
Frauenarbeit — Frauenrecht ü

net, einen Anreiz dafür zu schaffen,
mehr Kinder als bisher einer Berufs¬
ausbildung zuzuführen.

Das Problem der Schaffung von Kin¬
dergartenplätzen in genügender Zahl
ist nur durch die öffentliche Hand, die
über entsprechende Mittel verfügt, zu
lösen. Eine Rückkehr zum Prinzip, der
sogenannten Privatinitiative den Vor¬
rang zu geben, würde einen echten
Rückschritt bedeuten. Die französische
Einrichtung hingegen, Frauen, die sich
körperlich, geistig und moralisch dazu
eignen, zu ermächtigen, Kinder zur Be¬
treuung während des Tages in ihrem
Haushalt aufzunehmen, wäre genauer
zu prüfen. Hier gäbe es vielleicht einen
gangbaren Weg, um den augenblicklich
bedrückenden Mangel an Unterbrin¬
gungsmöglichkeiten für Kinder berufs¬
tätiger Mütter zu lindern.

Eine weitere Anregung, auf die aus
Platzmangel nicht näher eingegangen
werden konnte und kann, wurde durch
das Studium der Pflichtschulsysteme
der besuchten Länder gewonnen. Die
französische und belgische Einrichtung
der Ganztagsschule bedeutet eine
wesentliche Entlastung der berufstäti¬
gen Frauen, aber nicht nur dieser, son¬
dern aller Familien. Vertreter des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes bezeichne¬
ten das Fehlen von Tagesheimschulen
mit Recht als eines jener Dinge, die die
Familie am stärksten belasten. Schwer¬
wiegende Probleme, wie sie die Beauf¬
sichtigung der Kinder an den Nachmit¬
tagen und die Überwachung bei den
Hausaufgaben mit sich bringen, könn¬
ten durch die generelle Einführung der
Pflichtschulen als Ganztagesschule weit¬
gehend gemildert werden.

Über die Kommission der Vereinten
Nationen für die rechtliche und soziale
Lage der Frau, kurz „Frauenrechts¬
kommission", hat Ella Lingens ausführ¬
lich berichtet1.

Sie hatte als österreichische Dele¬
gierte an der 18. Tagung dieser Kom¬
mission teilgenommen, die in Teheran
stattfand, wo unter anderem auch der
Entwurf zu einer Erklärung „Beseiti¬
gung der Diskriminierung der Frauen"
ausgearbeitet worden war. „Diskrimi¬
nierung", ein Ausdruck, den wir aus
dem Englischen übernommen haben,
bedeutet „unterschiedliche Behand¬
lung", wobei das „unterschiedlich" in
fast allen Fällen für „schlechter" steht.

Vom 21. Februar bis 11. März des
heurigen Jahres fand in Genf die
19. Tagung dieser Kommission statt, an

1 „Die Frauen in der Welt von heute",
»Arbeit und Wirtschaft", Juli-August 1965.

Schließlich sei noch darauf hingewie¬
sen, daß es an der Zeit wäre, dem Vor¬
bild der westdeutschen Bundesrepublik,
die ihrerseits dem Vorbild der USA
unter J. F. Kennedy gefolgt ist, nach¬
zueifern. Es wäre notwendig, im Rah¬
men einer von Vertretern der verschie¬
densten öffentlichen Stellen, privaten
Vereinigungen und religiösen Verbän¬
den beschickten Enquete eine Art „Ge¬
samtinventur" vorzunehmen, um den
soziologischen Standort der österreichi¬
schen Frau von 1966, ihre Probleme und
deren Lösungsmöglichkeiten eingehend
zu diskutieren und die notwendigen
Unterlagen für die weitere Tätigkeit
auf diesem Gebiete zu erarbeiten. Die
speziellen Probleme der berufstätigen
Frauen jedoch sollten, wie seit kurzem
in Frankreich, durch die Schaffung einer
ständigen, beim Sozialministerium zu¬
ständigen und gesetzlich verankerten
Kommission, weit eingehender als bis¬
her studiert werden, wodurch den aus¬
gearbeiteten Vorschlägen auf Grund
ihrer wissenschaftlichen Fundierung die
entsprechende Autorität zugebilligt
werden würde.

Der Verpflichtung, ein langfristiges
Konzept der Familienförderung auszu¬
arbeiten und vorzulegen, würde uns,
das heißt, die Dienstnehmerseite, jedoch
auch die Schaffung einer solchen Kom¬
mission und die Abhaltung einer En¬
quete nicht entbinden. Denn richtig ver¬
standene Politik für die Familie ist in
erster Linie Politik für jene, die sich
noch nicht selbst schützen können und
die einmal diese Gemeinschaft tragen
werden — und das ist eben eine Politik
für unsere Kinder. Edith Krebs

der Bundesrat Hella Hanzlik als öster¬
reichische Delegierte teilnahm. Sie be¬
zeichnete den Entwurf zu dieser Er¬
klärung als das Herzstück der heurigen
Tagung. Folgende Punkte hob sie als
besonders wichtig hervor:
• Eine unterschiedliche Behandlung auf
Grund des Geschlechtes stellt eine
schwerwiegende Ungerechtigkeit und
eine Verletzung der Menschenwürde
dar.
• Die Staaten sollen nicht nur alle
Bestimmungen, die sich gegen Frauen
auswirken, abschaffen, sondern auch
den Grundsatz der Gleichheit der Ge¬
schlechter in ihre Verfassungen auf¬
nehmen und die einschlägigen Inter¬
nationalen Abkommen ratifizieren und
anwenden. (Die österreichische Delega¬
tion mußte sich hier der Stimme ent¬
halten, weil Österreich das Abkommen
„Die politischen Rechte der Frau"
noch nicht zum Gesetz gemacht hat.)

• Es wird der Grundsatz aufgestellt,
daß Heirat mit einem fremden Staats¬
bürger die Staatsbürgerschaft einer
Frau nicht automatisch ändern soll.
(Das neue österreichische Staatsbürger¬
schaftsrecht, das am 1. Juli 1966 in
Kraft treten wird, steht mit diesem
Artikel nicht in Widerspruch.)
• Die Frau soll über das aktive und
passive Wahlrecht verfügen und ohne
Einschränkung in allen öffentlichen
Körperschaften wählbar und ernennbar
sein.
• Zu dem Artikel, der die Rechtsver¬
hältnisse im Bereiche des privaten
Zivilrechtes zum Gegenstand hat,
konnte die österreichische Delegation
auf Grund des derzeit geltenden öster¬
reichischen Privatrechts nur mit Vor¬
sicht Stellung nehmen, da unsere Ge¬
setzgebung nicht in allen Punkten den
Forderungen dieses Artikels entspricht.
• Strafrechtliche Bestimmungen, die
die Frauen benachteiligen, sollen ab¬
geschafft werden.
• Mädchenhandel und Prostitution
sollen mit allen Maßnahmen bekämpft
werden.
• Verheiratete und unverheiratete
Frauen sollen zu Lehranstalten jeg¬
licher Art gleich den Männern Zutritt
haben und in gleicher Weise zu Stipen¬
dien und anderen Studienerleichterun¬
gen berechtigt sein; die Teilnahme an
außerschulischen Bildungsmöglichkei¬
ten für Jugendliche und Erwachsene,
insbesondere an den Kursen für An¬
alphabeten, soll auch ihnen offenstehen.
• Auch auf wirtschaftlichem Gebiet
soll die Gleichheit der Geschlechter
gesetzlich verankert werden: freie
Wahl des Arbeitsplatzes und gleiche
Aufstiegsmöglichkeiten; Recht auf
gleiche Entlohnung, auf Urlaub und
Versicherung gegen Arbeitslosigkeit,
Krankheit und Alter; Erleichterungen
für berufstätige Mütter.
• Eine interessante Entschließung
wurde über die „Politischen Rechte der
Frau" angenommen, in der der Gene¬
ralsekretär der Vereinten Nationen
aufgefordert wird, in regelmäßigen Ab¬
ständen einen zusammenfassenden
Bericht über jene Meldungen zu er¬
statten und zu veröffentlichen, die ihm
über den Stand der politischen Rechte
der Frau aus den einzelnen Mitglieder¬
staaten zukommen.
• Im Rahmen des Tagesordnungs¬
punktes „Unterstützung für den Fort¬
schritt der Frau" wurden mehrere
Resolutionen angenommen, darunter
eine mit dem Titel „FamilientJanung".
Leider mußte sich die österreichische
Delegation der Stimme enthalten und
konnte sich auch nicht an der Debatte
beteiligen, weil sie nicht gegen die Ein¬
stellung ihrer Regierung für Maßnah¬
men der Geburtenkontrolle eintreten

Höchst ungerecht und die Menschenwürde verletzend"
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