
Frauenarbeit - Frauenrecht

Familienpolitik in anderen Ländern (II)

Das hohe Ausmaß der Frauen¬
erwerbsarbeit in Deutschland ist be¬
kannt, und die bestehenden Frauen-
und Mutterschutzvorschriften lassen
unschwer die großen Parallelen der
historischen Entwicklung der Frauen¬
arbeit in Deutschland und in Österreich
erkennen. Der Schutz der Mutter und
der Familie ist in den Sozialversiche¬
rungssystemen beider Länder stark
ausgebaut und differiert nicht allzuviel.
Die Mutterschutzgesetzgebung wurde
im vergangenen Jahr verbessert, doch
wurde das Inkrafttreten fast aller Be¬
stimmungen, die einen finanziellen
Mehraufwand erforderlich machen,
durch ein Bundesgesetz auf den 1. Jän¬
ner 1967 verschoben. An wesentlichen
Vorteilen gegenüber den österrei¬
chischen Vorschriften fällt auf, daß die
Arbeitsinspektion bei Erstattung der
Schwangerschaftsmeldung durch die
Frau vom Betrieb benachrichtigt wer¬
den muß. Bei Verkürzung der Arbeits¬
zeit infolge Nachtarbeitsverbot ist der
Lohnausfall künftighin vom Arbeit¬
geber zu bezahlen, ein Leistungsabfall
infolge Schwangerschaft wird finanziell
ausgeglichen. Die Schutzfrist nach der
Entbindung beträgt nun ganz allgemein
8 Wochen, für Frauen nach Früh- und
Mehrlingsgeburten 12 Wochen. Als
nachteilig gegenüber den österreichi¬
schen Regelungen sind die Möglichkeit
der Ausnahme von ganzen Betrieben
vom Verbot der Akkord- und Fließ¬
arbeit zu nennen, weiters der Umstand,
daß die Schutzfrist vor der Entbindung
nach wie vor nicht obligatorisch ist, und
weiters der Umstand, daß ein wirk¬
samer Mutterschaftskarenzurlaub bis¬
her nicht erreicht werden konnte. An
sonstigen Maßnahmen zum Schutze der
Familie sind vor allem die Ehe- und
Familienberatungsstellen zu nennen,
die zum Teil von den Gemeinden, zum
anderen Teil von privaten Verbänden
geführt werden und von denen weitaus
zu wenige vorhanden sind; ferner gibt
es in immer größerem Ausmaße
Schwangeren- und Mutterberatungs¬
stellen, die im allgemeinen von den
örtlichen Gesundheitsbehörden und
vom Roten Kreuz geführt werden. Auch
die Einrichtung des Schwangerenpasses
gibt es in einigen Ländern.

Geburten-, Säuglings- und Mütterbei¬
hilfen gibt es nicht. Kinderbeihilfen
werden erst ab dem zweiten Kind be¬
zahlt. Für das zweite Kind werden sie
überdies nur dann gewährt, wenn die
Familie über ein sehr geringes Jahres¬
einkommen nicht hinauskommt. Die
Kinderbeihilfen sind progressiv gestaf¬
felt. Bezugsberechtigt für die Kinder¬

beihilfe ist in erster Linie jener Eltern¬
teil, auf den sich die Eltern einigen. Ist
dies nicht der Fall, so entscheidet das
Vormundschaftsgericht danach, wer
überwiegend für den Unterhalt des
Kindes aufkommt. Nach den Vorstellun¬
gen der deutschen Gewerkschafter, aber
auch nach Auffassung des befragten
Ministeriums wird die Entwicklung in
der Richtung vorangetrieben werden,
daß die Kinderbeihilfe bereits ab dem
ersten Kind bezahlt wird und daß die
Beihilfen ausreichend hoch werden, so
daß sich die unerfreuliche Erscheinung
der Staffelung der Beiträge erübrigen
würde. Ferner gibt es die Einrichtung
der Ausbildungszulage, die für jedes
über 15 Jahre alte Kind dann bezahlt
wird, wenn es sich in einer über die
Pflichtschule hinausgehenden Aus¬
bildung befindet.

Auf dem Gebiete der Versorgung der
Bevölkerung mit Kindertagesheimen
liegt die Aktivität in der westdeutschen
Bundesrepublik vor allem bei den Ver¬
bänden der freien Wohlfahrtspflege,
von denen in erster Linie die Arbeiter¬
wohlfahrt, die Caritas, das Deutsche
Rote Kreuz und die Innere Mission zu
nennen sind. In den Städten herrscht
jedoch ein sehr fühlbarer Mangel an
Kindergartenplätzen. Die Beitragssätze
sind gestaffelt, im allgemeinen liegen
sie bei den kommunalen Einrichtungen
niedriger als bei den Institutionen, die
von den freien Wohlfahrtsverbänden
geführt werden.

Die Heimhilfe steht in der Bundes¬
republik Deutschland erst am Anfang
der Entwicklung. Es bestehen nur we¬
nige Schulen für Heimhelferinnen, die
überdies nicht voll besetzt sind, und es
wird voraussichtlich einer besseren ge¬
sellschaftlichen und finanziellen Aner¬
kennung bedürfen, um diesen Frauen¬
beruf für jüngere Menschen attraktiver
zu machen. Wo Heimhilfe gewährt
wird, wird sie auch im Falle der Er¬
krankung von Kindern berufstätiger
Mütter gegeben.

Die Belange der Familie werden seit
vielen Jahren von einem Familienmini¬
sterium wahrgenommen, das jedoch,
ebenso wie das belgische, keine ent¬
sprechenden Kompetenzen besitzt und
sich daher mit der Erstattung von Gut¬
achten, mit der Förderung der Fami¬
lienbildungsarbeit und mit dem Wirken
für eine bessere ideelle Fundierung der
Familie begnügen muß.

„Gesamtinventur« wäre notwendig
Vielleicht kann man die Ergebnisse

der Studienreise folgendermaßen zu¬

sammenfassen: Weder in Frankreich
noch in Belgien oder in der westdeut¬
schen Bundesrepublik existiert ein
echtes, umfassendes System der Fami¬
lienförderung, wenn man von dem in
der Sozialversicherung festgelegten ab¬
sieht. Frankreichs vielfach gelobte und
hervorgehobene Maßnahmen familien¬
politischer Natur dienen vor allem der
Geburtenförderung, Belgien und die
Bundesrepublik Deutschland haben eine
Anzahl von Einzelmaßnahmen gesetzt,
die noch nicht zu einem System ver¬
schmolzen wurden. Die Problematik der
Mütterberufstätigkeit wurde in keinem
der genannten Länder besonders be¬
rücksichtigt, obwohl es sich bei den be¬
suchten Staaten durchwegs um solche
mit einer hohen Frauenerwerbsquote
handelt. Ganz allgemein steht das Leit¬
bild der Hausfrau im Vordergrund, bei
Schaffung von familienpolitischen Maß¬
nahmen wird fast immer von diesem
Leitbild ausgegangen.

Diese Einstellung der staatlichen
Stellen, teilweise auch der Presse dieser
Länder, steht jedoch im Gegensatz zu
der Realität des Wirtschaftsgeschehens,
in dem die Frauen entweder seit Jahr¬
zehnten ihren festen Platz haben oder,
wie in den Niederlanden, in ständig
steigendem Ausmaße benötigt werden.
Die Haltung der staatlichen Stellen und
weiter Teile der Presse ist bestenfalls
eine tolerierende, niemals aber eine er¬
mutigende, wodurch allerdings die
öffentliche Meinung weitgehend geprägt
wird. Zwar werden dadurch Frauen
nicht vom Ergreifen eines Berufes ab¬
gehalten, die Entwicklung in Richtung
Gleichbehandlung und gleicher Entloh¬
nung der Frauen wird allerdings
wesentlich verzögert. Den Gewinn aus
dieser Einstellung ziehen die Dienst¬
geber.

Die wesentlichsten positiven An¬
regungen, die das Studium der fami¬
lienfördernden Maßnahmen in Frank¬
reich, Belgien, den Niederlanden und
der westdeutschen Bundesrepublik
brachte, sollen ebenfalls kurz angeführt
werden: der französischen und belgi¬
schen Lösung der Auszahlung der Kin¬
derbeihilfe an die das Kind betreuende
Person wäre bei weitem der Vorzug
gegenüber der gegenwärtigen österrei¬
chischen Regelung zu geben. Auch in
den Niederlanden und der westdeut¬
schen Bundesrepublik sind weitere
Kreise bestrebt, zu dieser Lösung zu ge¬
langen, die auch in den nordischen
Staaten seit langem üblich ist. Das
Recht auf den Bezug der Kinderbeihilfe
sollte jedoch dann aberkannt werden
können, wenn die bezugsberechtigte
Person ihren Pflichten gegenüber dem
Kind nicht nachkommt. Eine Erhöhung
der Kinderbeihilfensätze ab dem Schul¬
eintritt und erneut ab dem Beginn einer
über die Pflichtschule hinausgehenden
Ausbildung wäre zweifellos auch geeig-
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