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ÖGB-Frauen fordern:

Pensionsanfallsalter

und Gleichstellung der Frauen

gemeinsam behandeln

»Wir werden eine Änderung des unterschiedlichen
Pensionsanfallsalters, für die es lange Übergangs¬
fristen geben muß, nur dann akzeptieren, wenn im
Gleichklang damit die Voraussetzungen
geschaffen werden, daß die Frauen in Beruf und
Gesellschaft den Männern tatsächlich gleichge¬
stellt sind. Deshalb fordern wir die politischen
Parteien auf, die Frage des unterschiedlichen
Pensionsanfallsalters gemeinsam mit der
Verwirklichung der Gleichstellung der Frauen zu
behandeln.«

Dies erklärte im Dezember
ÖGB-Vizepräsidentin Hilde
Seiler, die mit 15 Spitzenge-
werkschafterinnen einen For¬
derungskatalog der ÖGB-
Frauen wegen des Erkenntnis¬
ses des Verfassungsgerichts¬
hofs zum unterschiedlichen
Pensionsanfallsalters den vier
Klubobmännern der Parla¬
mentsparteien überreichte.

Sollte das unterschiedli¬
che Pensionsanfallsalter
nicht gemeinsam mit der tat¬
sächlichen Gleichstellung
der Frauen behandelt wer¬
den, schließen die ÖGB-
Frauen eine verfassungs¬
rechtliche Festschreibung
der derzeitigen gesetzlichen
Regelung nicht aus.

Seiler verwies darauf, daß
sich bei der Rollenverteilung
bei Haushaltsführung und Kin¬
dererziehung trotz gesetzlicher
Gleichstellung von Frauen und
Männern im Jahr 1975 keine
gravierenden Änderungen er¬
geben hätten. Noch immer sei¬
en 78% der berufstätigen Frau¬
en allein für diesen Bereich ver¬
antwortlich.

In dem Forderungskatalog
wird unterstrichen, daß es zu
keiner Verschlechterung für
unselbständig erwerbstätige
Frauen kommen dürfe.

Konkret gefordert werden
unter anderem Arbeitsplätze
für Frauen mit gleichen Auf¬
stiegs- und Einkommens¬
chancen, die Schaffung und
der Ausbau familienergän-

Die ÖGB-Vizepräsidentin
erinnerte daran, daß erst seit
der Familienrechtsreform vor
15 Jahren die gesetzliche
Gleichberechtigung von Män¬
nern und Frauen besteht, die
die Männer zur partnerschaftli¬
chen Haushaltsführung ver¬
pflichtet und den Frauen auch
ohne Einwilligung des Ehe¬
mannes die Berufsausbildung
ermöglicht.

Wenn überhaupt - so Seiler
-, könne man daher erst bei
Frauen, die seit 1975 ins be¬
rufsfähige Alter gekommen
sind, von sich allmählich an¬

gleichenden Berufs- und Le¬
benschancen ausgehen, die
ein gleiches Pensionsanfallsal¬
ter denkbar erscheinen lassen.
Weiters müßten durch flankie¬
rende Maßnahmen in der Ar-
beitsmarkt- und Familienpoli¬
tik, wie beispielsweise beson¬
dere berufsfördernde Maßnah¬
men für Frauen ohne Anrech¬
nung von Zeiten der Kinderer¬
ziehung, die Lebensverhältnis¬
se der Frauen verbessert und
die nach wie vor bestehenden
Benachteiligungen der Frauen
in der Arbeitwelt beseitigt wer¬
den, schloß Seiler.
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zender Einrichtungen sowie
Maßnahmen zur Erleichte¬
rung des beruflichen Wieder¬
einstiegs von Frauen, die
wegen Kindererziehung ihre
Berufstätigkeit aufgegeben
haben.

Lebensverhältnisse
berücksichtigen

ÖGB-Vizepräsidentin Hilde
Seiler betonte, daß der Ge¬
setzgeber bei der Schaffung ei¬
nes einheitlichen Pensionsan¬
fallsalters für Frauen und Män¬
ner die benachteiligenden Le¬
bensverhältnisse vor allem äl¬
terer Arbeitnehmerinnen be¬
rücksichtigen müsse. Im Sinne
des Vertrauensschutzes seien
Regelungen vom Parlament
mit einer qualifizierten Mehr¬
heit abzusichern.

»Es kann und darf nicht ein¬
treten, daß Frauen, die trotz
schlechterer Voraussetzungen
beim beruflichen Einkommen
und bei Aufstiegschancen ar¬
beiten mußten oder müssen,
dazu den Haushalt führen und
oft noch die Pflege alter oder
kranker Eltern und Schwieger¬
eltern übernehmen mußten,
nun unter die Räder einer for¬
maljuristischen Entscheidung
geraten, die die Doppelbela¬
stung der berufstätigen
Frauen negiert«, erklärte Sei¬
ler. Viele dieser Frauen hätten
neben ihrer Berufstätigkeit
auch noch die Erziehung ihrer
Kinder wahrgenommen, ohne
einen Karenzurlaub in An¬
spruch nehmen zu können.

Anwältin für

Gleichberechtigungsfragen:

Engagierter Mensch

statt anonymer Stelle

»Nicht eine anonyme Stelle, sondern ein
engagierter Mensch ist ab sofort zuständig für den
Kampf gegen Ungleichbehandlung«, stellte der
damalige Sozialminister Dr. Walter Geppert die im
Sozialministerium neu eingesetzte Anwältin für
Gleichbehandlungsfragen, Dr. Ingrid Nikolay-
Leitner, vor.

Die Schaffung dieser Stelle
sei eine wesentliche Hilfe für
diskriminierte Frauen, die sich
bis jetzt an die Gleichbehand-
lungskommission wenden
mußten. »Jetzt wendet sich die
Anwältin für Gleichbehandlung
an die Frauen«, erklärte Gep¬
pert.

Zunächst müßten Informa¬
tionen von den Frauen einge¬
holt werden, hielt Nikolay-
Leitner, die bisher unter ande¬
rem im Staatssekretariat für
Allgemeine Frauenfragen und
im Institut für Arbeitsmarktbe¬
treuung tätig war, eine wesent¬
liche Aufgabe ihres Tätigkeits¬
bereiches fest. Kontakte mit
Betriebsräten, Interessen¬
vertretungen und Frauenor¬
ganisationen seien bereits
geknüpft worden. Auch mit
dem Referat für Bildung, Frei¬
zeit, Kultur des ÖGB hat sich
Nikolay-Leitner in Verbindung
gesetzt: Sie wird im Rahmen
von Gewerkschaftsseminaren
und Kursen Gelegenheit erhal¬
ten, Betriebsräte über Funk¬
tion und Arbeit der Anwältin für
Gleichbehandlungsfragen zu
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Dr. Ingrid Nikolay-Leitner
informieren. Durch diese und
ähnliche Vorstellungen und
Gespräche erhofft sich Niko¬
lay-Leitner eine Steigerung der
Publizität ihrer Stelle.
Verfahren peinlich
für Betrieb

Nach dem Sammeln von In¬
formationen setze die Bera¬
tung der diskriminierten
Frauen ein, berichtete die An¬
wältin weiter über ihren Ar¬
beitsprozeß. Im Falle vermute¬
ter Ungleichbehandlung wird
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