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A n fra 9 e 

der Abgeordneten Dr.HUBINFK, 

und Genossen 

an den Bundesminister fOr soziale Verwaltung 

hetrifft Nichteinhaltung der Bestimmungen der Europi'i.ischen 

Sozial-Charta 

Der Europarat hat vom 7. bis 9.12.1977 ein Symposium abgehalten 

und sich ausführlich mit den Bestimmungen der Europäischen 

Sozial-Charta befasst, die am 1 !1.0ktober 1961 in Tnrin ver

abschiedet worden ",ar. Auch österreich hat dieses europäische 

Ubereinkommen ratifiziert. 

UlJer die Bedeutung· deJ;:, Sozial-Charta als ein Instrument, das die 

sozialen und wirtschaftlichen Rechte definiert, besteht wohl 

kein Zweifel. Um jedoch GI.uch ei.ne Kontrolle Ober die Respektierung 

dieser von den L~ndern akzeptierten Bestimmungen der Sozial-Charta 

zu erhalten, sind Kcntrollzykl~n vorgesehen. Ein unahhängiges 

Exnerte!lgremj.um priift jeweils die Situation der einzelnen 

Mitgliedsländer und gibt ~nschließenddem Europarat einen 

Bericht. Nun wurde im dritten und vierten Kontrol.lzyklus, der. 

sich mit dem Zeitraum 1970 - 1971 bZ\-l. 1972 - 1973 beschäftigt 

festgestellt, daß in österreich der Art. 4_ § 3 der Charta nicht 

~icht eingehalten wird. Dieser sieht vo~, daß m§nnliche und 

weibliche Arheitnehmer das Recht. auf gleiche Bezahlun~ bei 

gleichwertiger Arheit haben. Ein Anliegen, das in Anbetracht 

der großen Zahl herufstätiger Frauen in österreich von besonderer 

B"!deutung tst. Dir-:! Diskriminierung df-~r Frau am Arbeitsmarkt 

und ihre schlechtere Entlohnung bewe:lst am ~esten c1ieStatistik 
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der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 197~ 

die besagt, daß in der höchst~Lohnstufe29 % der M~nner, 

bei den Frauen jedoch nur 4 % zu finden sind, obt,mhl 52,2 % 

der Angestellten Frauen sind. 

Der Europarat hat die österreichische T<egierung z\vei.mal aufge

forde~t, für die Einhaltunq dieser vorhin zitierten Bestimmungen 

zu sorgen, zumal eine Verpflichtun0 hiezu ilbernommen \rlurde. 

Die un.terfertigten A~geordneten richten daher an den Jlerrn 

Bundesminister ftir soziale Verwaltung folgende 

A n fra g e 

1) Welche Schritte hat das Bundesministerium fUr soziale 

Verwaltung hisher unternommen, um der mehrmaligen 

1·mfforderung des Europarates auf Erfüllung des lirt. 4 ;,§ 3 

der Europäischen Sozial-Charta nachzukommen ? 

2) \"1as'I,.yird das Bundesministerium für soziale Ver\-1altung tun, 

um die Einhaltung des Art. 4: § 3 der Europäischp.n 

Sozial-Charta zukünftig zu erreichen ? 
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