
• Drei Kurzfilme mit den The¬
men »Frau als Partnerin«, »Dis¬
kriminierung der Frau« und
»Porträts erfolgreicher Frauen«
werden vom Sozialministerium
in Zusammenarbeit mit dem
ORF hergestellt. Dazu stellte
Dr. Probst fest:

»Ziel der verschiedenen Akti¬
vitäten ist es, Denkanstöße zu
liefern und die Gleichstellung,
Gleichbehandlung und Integra¬
tion der Frau in die Gesellschaft
zu fördern. Klischees von der
Frau als Sexstar, Superhaus-
frau und ausschließlicher Kin¬
dererzieherin müssen endlich
abgebaut werden.«
• Auf einem Sonderpoststem¬
pel wird in der Legende und
in der bildlichen Darstellung
auf das Internationale Jahr der
Frau Bezug genommen.
• Eine Ausstellung »Die Frau
in der Kunst«, in der öster¬
reichische Künstlerinnen ihre
Werke aus dem Bereich der
Malerei und der Plastik vor¬
stellen, wurde im Feber er¬
öffnet.
• Da die Förderung der Gleich¬
stellung von Frau und Mann
bereits bei der Erziehung bei¬
der Geschlechter in der Fa¬
milie beginnt, werden in Öster¬
reich den Eltern Erziehungs¬
hilfen in Form von Broschüren
und Beratungsdiensten zur Ver¬
fügung gestellt. Die Unterrichts¬
verwaltung wird einschlägige
Sonderveranstaltungen — dabei
soll besonders das Rollenbild
der Frau in Vergangenheit und
Gegenwart beleuchtet werden
— durchführen.
• Durch statistische Analysen
und durch soziologische Studien
werden die verschiedensten
Aspekte aller Lebensbereiche
der Frau sowie deren Stellung
in der Gesellschaft und Familie
untersucht. Es sind dies die
Vorarbeiten für einen Bericht
der österreichischen Bundes¬
regierung zur Lage der Frau
in Österreich, der in diesem
Jahr publiziert wird und die
Grundlage für parlamentarische
Maßnahmen bilden soll.

Beratungen über
Familienrechtsreform
im Unterausschuß

Staatssekretärin Karl verwies
darauf, daß die Beratungen
über die Familienrechtsreform
im Unterausschuß bereits be¬
gonnen hätten. Sie hoffe, daß
noch wesentliche Teile dieser
Reform vor Ende der Legisla¬
turperiode verabschiedet wer¬
den können. Vom Bericht zur
Lage der Frau erwarte sich Frau
Karl eine Anregung zur Dis¬

kussion und Meinungsbildung
im Sinne einer Verbesserung
der Situation der Frauen.

Sozialminister Häuser kün¬
digte unter anderem an, daß
alle Bestimmungen im Arbeits¬
recht dahingehend überprüft
werden, ob sie vielleicht die
Frauen bei der freien Berufs¬
entfaltung benachteiligen — ein
Beispiel dafür sei das Nacht¬
arbeitsverbot.

Die Verwirklichung der
Gleichstellung von Männern
und Frauen wird von den na¬
tionalen Regierungen leider
nicht als oberste Priorität ange¬
sehen, erklärte stellvertretende

Ein Umdenken der deutschen
Industriegewerkschaft (IG) Me¬
tall bei der Bewertung von
Teilzeitarbeit für Frauen kün¬
digte Anke Fuchs, geschäfts¬
führendes Vorstandsmitglied
dieser Gewerkschaft, auf einer
Betriebsräte- und Vertrauens¬
leutekonferenz der IG Metall
in Bremen an. In der Vergan¬
genheit habe die IG Metall die
Teilzeitarbeit als eine überaus
wünschenswerte Arbeitsform

Generalsekretärin Sipilä. Wich¬
tigste Voraussetzung für die
Gleichstellung sei die Entschei¬
dungsfreiheit der Frau über die
Zahl ihrer Kinder.

Nur wenn es der Frau über¬
lassen bleibt, ob sie die Be¬
treuung der Kinder mit ihren
Berufspflichten in Einklang
bringen k' - — dies bewei¬
sen ja vieie «<. lOtiale und in¬
ternationale M lungsaußerun-
gen —, dann oieibt der Frau
auch die Er 'leidung über¬
lassen, in wei m Ausmaß sie
sich mit gesei chaftlichen Pro¬
blemen beschäftigen kann.

Lia Wolak

für Frauen bezeichnet, weil sie
ihnen erleichtert habe, Beruf
und Familie in Einklang zu
bringen. Jetzt habe sich je¬
doch gezeigt, daß in Zeiten
wirtschaftlicher Flaute von den
Unternehmern zunächst die
Teilzeitarbeit abgebaut werde.
Dazu Fuchs:

»Daraus ergibt sich für uns die
Konsequenz, daß Teilzeitarbeit
mit erhöhter Sorge um die Si¬
cherheit des Arbeitsplatzes ver¬

bunden ist und daß auf diese
Arbeitsform langfristig kein Le¬
bensplan der Frau aufgebaut
werden kann."

Fuchs wies weiter darauf hin,
daß die Arbeitslosenquote im
Oktober 1974 bei den Männern
2,5%, bei den Frauen jedoch
3,8% betragen habe. Etwa 65%
der Arbeitslosen seien unge¬
lernte oder angelernte Arbeits¬
kräfte. Da Frauen sehr häufig
jals ungelernte Arbeitnehmer
oder als angelernte beschäftigt
würden, sei es nicht verwun¬
derlich, daß die Frauen an der
Arbeitslosenzahl überdurch¬
schnittlich beteiligt sind.

Anke Fuchs betonte, aus die¬
ser Situation ergebe sich die
Notwendigkeit, gerade bei den
Frauen auf eine Berufsausbil¬
dung zu dringen, da sie sonst
immer die »industrielle Re¬
servearmee der Unternehmer»
darstellten. Gleichzeitig kündig¬
te Anke Fuchs verstärkte Be¬
mühungen der IG Metall an,
Frauen für eine Kandidatur bei
den Betriebsratswahlen zu ge¬
winnen.

Ihr Anteil von 8,8% der Be¬
triebsratsmitglieder liege er¬
heblich unter dem Anteil der
Frauen an den Arbeitnehmern
im Metallbereich, der immerhin
23% betrage.

BRD: Teilzeitarbeit — langfristig

kein Lebensplan der Frau

Frauen nach wie vor schlechter bezahlt

Die Lage der berufstätigen
Frau hat sich in den letzten
Jahren zwar allgemein leicht
verbessert, doch werden Frauen
nach wie vor schlechter be¬
zahlt und bleiben auch weiter¬
hin vielfach das Opfer schwer
zu erfassender »subtiler Diskri¬
minierung«. Zu diesem Schluß
kommt die Internationale Ar¬
beitsorganisation (ILO) in ihrem
Bericht, einem Beitrag zu dem
von den Vereinten Nationen
proklamierten Internationalen
Jahr der Frau. Besonders be¬
mängelt wird in diesem Be¬
richt die Tatsache, daß ange¬
sichts der weltweit verbreiteten
wirtschaftlichen Schwierigkei¬
ten die berufstätigen Frauen
wieder verstärkt von den Män¬
nern als eine Bedrohung im
Bereich des Arbeitslebens und
als »Eindringlinge in männliche
Domänen« betrachtet werden.

Nach Schätzungen der ILO
waren im vergangenen Jahr
unter den rund 1,6 Milliarden
Erwerbstätigen der Welt 562
Millionen Frauen. Rund 28%

aller Frauen waren berufstätig
- in Europa waren es 34%,
in den Entwicklungsländern
26%. Die Internationale Ar¬
beitsorganisation rechnet da¬
mit, daß bis zum Jahre 2000
in den industrialisierten Län¬
dern 254 Millionen Frauen er¬
werbstätig sein werden und in
den Entwicklungsländern mehr
als 603 Millionen.

Der Trend geht zwar allmäh¬
lich auf der ganzen Welt dahin,
daß Frauen zunehmend die
Tür zu technischen, wissen¬
schaftlichen und industriellen
Berufen geöffnet wird. In vielen
Ländern bleibt die Arbeit der
Frau jedoch weiterhin auf einer
Ebene niedriger Fertigkeiten
und Verantwortung beschränkt.

Als stärkste Form der Dis¬
kriminierung der berufstätigen
Frau sieht der Bericht nach
wie vor die ungleiche Bezah¬
lung vor, auch wenn der Grund¬
satz »Gleiche Entlohnung für
gleiche Arbeit« zumindest in
der Theorie als nahezu welt¬
weit akzeptiert gilt. Die inter¬

nationale Arbeitsorganisation
schätzt, daß in den industriali¬
sierten Ländern die Löhne und
Gehälter der Frauen bei glei¬
cher Arbeit nur rund 50 bis
80% der an Männer ausgezahl¬
ten Löhne und Gehälter aus¬
machen. Alle Anzeichen deuten
jedoch darauf hin, daß sich
diese Situation, wenn auch nur
allmählich, verbessert.

Der ILO-Bericht weist auch
auf die Gefahr hin, daß die
berufstätigen Frauen von den
Fortschritten im Bereich von
Wissenschaft und Technik über¬
gangen werden können. In die¬
sem Zusammenhang verurteilt
die Arbeitsorganisation die im¬
mer noch allgemein verbreitete
Unterteilung in »Männerarbeit«
und »Frauenarbeit«.

Redaktionsschluß für das
Maiheft ist der 28. März, für
das Juniheft der 28. April
und für das Juli-August-Heft
der 2. Juni 1975.
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