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XII. Gesetzgebungsperiod.e 

Präs.: 1. J LI I i 1970 

Anfrage 

c!or Abgoordnetsn M G J t e r und Genossen 

c;:21) den Hel""'rn Bundosmintstor' für soziah;, Ver"valtung, 
bett"eHohd gez0tzii ehe Regellmg deI'" TeilzeitC1l"'beit. 

BI;'weHs in Hiner l"joch in der Xl. Gesetzgebungsperiode des 
N~~ionülri.:ltQ3 oingobl"achteil 5chr"'Hmchen I-\nlrage (1078/J) haben die· 
froiheltllchün Abgeordl"letei1 ihN) F ordeFLlng I,ach Schaffung eines Teil=> 
z~itarb0it~::;9cset?o9 auf dio Tatsache gesti.itzt, d.t1ß laut einm~ im Auftrag 
d~s Viirtschaits- und Sozlalbeirat~~s erstellten Studie llA% der" heute 
nl chi bo;-'ufstäilgef"l F rauen und 19% der gegenwärtig voll Tm Beruf 
!!Heh(~nder1 Frauon an einer Teilzoitarbtölit J"ter"essieri sind. In dar" An= 
fr'ag'000;';ii1twor-tunSl (1076/ AB,) erklärte d"lm~lls dfe Amisvorgäl1gorln 
d'!')s jetzigen G!..lnd'0!:.,n")ini:.-:;t(lr~, für' sozi<J.l·e V.erwaltung, um eine gElsotzlt= 

ch~') Regcl!ung ch:n'" mit Ar"beHsv0i-'häHnissrJli'1 in T0t1zeHbGlschäftigung ver
bund;;:;nen F rafjt:)n beniüht zu sein, dies jedoch unter Hinweis clU! ge~ 

Wisse VVlder'!:.ltönde büf dE-m i!'it0\·"0.~:'lS0nVer~i···(01ur!gen ,.:;o\i\'ohl der 0 tenst
nchmer C1b auch der OkH'lstg8b8r~, 

f'..!Ui~n19hr' h~,bon sich in der öik':'i1tlichen Diskussion Uber die 
FpElge d·9r T(:iH::~e!tbe~.chf:.HtigunrJ Hk FI"i:auel" auch Ä,rzh'} und t<'inder~ 
p:::\y,~holo9(H' zu \/\:'z,/"t !;'Jen,ü!ck:lt) t.IrY'l ~uf eire äußer"sl ne:ch~0!ligeT'l F:"olgen 
GU.JUl(;(w·!<sorn zu machen ~ dil.~ sich Ql...l$ elnol" g~!t,.ztägiD0n BeschäWgung 
der' Mu[iar' für'" d<:\s 1", ii'H:! ergICtbcm können. 

\tVio der' einfF::'\n~J5 CI"'\iViihntD hohe /-\ntr;~lI der' an eIner"' Teilzeii,c., 
cH'b·",tt ;:1h,'Ji"(Js::.:;i0rtcn F'·";:u':ln b'21·.;'VclG~, h!21ndelt 03 sich hj,~r um ein 

. (')chWs P\"i()bl~f'·t"1, di.!.l3 j~ bl"'üHesta BevölkE})"'t.mgs$chich~en hlnelngr'em 
und dGssen Lf.h',;ung dah",~r S\::hif.m deshiillb vor"'c!t'inglich Isi. 

CI r€l l.!I1tor·zorchnE"J~en /"~\bge-ol'·dn'~lkll·'l richten dah<':!t" atl den 
r--'ler"t"'r1 8und,9srninistor' rur soziale VerweHung dlG 

Anfr>age: 

1} 8;~) wann we\~·d·ar'i Si(.,) einen ul1iiassendel1 Vorschlag Wr" eine 919-

set;;;:liche Rcg31ung elar mit Ar"beH~vl3r'häHnls$en in Teilz€llibeschtHtT= 
gurlg V0i"'bUl1dl3t-,et1 Fragen vOt"'legen? 

2) We!ch(!~ ?v1aßnal"mH:Jri h"3bon ~3io in dtesem ZusamtnE\'nhan~ seit ihrer 
A!"(!~!::j\Jborn<:ü111''H~ 0r'9r·mcn? 
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