf hingearbeitet werden, daß die Durchschnittsfrau ihre Kraft, dort
einsetzt, wo sie sie am vorteilhaftesten verwendet, im Haushalt, und daß ihre Stellung nicht deshalb
innerhalb der Familie, vor sich selbst und vor Gesetz und Gesellschaft herabgedrückt wird, weil sie
rationell arbeitet. Wer Güter erzeugt, wenn auch nicht Waren, ist deshalb noch kein „Bedürftiger“, der
das Gnadenbrot ißt.

Es wäre ein Unglück, wenn die kommende gesetzliche Neuregelung verabsäumen würde, dieser
Tatsache Rechnung zu tragen und zugleich die Ansprüche der Hausfrauen auf eine (materiell und
moralisch gesicherte Stellung innerhalb der Familie zu befriedigen. Man hat dies Streben der Frauen
nach einer Summe zur freien, rechnungslosen Verfügung mit dem abzutun versucht, daß es unwürdig
sei, sich für so erhabene Leistungen wie die einer Gattin und Mutter „entlohnen“ zu lassen, daß es
schwer sei, einer Hausfrau den Lohn nach Verdienst auszumessen, daß es ungerecht sei, wenn die
schwer arbeitende arme Frau nur einen Bruchteil dessen bekäme, was der bequemer lebenden Frau des
reichen Mannes zufiele und anderes mehr. Das sind aber nicht stichhaltige Einwände. Erfaßt man die
Ehe als das, was sie ist, als eine Gesellschaft, in die beide Ehegatten ihr Vermögen und ihre Arbeitskraft
einschießen (von ihrer Liebe, Treue und gegenseitigen Förderung spreche ich nicht, denn das sind
wahrlich unschätzbare Werte, die man nicht mit Geld, nur mit gleicher Hingabe erwidern kann) und an
deren Ertrag, an dem, was nach Deckung der „Betriebskosten der Familie“, der laufenden gemeinsamen
Ausgaben, übrig bleibt, sie nun verhältnismäßigen Anteil haben, so ergibt sich die Lösung von selbst.
Man könnte streiten, ob dieser Anteil nicht stets gleich sein müßte, ohne Rücksicht, ob der eine
einen größeren Kapitalszuschuß, der andere bessere Arbeit geleistet hätte. Ich glaube, daß nach dem
Vorbild des zivilen Gesellschaftsrechtes Arbeit gegen Arbeit aufzuheben wäre. Haben beide Teile kein
Kapital in die Ehe eingebracht, so ist der Ertrag je zur Hälfte den Gatten zuzuteilen. Hat der eine auch
noch Kapital eingebracht, so ist ihm die Verzinsung oder der Sonderertrag dieses Kapitals vorweg
zuzurechnen. Glaubt einer, durch besondere Leistungen einen größeren Anteil zu verdienen, so mag es
ihm der Richter im Verfahren außer Streitsachen ausmessen. Stets aber muß betont werden, daß die
Hausfrau für die Familie eine Arbeit leistet, die jeder anderen ebenbürtig ist und die daher an das
Einkommen der Familie, beziehungsweise dessen Überschuß, gleiche Rechte gibt wie die des Mannes,
daß ihr also zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse im allgemeinen (von den Fällen einseitigen oder
ungleichmäßigen Kapitalbesitzes abgesehen) die gleiche Summe zur freien Verfügung gebührt, wie sie
der Mann zu Bestreitung seiner persönlichen Bedürfnisse sich gestattet.

