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ÖGB-Frauen NÖ: Teilzeitarbeit

rechtlich absichern

»Frauen werden zumeist unfreiwillig in die Teil¬
zeitarbeit abgedrängt, weil sie entweder gar
keine anderen Arbeitsmöglichkeiten haben oder
aus familiären Gründen nicht ganztags beschäftigt
sein können. Wenn jedoch Teilzeitarbeit geleistet
werden muß, dann ist sie auch arbeits- und
sozial rechtlich abzusichern.«

Dies stellte am 10. Oktober
die Vorsitzende der Frauenab¬
teilung der ÖGB-Landesexe-

kutive Niederösterreich, Chri¬
stine Haager, auf der 14.
ÖGB-Landesfrauenkonferenz
in Wiener Neudorf fest. Auf der
Landesfrauenkonferenz, die
unter dem Motto »Ohne uns
Frauen geht nichts« stand,
vertraten etwa 160 Delegierte
die Anliegen der 80.850 ge¬
werkschaftlich organisierten
Frauen Niederösterreichs.

Haager unterstrich, daß
Frauen keine Reservearmee
seien, da erwiesenermaßen
die Wirtschaft ohne die Mitar¬
beit der Frauen nicht funktio¬
nieren könne. Frauen seien ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor
und leisten durch ihre Arbeit

einen entsprechenden Beitrag
zum Bruttosozialprodukt.

In Niederösterreich, so

stellte Haager weiter fest, sind
164.238 Frauen beschäftigt,
das sind etwa 50% aller
Frauen im erwerbsfähigen Al¬
ter. 40% der berufstätigen
Frauen sind verheiratet und
haben Kinder zu betreuen.

Durch die Probleme auf
dem Arbeitsmarkt, so stellte
Haager weiter fest, gewinnt die
Verdrängung der Frauen aus
der Arbeitswelt immer grö¬
ßere Bedeutung. Das Ziel fami¬
lienpolitischer Maßnahmen
müsse sein, Bedingungen zu
schaffen, durch die sich Eltern
frei entscheiden können, in
welcher Form Familienauf¬
gaben und Erwerbstätigkeit

miteinander wahrgenommen
werden können. Familienpoli¬
tik dürfe nicht isoliert betrie¬
ben werden, sondern sie
müsse mit den Arbeits¬
und Lebensbedingungen der
Menschen in Zusammenhang
stehen.

Kapazitätsorientierte
Arbeitszeit kommt
Arbeitgebern zugute

Dr. Michaela Moritz vom
ÖGB-Referat für Bildung und

Arbeitswissenschaft erklärte,
die vielgepriesene Freiheit der
kapazitätsorientiert eingesetz¬
ten Frauen, die in Teilzeit ar¬
beiten, komme voll den Ar¬
beitgebern zugute. Gestei¬
gerte Arbeitsproduktivität und
Krise verschärfen Konkurrenz
und Wettbewerb - auch zwi¬
schen männlichen und weibli¬
chen Arbeitnehmern. Frauen
werden daher »neue Weib¬
lichkeit« und »neue Mütter¬
lichkeit« schmackhaft ge¬
macht. Diese Entwicklung
müsse man vielen Frauen be¬
wußt machen. Man müsse
auch Überlegungen für Aus¬
bildungsprogramme anstel¬

len, die nicht in eine Sack¬
gasse führen.

Michaela Moritz unter¬
strich, daß die neuen Infor¬
mationstechnologien ernst¬
lich vor allem die »Frauenbe¬
reiche« bedrohen. Die Frauen
werden unter den gegebenen
sozialen und wirtschaftlichen
Bedingungen eher von den
erwarteten negativen Aus¬
wirkungen der technischen
Entwicklung betroffen.

Im Büro- und im Dienstlei¬
stungssektor sowie in der
Montage und Fertigung haben
die Frauen routinisierbare und
automatisierbare Funktionen
inne. Die positiven Auswir¬
kungen auf den Arbeitsplatz
werden vor allem in Entwick¬
lungsbereichen erwartet, wo
keine Frauen arbeiten. Ebenso
ist die Situation bei Techni¬
kern und Datenverarbeitungs¬
fachleuten, schloß Moritz.

Staatssekretärin Johanna
Dohnal trat für sofortige Ar¬
beitszeitverkürzung in einem
wesentlich stärkeren Ausmaß
ein, als bisher gefordert wur¬
de. Die Arbeitsplätze in der
Produktion würden nämlich
durch den Einsatz neuer
Technologien in einem sol¬
chen Ausmaß verringert, daß
auch die bessere Verteilung
der vorhandenen Arbeit nicht
genüge. Es müsse daher für
diejenigen, deren Arbeits¬
plätze in der Produktion nicht
mehr vorhanden seien - in
erster Linie für die Frauen -,
neue Arbeitsfelder geben, in
denen sie qualifiziert und be¬
zahlt tätig sein könnten.

Gesetzliche
Einführung der
35-Stunden-Woche
gefordert

Von der Landesfrauenkon¬
ferenz wurden 47 Anträge und
vier Resolutionen behandelt.
Dabei wurden unter anderem
die rasche gesetzliche Einfüh¬
rung der 35-Stunden-Woche
und der Abbau von regelmäßig
geleisteten Überstunden ver-
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Tagungspräsidium von links nach rechts: Gertraud Wawersich, Helga Lang, Christine Haager, Luise Haas und
Martina Wallner. Am Rednerpult AK-Präsident Josef Hesoun.
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