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langt. Zu den weiteren Forde- Christine Haager
rungen zählten der Kündi- wjecjer Landes-
gungsschutz für werdende
Mütter auch bei befristeten frauenvorsitzende
Dienstverhältnissen, die ge- Bei der Neuwahl des Frau-
setzliche Regelung der Leih- enpräsidiums der ÖGB-Lan-
arbeit durch die rasche Be- desexekutive Niederöster-
schlußfassung des Arbeits- reich wurde die bisherige
kräfteüberlassungsgesetzes, Vorsitzende Christine Haager

neue Wege in der Berufsaus- wiedergewählt, ihre Stellver¬
bildung von Mädchen und treterinnen sind Helga Lang,
Frauen sowie die Errichtung Traude Schillhammer und
arbeitsmedizinischer Zentren. Gertraud Wawersich.
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Vorarlberger

Gewerkschafterinnen:

Immer mehr berufsbedingte

Krankheiten bei Frauen

Krankheiten des Nervensystems, des Bewegungs¬
apparats, Hautallergien sowie Erkrankungen
von Magen, Augen und Blutgefäßen sind bei
Arbeitnehmerinnen zumeist auf berufsbedingte
Einflüsse zurückzuführen.

Dies stellten Vorarlberger
Gewerkschafterinnen auf der
ÖGB-Tagung »Arbeitsbela¬
stung - Arbeitsverschleiß«
fest, die Mitte Oktober in Feld¬
kirch stattfand.

»Diese Erkrankungen ha¬
ben ihre Ursachen sowohl in
der Art der Arbeit als auch im
Führungsverhalten von Vor¬
gesetzten: Frauen werden oft
als Menschen zweiter Katego¬
rie behandelt, was zu schwe¬
ren psychischen Störungen
führen kann. Da von diesen
Problemen der Großteil der
Arbeitnehmerinnen betroffen
ist, fordern die im ÖGB organi¬
sierten Frauen gezielte Maß¬
nahmen zur Verbesserung der
Situation der Frauen am Ar¬
beitsplatz«, stellten die Ge¬
werkschafterinnen auf der Ta¬
gung fest. Gefordert werden
sowohl eine entsprechende

Perfektionierung
Nichts kennzeichnet die

moderne Welt so sehr wie ihre
Überantwortung an die Vor¬
stellung der Perfektionierung;
an die Vorstellung, daß die
Welt perfektibel sei und dem¬
gemäß auch perfektioniert
werden müsse: der heutige
Mensch wird Zeuge eines,
gemäß einem bekannten Kli¬
schee, unaufhaltsamen Fort¬
schritts, der, perfektionierend,
seine gesamte Welt ergreift, ja
in Besitz nimmt. Je »besser«
indessen die Welt im Zuge die-

Überarbeitung der Kollektiv¬
verträge als auch die Optimie¬
rung der betriebsmedizini¬
schen Betreuung sowie eine
Überwachung der Arbeitsbe¬
dingungen durch Arbeitsin-
spektorat und Unfallversiche¬
rung.

Die Vorarlberger Gewerk¬
schafterinnen verlangten auf
ihrer Tagung auch, daß
Frauen im Verhältnis zu ihrem
Anteil an den Beschäftigten
in den Betriebsräten und in
gewerkschaftlichen Gremien
vertreten sein sollten.

Auch die Arbeitsmedizin soll
organisatorisch von den Be¬
trieben losgelöst werden, Be¬
triebsärzte sollten bei einer
unabhängigen Institution an¬
gestellt sein und nicht mehr
bei dem Unternehmen, in dem
sie tätig sind.

ser Perfektionierung wird, de¬
sto deutlicher regt sich ein
überaus verwirrendes Unbe¬
hagen in bezug auf eben diese
Perfektionierung; ein Unbe¬
hagen, das sich in Verlustge-
fühlen, Resignation, Eskapis-
mus oder gar Zerstörungswut
kundtut und doch nicht weiß,
wie es sich begründen könnte,
daß sich scheinbar kein Ar¬
gument finden läßt, das gegen
eine »Verbesserung« der Welt
ins Treffen zu führen wäre. (lic.
phil. Matzin Mosimann in der
»Neuen Zürcher Zeitung«.)

Die an erster Stelle abgedruck¬
te Einsendung wird mit einem
Büchergutschein von 200 S, jeder
weitere Abdruck mit einem Gut¬
schein von 100 S prämiiert. Bitte
Zeitungsausschnitte auf Post¬
karte kleben und an die Redak¬
tion von »Arbeit & Wirtschaft«•,
Hohenstaufengasse 10,1011 Wien,
senden. - Über diese Rubrik kann
keine Korrespondenz geführt
werden. Nicht verwendete Ein¬
sendungen werden nicht zurück¬
geschickt. Hervorhebungen und
Kommentare der Redaktion in
fetter Schrift. - Bei gleichen Ein¬
sendungen entscheidet das
Datum des Poststempels.

Am 9. März um 21.30 Uhr trat
sie der ÖVP bei. Tags darauf
wurde sie zur neuen Stadträtin
der Opposition im Wiener
Rathaus gewählt. Sie habe ei¬
gentlich nicht der Partei bei¬
treten wollen. Die Statuen
hätten dies aber so vorge¬
schrieben ...

(»Salzburger Nachrichten«)

Ein Opfer der Parteista¬
tuen. (Einsender

Fritz Verzetnitsch, Wien 1)

»Der gewerbsmäßige Gele¬
genheitsverkehr gerät immer
mehr...« (»Volksstimme«)

*

Kein Mißverständnis! Die
Zeitung schrieb über Taxi¬
fahrer. (Einsender

Peter Stiegnitz, Wien 7)

Zur Frage, ob die ob ihrer
Übersichtlichkeit umstrittenen
Parteistimmzettel auch bei
den nächsten Gemeinderats¬
wahlen verwendet würden, er¬
klärte LR Dr. Parti, hier sei
keine Änderung vorgesehen.

(»Blickpunkt«, Tirol)
*

Übersichtliche Partei¬
stimmzettel sind verdächtig
und daher umstritten-warum
also übersichtlich, wenn un¬
übersichtliche Parteistimm¬
zettel dann unumstritten sind
- hoffentlich gibt der Herr
Landesrat doch nach!

(Einsender
Dr. Otfried Becke, Pflach)

»tourist austria« veröffent¬
lichte kürzlich unter dem Ti¬
tel »Gegen Schleuderpreise,
Sternen-Kommission schaltet
sich ein«, eine Revolution der
Wiener Hoteliervereinigung.

(»Tourist Austria«)
*

Gegen kundenfreundliche
Preise ist eben eine Reso¬
lution zuwenig, da muß man
revoltieren. (Einsender

Dr. Rainer Walther,
Wien 20)

... als Sofortmaßnahme
den Bau einer 30 km langen
Mittelleitschiene auf dem
28 km langen Teilstück ...

(» Wiener Zeitung«)
:k

Aus Sicherheitsgründen
wird die neue Mittelleit¬
schiene im Zick-Zack-System
montiert und ist daher um
2 km länger als die Autobahn.

(Einsender
Franz Mikolasch, Wien 20)

Straßenverkehrsbestimmun¬
gen: Linksverkehr; 0,8 Promille
Blutalkohol; Gurtenanlege-
pflicht; Haftpflichtversiche¬
rungszwang. (»Die Presse«)

*

Hoffentlich halten sich
Österreicher, die nach Groß¬
britannien reisen, nicht ganz
an diese »Tips für Reisende«.

(Einsender
Eduard C. Heinisch, Wien 4)

Meisterschaftsausklang bei
der WSG Brückl. Gestern
abend lud die Kampfmann¬
schaft Salonkartenbesitzer
und die übrigen treuen Fans
zu Freibier und Gulasch in den
Gasthof Neuhof. Über 200
Personen wurden ver¬
zehrt ... auf Kosten der Spie¬
ler. (»Kleine Zeitung«)

Kannibalen. (Einsender
Ernst Jonke, Bleiburg)
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