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Die Chemiearbeiterin

Jeder Außenstehende, der einen
Blick hinter die Kulissen der chemi¬
schen Industrie wirft, ist erstaunt
über die Vielfalt an eher ungewöhn¬
lich anmutenden Berufen in diesem
Wirtschaftszweig. Man erfährt zum
Beispiel, daß es Bleichlaugenbereiter
und Dampfkesselwärter, Leimkocher,
Ballenpacker und Zählerwarte gibt,
von Erdaufbereitern und Holländer¬
gehilfen hört man hier vielleicht so¬
gar zum erstenmal. Die Frage, ob
derartige Berufe auch von Frauen
ausgeübt werden können, verursacht
einiges Kopfzerbrechen. Haben
Frauen überhaupt die Möglichkeit, in
dieser Industriesparte beruflich Fuß
zu fassen? Ja, wenn auch nur in be¬
schränktem Maße. Die Tradition hat
es mit sich gebracht, daß bestimmte
Tätigkeiten nur von Männern aus¬
geführt werden.

Die Gewerkschaft der Chemie¬
arbeiter ist in sechs Fachgruppen
unterteilt. Der Organisiertenstand
der einzelnen Gruppen ist hoch:
Fachgruppe Papier — 98 Prozent der
Beschäftigtenzahl, Glashüttenindu¬
strie — 98 Prozent, Chemie —
80 Prozent, mineralölverarbeitende
Industrie — 98 Prozent und
Teer-Asphalt (Bereich Wien) —
70 Prozent. In der sechsten Gruppe
sind Betriebe verschiedener Art mit
unterschiedlichem Organisierten¬
stand zusammengefaßt. Der Frauen¬
anteil an der Mitgliederzahl der Ge¬
werkschaft erhöhte sich in den Jah¬
ren 1946 bis 1966 von rund 23,5 Pro¬
zent auf rund 26,5 Prozent. 1967 sank
er um zirka 1,5 Prozent. Hier spielte
die steigende Automatisierung in den
Betrieben eine entscheidende Rolle.
Die nicht qualifizierte Arbeiterin
kann scheinbar mühelos durch
Maschinen ersetzt werden. Dies ist
eine beunruhigende Seite der Auto¬
mation, von der insbesondere die
Chemiearbeiterin, die in den selten¬
sten Fällen eine intensive Fachaus¬
bildung genossen hat, betroffen wird.
Ihr bleiben zum Beispiel die ersten
zwei Lohnkategorien der Fachgruppe
Chemie verschlossen, denen aus¬
schließlich Professionisten oder Spe¬
zialarbeiter mit besonderen theore¬
tischen und praktischen Kenntnissen

angehören. Die Lohnkategorie 3 um¬
schreibt angelernte Arbeiten nach
sechsmonatiger einschlägiger Tätig¬
keit. Es ist ohne weiteres denkbar,
daß Frauen, die sechs Monate lang
ein- und derselben Tätigkeit nach¬
gehen, diese nach Ablauf der Anlern¬
frist weitgehend beherrschen. Die
Gewerkschaft ist dieser Meinung!
Sie bedauert, daß relativ wenig
Frauen in diese Gruppe gelangen,
und ist bemüht, sie auf breiterer
Basis für weibliche Arbeitskräfte zu
eröffnen. Zu einfachen Arbeiten und
sonstigen Hilfsarbeiten werden nahe¬
zu nur Frauen herangezogen.

Trickreiche Lohngestaltung

Vor allem in den Kunststoffbetrie¬
ben kann man eine interessante Ent¬
deckung machen. Hier wird hie und
da noch eine Methode gepflogen, die
eigentlich schon längst in die Motten¬
kiste gehörte: die ungleiche Entloh¬
nung von Mann und Frau bei glei¬
cher Leistung. Erstaunliche Tricks
werden angewendet, um sie zu recht¬
fertigen. Geringfügige Änderungen
an Maschine oder Material, etwa hier
ein Hebel und dort ein paar Gramm
weniger, sollen den Anschein erwek-
ken, daß die Leistung der weiblichen
Arbeitskraft geringer ist als die
ihres Kollegen, der an einer gleich¬
artigen Maschine und mit gleicharti¬
gem Material arbeitet, jedoch um
einige wenige Handgriffe mehr zu
erledigen hat. In den pharmazeuti¬
schen Betrieben sind rund 95 Pro¬
zent aller Beschäftigten Frauen.
Zum Teil in den Produktions¬
vorgang selbst eingeschaltet, zum
Teil bei der Verpackung und beim
Abfüllen pharmazeutischer Erzeug¬
nisse tätig, haben sie große Verant¬
wortung zu tragen. Das Abfüllen vor
allem erfordert höchste Konzentra¬
tion und Genauigkeit. Schon der
Bruchteil eines Gramms, der über
die vorgeschriebene Füllmenge hin¬
ausgeht, kann unter Umständen das
Leben eines Menschen in Frage stel¬
len. Fingerfertigkeit, Sauberkeit und
die Fähigkeit, den Arbeitsvorgang
genau überblicken zu können, sind
für diese Arbeiterinnen unerläßlich.

Leider besteht für sie kaum eine
Möglichkeit, zu höherer Qualifika¬
tion zu gelangen. Damit reduzieren
sich automatisch die Aufstiegsmög¬
lichkeiten. Qualifizierte Frauen¬
berufe werden lediglich in den Ver¬
suchsabteilungen und Labors aus¬
geübt.

In der Fachgruppe Papier (weib¬
liche Beschäftigtenzahl: 2800) sind
Frauen im Akkord beschäftigt, teil¬
weise werden sie auch nach arbeits¬
wissenschaftlichen Methoden ent¬
lohnt. Ihre Haupttätigkeit besteht im
Sortieren, Verpacken und Transpor¬
tieren von Papier. Viele dieser Ar¬
beiten verlangen ein hohes Maß an
Geschicklichkeit und oft auch kör¬
perliche Kraft. Die Betriebsräte be¬
mühen sich, die speziellen Bestim¬
mungen des Frauenschutzes zu
überwachen, um eine gesundheitliche
Gefährdung der Kolleginnen zu ver¬
meiden. Viele Frauen neigen nämlich
dazu, sich des Geldes wegen körper¬
lich zu verausgaben. Sie halten auf
die Dauer solch einer Über¬
beanspruchung nicht stand, die ge¬
wohnte Leistung kann auf kurz oder
lang nicht mehr erbracht werden.
Das Resultat ist schließlich die Ver¬
setzung auf einen anspruchslosen
Posten, der finanziell entsprechend
nieder eingestuft ist. Andererseits
leidet unter dem rasanten Arbeits¬
tempo auch die Qualität des Mate¬
rials, was im Hinblick auf die große
internationale Konkurrenz nicht
eben erwünscht sein dürfte. Die von
einzelnen ständig höhergeschraubten
Gruppenakkorde ziehen außerdem
Kollegen in Mitleidenschaft, die nicht
im mindesten an ihnen interessiert
sind.

Das Gros der Arbeiterinnen in der
Fachgruppe Papier, zirka 80 Prozent,
entfällt auf die Lohnkategorie 4 des
betreffenden Kollektivvertrages. Die
Kategorie 5, in der ebenfalls haupt¬
sächlich Frauen tätig sind, schreibt
Hilfsarbeiten ohne Qualifikation vor.
Eine geringe Zahl qualifizierter
Arbeiterinnen, Spitzenkräfte zum
Großteil, befindet sich in der höhe¬
ren Lohngruppe 3.

Arge Belastungen
In der Fachgruppe für erdölverar¬

beitende Industrie sind die weib¬
lichen Arbeitskräfte vor allem in den
niederen Lohnkategorien eingestuft.
Sie sind vorwiegend als Bedienerin¬
nen und in den Werksküchen be¬
schäftigt, ferner als Hilfarbeiterin¬
nen und in geringem Maße in der
Produktion selbst, wo sie meist
Kleingebinde (öl- und Fettdosen)
abfüllen. Finanziell besser eingestuft
sind ausschließlich die Köchinnen in
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