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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr.Kohlmaier, Dr.Hubinek 

und Kollegen 

an die Bundesregierung 
betreffend unterschiedliche Normen und Rechts-

anwendung in Bezug auf Männer und Frauen. 

Alle im Nationalrat vertretenen politischen Parteien be

trachten es als ein wesentliches Kriterium gesellschaft

lichen und sozialen Fortschritts, inwieweit es gelingt, 

die rechtliche oder auch tatsächliche Zurückstellung 

eines Geschlechts - bei Betrachtung der historischen 

Entwicklung vor allem des weiblichen - zu vermeiden. 

Durch gemeinsam erarbeitete Gesetzesbeschlüsse ist es 

bis in die jüngere Vergangenheit immer wieder gelungen, 

dem partnerschaftlichen Denken im Verhältnis der Ge

schlechter zueinander zum Durchbruch zu verhelfen. 

Im besonderen seien hier die Reform des Familienrechts, 

aber auch sozialrechtliche Bestimmungen unterstrichen, 

welche eine Benachteiligung der Frauen zu beseitigen 

trachteten. 

Eine absolute und rein formale Gleichstellung bzw. 

Gleichbehandlung würde dem bereits erwähnten Prinzip 

partnerschaftlicher Gleichwertigkeit allerdings nicht 

entsprechen. Der Gesetzgeber muß zweifellos von der 

Tatsache ausgehen, daß bestimmte naturgegebene Umstände 

unterschiedliche Behandlungen sachlich rechtfertigen. 

Dies trifft insbesondere für alle Schutzbestimmungen 

zu, welche mit der Tatsache der Mutterschaft der Frau 

im Zusammenhang stehen. Es entspricht auch festg2fügten 
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Vorstellungen unseres Kulturkreises, weibliche Staats

bürger nicht der Wehrpflicht zu unterziehen. 

Inwieweit man, unabhängig von der Mutterschaft, von 

einer größeren Schutzwürdigkeit der Frau auszugehen hat, 

ist allerdings nicht unbestritten. So hat ja der Gesetz

geber getrachtet, Frauen ganz allgemein von bestimmten 

besonderen Belastungen zu befreien, wie z.B. im Bereich 

des Arbeitnehmerschutzes. In jüngerer Zeit wird nun da 

und dort der Standpunkt vertreten, daß zugunsten der 

Frauen geschaffene Schutzbestimmungen eine ungewollte 

Diskriminierung mit sich bringen können. Hiebei wird 

z.B. auf das Nachtarbeitsverbot im Dienstnehmerschutz 

hingewiesen, welches unabhängig von der physischen Be

lastung gilt. 

Es ist zu erwarten, daß sich im Zusammenhang mit diesem 

Fragenkreis eine weitere Diskussion ergeben wird, die 

dem Ziel eines modernen und wohlverstandenen Gleichbe

handlungsprinzips dienen soll. 

Für die sachliche und fundierte Fortsetzung dleser 

Uberlegungen erscheint es zweckmäßig, einen umfassenden 

Uberblick dahingehend zu gewinnen, welche bundesge

setzlichen Vorschriften, zu deren Vollzug die Bundes

regierung und deren Mitglieder berufen sind, unter

schiedliche Bestimmungen für Männer und Frauen vor

sehen. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an die 

Bundesregierung folgende 

A N FRA G E: 

Welche gesetzlichen Vorschriften (Bundesgesetze und 

Verordnungen) sind derzeit anzuwenden, die unterschied

liche Regelungen nach dem Geschlecht beinhalten und 

nicht an den Tatbestand der tiutterschaft anknüpfen? 
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