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VORWORT

ln unserem neuen Parteiprogramm
messen wir der Freiheit des einzel-
nen Menschen und seiner Würde
den höchsten Wert bei und folgern
daraus das politische Ziel, die Frei-
heit vor körperlicher, geistiger und
wirtschaftlicher Unterdrückung zu
schützen. Dementsprechend treten
wir für die Gleichwertigkeit und
Gleichrangigkeit von Frau und
Mann ein und sorgen dafür, daß für
jeden Einzelnen .) in unserer Ge-
sellschaft uneingeschränkt diesel-
ben Bedingungen gelten.

Frauen stellen heute andere An-
sprüche an ihr Leben als in frühe-
ren Generationen. Sie erwarten
ganzselbstverständlich, an politischen, gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Entscheidungen beteiligt zu werden.

Wer aber Chancen will, muß auch Risken akzeptieren. Wer Rechte be-
kommt, der hat auch Pflichten. Wer gleichen Lohn fúr gleiche Arbeit will,
muß auch gleiche Lêistungen erbringen. Wer etwas ändern will, muß
aktiv daran arbeiten.

Wir wollen der,,vaterlosen " Famil ie und der,,mutterlosen " Gesel lschaft
die Phase der Partnerschaft in allen Lebensbereichen folgen lassen.

Familienpolitik ist stàndig Gegenstand der politischen Diskussion.

Wir messen der Familie in unserem Programm wie auch in unserer Ar-
beit breiten Raum zu. Die Anerkennung und Bedeutung der Familie er-
achte ich nicht nur als wichtig sondern als notwendig. Das persönliche

') Da wir dem Einzelnen besondere Bedeutung zumessen, haben winfür den Begrifl ,,der Ein-
zelne" - bewußt abweichend von der allgemeinen Rechtschreibung - die GroBschreibung
gewählt.
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Verhalten, das Geschehen im Bereich des Zusammenlebens in der Fa-
milie hât bestimmenden, prågenden Einfluß auf die Entwicklung unserer
Gesellschaft.

Nur, wo das Gefühl der Geborgenheit herrscht, wo Toleranz, Gemein-
schaft und Partnerschaft der heranwachsenden Generation als Werte
vermittelt werden, kann der Fortbestand unserer demokratischen Ge-
sellschaft gesichert werden.

Die vorliegende Broschüre soll uns helfen, die Ziele freiheitlicher Politik
in den Bereichen Frau und Familie in die Tat umzusetzen. Auf ein eige-
nes Sozialkapitel haben wir bewußt verzichtet. Soziales Denken und
Handeln sirld tragende Elemente toleranter Zusammenarbeit und dem-
entsprechend in jedem Kapitel enthalten.

Mein aufrichtiger Dank gebührt Frau Mag. Maria-Luise Janota und
Herrn Dr. Wilhelm F. Kroupa, die in Zusammenarbeit mit den Landes-
f rauenvertreteri n nen d iese Brosch ri re erste I lt haben.

EINBEGLEITUNG

,,Nur Gleichberechtigte und Gleich-
wertige vermögen das höchste, das
die sittliche Welt kennt - die Familie
- so zu gestalten, daß sie eines ed-
len Menschenpaares würdig ist",
führte 1911 die große liberale Vor-
kämpferin in Frauenfragen und Be-
gründerin der österreichischen
Frauenbewegung, Marianne Hai-
nisch, aus. Seither ist viel gesche-
hen, um diesen Vorstellungen nä-
her zu kommen.

1977 wurde im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch das Prinzip der
Partnerschaft festgeschrieben. Doch zwischen An'spruch und Wirklich-
keit klaffen noch immer Lücken. Und jeder weiß das. Doch nicht alle hel-
fen mit, die Wirklichkeit zu verbessern

Einerseits fehlt das Bewußtsein für viele kleine und versteckte Diskrim.i-
nierungen der Frau, andererseits sind in manchen Bereichen die Chan-
cen für Mann und Frau ungleich verteilt. Bei sehr vielen Menschen ist
die Bereitschaft, herkömmliche Anschauungen in Frage zu stellen und
im Sinne der Gleichberechtigung zu verändern, deutlich vorhanden. Der
Wille, den Forderungen durch eigenes Handeln Nachdruck zu verleihen,
muß dennoch stärker werden. Das vorliegende Aktionsprogramm ,,Frau
und Familie in der Gesellschaft", erarbeitet vom freiheitlichen Familien-
und Frauenreferat unter der Leitung von Klara Motter, ist ein wichtiger
Schritt in diese Richtung.

Ausgehend von unserem Parteiprogramm 1985 hat das freiheitliche
Frauen- und Familienreferat jene Grundsätze und Leitlinien fortgeführt
und weitergedacht, die sicherstellen, daß das Prinzip der Partnerschaft
auch in der Praxis vollends verwirklicht wird.

Es sind drei große Themenschwerpunkte, die wir Freiheitlichen deshalb
in nächster Zukunft besonders behandeln werden: Zum ersten muß die

) k¿r o .lb,lt*_
Klara Motter

Bu ndesf rauenref erentin
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Familie zur Bewältigung ihrer Aufgaben ideell und finanziell wesentlich
gestärkt werden. Zum zweiten sind bessere Voraussetzungen für die
Vereinbarung von Beruf und Familie zu schaffen. Zum dritten ist die Be-
teiligung von Frauen an politischen und gesellschaftlichen Entschei-
dungen auszubauen.

Wir sehen, es bleibt für freiheitliche Reformer noch viel zu tun. Möge die
vorliegende Broschüre ihren Teil dazu beitragen.

(rr^U@q
Dr. Norbert St"g", I

Vizekanzler und Handelsminister
Bundesparteiobmann

I

Grundlegung
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GRUNDSATZLICHE AUSSAGEN

Freiheitliche Frauen- und Familienpolitik geht vom Grundsatz der Gleich-
berechtigung von Mann und Frau aus. Gleichberechtigung heißt Gleich-
wertigkeit und Gteichrangigkeit von Mann und Frau in allen gesellschaftli-
chen Bereichen.

Wir wotlen eine tolerante Gese//sch aft, die iedem Menschen die Gestaltung
seiner Persöntichkeitswerte sichert. Deshalb darf es im gesellschaftlichen
Ansehen keine Wertunterschiede zwischen Frau und Mann geben. Frauen
dürfen nicht weniger ,,2ählen" als Männer, für gleiche Arbeit muß es glei-
chen Lohn geben.

Für Frau und Mann m¿jssen gleiche Chancen, Rechte und Pflichten in allen
Lebensbereichen getten. Dies hat auch für die Aufstiegschancen zuzutref-
fen, wo derzeit die Frauen noch arg benachteiligt werden.

lJm Gteichwertigkeit und Gleichrangigkeit von Mann und Frau in Zukunft
sicherzustellen, ist es. notwendig, geschlechtsspezifische Ausbildungswe-
ge abzuschaffen und eine geschlechtsneutrale Erziehung anzustreben'

Gteichwertigkeit und Gleichrangigkeit von Mann und Frau dürfen zu kei-
nem Proporz ,,Mann-Frau" führen. Wir wollen, daß Frauen sowie Männer in
atten soziaten, wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Bereichen ihre
Aufgabe finden können. Wir begnügen uns nicht mit der Entsendung von

,,Alibifrauen" in verschiedenste Gremien.

Freiheittiche Frauen- und Famitienpolitik ist Potitik für Frau und Mann. Sie
fußt auf den freiheitlichen Grundsätzen des Leistungswillens, der Lei-
stungsöereltschaft, der Eigeninitiative, der Toleranz und auf hohem Verant-
wortungsbewußtsein. Ziel sind mündige Frauen und Männer im Sinne lm-
manuel Kants, des großen Philosophen der Freiheit: ,,Mündig ist, der sich
selnes Verstandes ohne Leitung eines anderen bedient."
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Für di-e Mündigkeit ist Voraussetzung, daß es keine Abhängigkeit zwischen
den Geschlechtern gibt. Noch bestehende Abhäng igkenen i¡ na einerseits
durch gesetzliche Maßnahmen, andererseits durch eine generelle Bewußt-
seinsbildung abzubauen. Das täglich praktizierte voruieit gegenüber der
Frau, Ausdruck des ,,Alltagsfaschismus", muß mit ailen Mlnetn bekämpft
werden.

Diese Ziele können Frauen und Männer nur gemeinsam erreichen, und je-
der muß seinen Teil dazu beitragen. Wesentlichist es, lm Rahmen der Part-
nerschaft und der Familie jene Werteinstellung und Werthaltung zu erar-
beiten, die letztlich den Zusammenhalt unserer Gesellschaft bewirken.
Dies bedarf unseres gelebten Vorbildes.

[ebensbereiche
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Miteinander
- nicht nebeneinander-
kommt man weiter
(Sprichwort)

GLEICHBERECHTIGUNG UND
PARTNERSCHAFT

Gleichberechtigung und Partnerschaft dürfen nicht nur Schlagworte sein.
Wenn wir sre ernst nehmen, so mrjssen w¡r auch dafür sorgen, daß Frauen
nicht nur im familiären Bereich sondern in allen gesellschaftlichen Berei-
chen gleiche Chancen, gleiche Rechte und Pflichten eingeräumt werden
und daß hier das Prinzip der Partnerschaft gilt. Unsere Aufgabe ist es, dar-
auf hinzuarbeiten, daß Frauen nicht mehr um den Abbau von Benachteili-
gungen für die Frauen kämpfen mússen. Dann würde sich ein eigenes
Frauenprogramm erübrigen. Es sollte mehr darum gehen, Politik für Mann
und Frau, also alle Staatsörirge r, unbenommen ihres Geschlechtes zu ma-
chen.

Wir fordern daher:

o Überprüfung der Gesetze im Hinblick auf die Gleichbehandlung von
Mann und Frau

Die Gesetze sind dahingehend zu überprüfen, ob sie dem in der Ver-
fassung verankerten Gleichheitsgrundsatz entsprechen. Sachlich
nicht gerechtfertigte Unterschiede in der Folgegesetzgebung sind
so schnellwie möglich zu beseitigen.

o Eine entsprechende Vertretung der Frauen in Politik und in den Par-
teigremien

Wir halten eine Quotenregelung für nicht zielführend, meinen aber,
daß auch in der Politik entsprechend dem neuen Parteiprogramm der
Grundsatz gelten muß, daß gleiche Leistung gleiche Anerkennung
nach sich zieht. Dies gilt vor allem für die Berücksichtigung der Frau
bei der Erstellung von Kandidatenlisten.
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o Verstärkte öffnung nichttraditioneller weiblicher Arbeitsbereiche
für Frauen in der Politik

Die politische Tätigkeit der Frauen darf sich nicht nur auf die Berei-
che Unterricht, Erziehung, Familie und Soziales beschränken. Part-
nerschaft heißt Mitverantwortung in allen Lebensbereichen.

o Verstärkte Vertretung der Frauen in den Kammern und anderen
öffentlich rechtlichen Körperschaften

Der Grundsatz der Gleichberechtigung muß auch Konsequenzen in
diesen Gremien nach sich ziehen, damit auch von diesen Bereichen
aus, die.heute wesentlichen Einfluß auf das Geschehen in unserem
Staate haben, verstärkt die lnteressen der Frauen vertreten werden
können.

o öffnung des Bundesheeres für die Frauen

Viele Frauen wollen auch ihren Beitrag zur Umfassenden Landesver-
teidigung leisten, und zwar nicht nur im zivilen Bereich. Deshalb
sollte das Bundesheer auch Frauen auf freiwilliger Basis offenste-
hen.

o Mehr Mitsprache der Frauen in allen Fragen der Raumordnung und
des Wohnbaus

Frauen haben aufgrund ihrer noch immer traditionell geprägten Auf-
gabenerfüllung ein größeres Problembewußtsein im Hinblick auf
eine familienfreundlichere Umgebung. Der Arbeitsbereich ist hier
sehr weitreichend, wie z. B.: weg von Wohnblöcken und hin zu einer
aufgelockerten Wohnbauweise; Rückkehr zu natürlichen Baumate-
rialien; kindergerechte Spielplätze (kein Beton sondern Holz, Verbot
von Hunden auf Spielplätzen); Freigabe der Wiesen für Kinder; Ver-
mehrung von Radfahrwegen in der Stadt aber auch innerhalb von
Parkanlagen; bessere Gestaltung der lnfrastruktur für Senioren und
Behinderte; bessere Verkehrsverbindungen und Schulwege; besse-
re Absicherung der Schulwege; Entscheidung über die Lage von
Kindergärten, Schulen und Geschäftslokalen u. v. a. m.

o Mehr Möglichkeiten für die Künstlerin

Vor allem der produzierenden Künstlerin wird keine gleichwertige
Anerkennung zuteil. Es muß daher zu einer verstärkten Bewußt-
seinsbildungund Förderung der Frau als Kunst- und Kulturschaffen-
de kommen.

¡
I o Keine Diskriminierung der Frau in der Werbung

ln der werbung wird die Frau am krassesten in traditionellen Rol-
lenklischees dargestellt. Wir lehnen im lnteresse der Bewußtseins-
bildung die Herabwürdigung der Frau in der Werbung ab. Der Bezug
zum beworbenen Produkt muß auf alle Fälle hergestellt sein.

o Stärkerer Einfluß der Frau in den Medien

Die Medien haben größten Einfluß auf die Meinung und das Bewußt-
sein der Bevölkerung. lnnerhalb der Medien müssen Frauen ver-
mehrt in allen Sachbereichen arbeiten. Aber auch frauenspezifische
Themen sollten sachgerechter ausgearbeitet werden' Es ist daher
erforderlich, daß die Frau in der Hörer- und Sehervertretung des
ORF - ihrem Anteil in der Bevölkerung entsprechend - präsent ist.

o WahlweiserKarenzurlaub

Um die gemeinsame Verantwortung bei der Kindererziehung zu un-
terstreichen und die Nachteilê der Frau auf dem Arbeitsmarkt, die sie
durch Schwangerschaft hat, abzubauen, sollen so rasch wie möglich
die gesetzlichen Vorkehrungen f ür den wahlweisen Karenzurlaub für
Mütter und Väter geschaffen werden.
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Willst Du in die Zukunft wirken,
so gründe eine Familie
(Chinesisches Sprichwort)

FAMILIE

lm neuen Parteiprogramm heißt es: ,,Die Familie ist die erste und - in ihrer
Erziehungsfunktion - am stärksten prägende und somit für Staat und Ge-
sell schaft wichtig ste Leben sgemei nschaft." (Parteiprogramm 1 985, Ziffer
189). Die Prämisse in der Familienpolitik muß es daher sein, iene Rahmen-
bedingungen zu schaffen bzw. zu verbessern, die helfen, daß die Familie
ihre Funktionen auch erfüllen kann, vor allem im /nteresse eines partner-
schaftlichen humanen Zusammenlebens, sowie im /nferesse einer Erzie-
hung zu demokratischem Verantwortungsbewußtsein, Selbständigkeit und
Toleranz. Die Autonomie der Familie dart iedoch nicht angetastet werden,
solange die einzetne Familie ihre Aufgabe nicht mißachtet oder vernach-
/ässigt

Familie bedeutet für uns iedes auf Partnerschaft und gegenseitige Ach-
tung bestehende Zusammenleben im Rahmen einer gesetzlichen Ordnung'
Wir anerkennen, daß auch in freigewählten Formen des Zusammenlebens
Menschen viel füreinander und für unsere Gesellschaft leisten, weshalb
jene dementsprechend auch in der Familienpolitik zu berücksichtigen sind,
auch wenn wir der Ehe den Vorzug geben. Ebenso mtjssen uns die Allein-
erzieher ein besonderes Anliegen sein, da sie ihre Verantwortung mit kei-
nem Partner teilen können und daher bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
umso mehr Belastungen ausgesetzt sind.

Wir fordern daher:

o Stärkere Berücksichtigung der Familie im Steuerrecht

Die Familie wird heute im Steuerrecht kaum mehr berücksichtigt.
Durch eine derartige Korrektur wäre eine negative Einkommensent-
wicklung für Familien mit mehreren Kindern hintanzuhalten. Vor al-
lem sollten für jedes Kind angemessene zusätzliche Absetzbeträge
geschaffen werden.
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I

er Erhöhung des Alleinverdiener- bzw. Alleinerhalterabsetzbetrages

Die Freigrenze von S 10.000,- jährlich, bis zu welcher Anspruch auf
Alleinverdienerabsetzbetrag bzw. Alleinerhalterabsetzbetrag be-
steht, ist seit Jahren gleichgeblieben und muß erhöht werden. Auch
sollte eine im Sinne des ASVG geringfügige Beschäftigung des Part-
ners nicht zum Verlust dieses Absetzbetrages führen. Auch die zu-
lässige Höhe des zusätzlichen Verdienstes ist seit Jahren gleich-
geblieben und müßte angehoben werden.

¡ Verstärkte Altersstaffelung

Die de.rzeitige Altersstaffelung ab dem 10. Lebensjahr ist ungenü-
gend. Altere Kinder kosten mehr, weshalb wir eine dritte Altersstaffel
ab dem 15. LebeÈrsjahr verlangen. Auch die Differenzen zwischen
den einzelnen Staffeln müssen deutlicher sein.

¡r Zinsenbegünstigte Darlehen für junge Familien

Die erhöhte Geburtenbeihilfe sowie die Heiratsbeihilfe werden nicht
immer zweckentsprechend verwendet. Beide Möglichkeiten sollten
durch zinsenbegünstigte Darlehen ergänzt bzw. teilweise ersetzt
werden.

o Schnellere Abwicklung des Unterhaltsverfahrens

Die Praxis zeigt, daß gerichtliche Verfahren zur Festsetzung des Un-
terhaltes sehr lang dauern. Da es sich hier meist um die ärmsten
Kinder handelt, sind organisatorische Maßnahmen notwendig, die
zur Beschleunigung des Verfahrens beitragen.

o Einführung eines Mindestunterhaltes

Oft sind längere Verfahren nicht vermeidbar, da die Unterhaltspflich-
tigen nicht bereit sind, ihren Pflichten nachzukommen. Wenn die Un-
terhaltspflichtigen nicht über ausreichende Mittel verfügen, besteht
auch kein Recht auf Unterhaltsvorschuß. Diesen Kindern soll in Zu-
kunft in Form eines vorläufigen Mindestunterhaltes bereits während
des Unterhaltsverfahrens geholfen werden.

o Effizientere Rückholung der Unterhaltsvorschüsse sowie
Feststellung des Einkommens

Mit den Verbesserungen in bezug auf den Unterhalt ist es notwen-
dig, alle Maßnahmen zu setzen, um die Rückzahlungsquote der Vor-
schüsse von Unterhaltspflichtigen zu erhöhen, die Zahlungsverwei-
gerung strenger zu ahnden und einer Verschleierung des Einkom-
mens des Unterhaltspflichtigen entgegenzuwirken. lm lnteresse kla-
rer und durchschaubarer Rechtsvorschriften für den Bürger müß-
ten aber auch geeignete Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Un-
terhaltsrechtssprechu ng gesetzt werden.

o Gleichstellung des unehelichen Kindes im Erbrecht

lm Rahmen der Familienrechtsreform wurden uneheliche Kinder den
ehelichen Kindern in vielen Bereichen gleichgestellt. lm Erbrecht ist
das uneheliche Kind gegenüber dem ehélichen noch immer benach-
teiligt. Diese Diskriminierung muß beseitigt werden.

o Rechtliche Annäherung einer längerdauernden Lebensgemein-
schaft an die Ehe im Hinblick auf das Erbrecht bzw. auf die Auf-
lösung der Lebensgemeinschaft.

Wir können die Tatsache nicht mehr übersehen, daß viele Menschen
ohne Heiratsurkunde zusammenleben und gemeinsam vieles auf-
bauen. Es ist daher notwendig, bei Auflösung einer längerdauernden
Partnerschaft Rechtsvorschriften über die Aufteilung gemeinsam
angeschaffter Güter und über die Zuweisung der Wohnung zu erlas-
sen. Auch sollten langjährige Lebensgefährten bei der gesetzlichen
Erbfolge berüçksiòhti gt werden.

¡ Verbesserung der Stellung der Pflegeeltern

Eltern haben Pflichten. Vernachlässigen sie diese eklatant, so kön-
nen sie auch nicht mehr auf ihre Rechte beharren. Wesentlich ist
immer das Wohl des Kindes, weshalb bei der Rückführung des Kin-
des aus der Pf legefamilie zu den leiblichen Eltern vor allem das Wohl
des Kindes zu berücksichtigen ist, um für die weitere Entwicklung
schädliche Folgen zu vermeiden. Auch in anderen Fällen sollte die
Ubertragung von Elternrechten an Pflegeeltern in vermehrtem Aus-
maß vereinfacht werden.

20 21



o Beschränkung der Zahl der Kinder in Pflegefamilien

Um eine bestmögliche Betreuung der Kinder in Pflegefamilien si-
cherzustellen, sollte die Zahl der Kinder in den Pflegefamilien auf
fünf (mit den eigenen Kindern) begrenzt werden. ln eine Pflegefami-
lie sollte jedoch nur ein behindertes Kind aufgenommen werden dür-
fen, da dieses einer besonderen intensiven Betreuung bedarf.

¡ Verbesserte Kontrolle der Pflegefamilien

Um Fälle, wie sie in den Medien in der letzten Zeit bekannt wurden,
zu vermeiden, müßte die Kontrolle der Pflegefamilien verbessert
werden (häufigere Kontrollbesuche; besser geschulte Fürsorgerinnen).

¡ Verbesserung des Adoptionsrechtes

Unser bekanntlich strenges Adoptionsrecht bedarf einer Überprü-
fung hinsichtlich einer Verbesserung f ür die Adoptionswerber.

¡r Verbesserungen für die Tagesmütter

Durch Tagesmütter ist es vielen anderen Frauen möglich, Beruf mit
Familie zu vereinbaren und das Kind einer individuellen Fremdbe-
treuung zu überlassen. Da die Tagesmütter jedoch eine große Ver-
antwortung ubernehmen, sollten sie in bezug auf Haftungsfragen so-
wie sozialrechtlich abgesichert werden.

¡ Besser ausgebildete Familienrichter

Gerade in familienrechtlichen Angelegenheiten kommt es oft zu ka-
tastrophalen richterlichen Fehlentscheidungen. Das Amt des Fami-
lienrichters muß daher aufgewertet und von besonders - vor allem
psychologisch - ausgebildeten Richtern übernommen werden.

o Beseitigung der automatischen Amtsvormundschaft

Beider Geburt eines unehelichen Kindes Übernimmt derzeit nicht die
Mutter die Vormundschaft sondern das Jugendamt. Dies ist eine
Diskriminierung der Frau, die ja auch die volle Verantwortung f ür das
Kind trägt. Sie soll daher die volle Vormundschaft übertragen be-
kommen. Das Jugendamt soll nur auf Anfrage Hilfe leisten, vor allem
bei Festsetzung des Unterhaltsanspruches und Anerkennung der
Vaterschaft.

o Gesetzliche Verankerung der gewaltfreien Erziehung

Gesetze sind auch dazu da, gesellschaftspolitische Zielvorstellun-
gen zu artikulieren und somit zur Bewußtseinsbildung beizutragen.
Deshalb sollte das Prinzip der gewaltfreien Erziehung gesetzlich ver-
ankert werden.

¡ Entsprechende Ahndung der Gewalt in der Familie

Gewalt in der Familie wird heute noch immer als ein Kavaliersdelikt
angesehen. Diese Tabuisierung wird in der Gleichgültigkeit der Um-
gebung offenkundig. Es bedarf daher einer Sensibilisierung der Ge-
sellschaft, da Gewalt am Kind bzw. am Partner kein familiäres, son-
dern ein gesellschaftspolitisches Problem ist und einer entspre-
chenden strafrechlichen Ahndung bedarf. Dies gilt insbesonders fur
die Gewaltanwendung im sexuellen Bereich auch innerhalb der Ehe.

o Wiedereinführung des,,Vertrauenslehrers"

An den Schulen sollte es wieder ,,Vertrauenslehrer" geben, an die
sich ein Kind mit seinen persönlichen Problemen wenden kann. Die-
se können rascher und schneller eine Verbindung mit dem Jugend-
amt herstellen.

o Strengere Kontrolle beim Vertrieb von Gewalt- und Horrorvideos;
keine Verherrlichung der Gewalt durch die Medien

Die Verherrlichung und Verharmlosung der Gewalt wird uns von den
Medien immer wieder vorgeführt. Daß Gewalt eigentlich Ausdruck
von Schwäche ist, wird nirgends bewußt gemacht. Daher sollte in
dieser Hinsicht die Hörer- und Sehervertretung im ORF aktiv werden,
und der Vertrieb von Gewalt- und Horrorvideos strenger kontrolliert
werden.

o Schach den falschen Leitbildern

Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens geraten viele Jugendli-
che in die Arme von Sekten, deren Ziel vor allem in der finanziellen
Bereicherung liegt. Hier muß eine verstärkte Aufklärung und lnfor-
mation Platz greifen. Aber auch die Politik muß sich wieder mehr den
existentiellen und ideellen Bedürfnissen der Menschen widmen.
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o Schaffung eines Pensionsanspruches von Personen, die durch die
Pflege behinderter Kinder keiner Arbeit nachgehen können

Menschen, die ein behindertes Kind pflegen, stellen ihre Ansprüche
völlig zurück. Sie sollen jedoch nicht dafür bestraft werden, daß sie
auf vieles verzichtet haben, sondern die Möglichkeit erhalten, durch
eine begünstigte Art der Selbstversicherung eine finanzielle Min-
destvorsorge für den Lebensabend zu erreichen.

o Abbau der Kinderfeindlichkeit

lm Wohnbau muß wieder mehr Augenmerk auf die Bedürfnisse der
Kinder gelegt werden. Die Spielplätze müssen dem Bewegungs-
drang und dem Sicherheitsbedürfnis der Kinder besser entsprechen.
ln den Parks müssen mehr Wiesen für Kinder sowie Wege zum Rad-
fahren freigegeben werden.

¡ Vorrang für familienfreundlichen Urlaub

Vordringlich ist es, ein Programm für einen familienfreundlichen Ur-
laub zu schaffen. Die Angebote, die bereits heute in ganz besonde-
rer Weise den Familien entsprechen, sollten gefördert und somit in
mehr Urlaubsorten verwirklicht werden.

o Verbesserung der Sozialhilfegesetze der Länder

Schwangere, die in Ausbildung stehen, sollten in Anlehnung an das
Modell des Karenzurlaubsgeldes im Rahmen der Sozialhilfegesetze
der Länder unterstützt werden.

o Rasche gesetzliche Erfassung der Probleme, die durch die künst-
liche Befruchtung entstehen

Es leben heute bereits viele Kinder, die aufgrund künstlicher Be-
fruchtung gezeugt wurden. Zu ihrem Wohl sollte Rechtssicherheit
geschaffen werden, und zwar im Zivilrecht. Auch gilt es, gesetzliche
Regelung betreffend der Samenspender oder Eispenderinnen zu er-
lassen und Maßnahmen zu setzen, die eine kommerzielle Ausnüt-
zung verhindern sowie eine effiziente Kontrolle der künstlichen Be-
f ruchtung sicherstellen.

o Familienfreundlichere Offnungszeiten der Kindergärten

Österreichweit besteht nur an wenigen Kindergärten die Möglich-
keit, daß Kinder ein Mittagessen einnehmen können, was für viele
Familien zu Problemen führt. Die Kindergärten sollten daher alle
ganztägig geöff net sei n.

o Freiwillige Betreuungsmöglichkeiten am Nachmittag auch in der
Schule

¡ An den Schulen sollten Möglichkeiten zur Betreuung der Kinder ein-
schließlich Mittagessen angeboten werden. Dieses Angebot soll
aber nur freiwillig in Anspruch genommen werden können. Eine
Ganztagsschule lehnen wir ab.

il

I

o Flexiblere Ladenöffnungszeiten

Die derzeit starren Ladenöffnungszeiten sind familienfeindlich und
machen es Berufstätigen beinahe unmöglich, einen konsumenten-
bewußten und überlegten Einkauf zu tätigen. Flexiblere Ladenöff-
nungszeiten jedoch erlauben Überlegten und dadurch sparsamen
Einkauf mit der Familie.

o Lebensstandard der Senioren sichern

Die Pensionen und Renten sollen regelmäßig gemäß derTeuerungs-
rate angehoben werden.

o Produktgestaltung für jedes Lebensalter

ln der Produktgestaltung sollte man darauf bedacht sein, daß nicht
nur für jene Menschen modische und geeignete produkte geschaf-
fen werden, die dem gegenwärtigen ldeal entspreehen. Auch älteren
oder ,,korpulenteren" Menschen müßte eine größere Auswahl an
derartigen Produkten zur Verfügung stehen.
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Sich mitzuteilen ist Natur;
Mitgeteiltes aufzunehmen, wie es gegeben wird,
ist Bildung
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749 - 1832)

BILDUNG

Die Schule ist jener gesellschaftspolitische Bereich, def neben dem Eltern-
haus eine wichtige Erziehungsfunktion zu erfüllen hat. Dies ist insofern von
Bedeutung, als für das Gelingen eines harmonischen Zusammenlebens der
Menschen in Familie und freiheitlicher Demokratie vor allem die persönli-
che Haltung und die Wertvorstellung des Einzelnen ausschlaggebend sind.
Anerkennung der Gleichberechtigung, Verantwortungsbewußtsein und To-
leranz können und dürfen daher nicht von oben verordnet werden. Gesetze
haben dafür nur Rahmenbedingungen..zu schaffen, wesentlich ist jedoch,
daß diese Werte von uns allen aus Uberzeugung getragen werden. Wir
rn¿jssen daher gerade in der Frauen- und Familienpolitik auf eine intensive
Bewußtseinsbildung im Hinblick auf eine tolerante und verantwortungsbe-
wußte Lebenseinstellung bedacht sein. Einen wichtigen Beitrag dazu kön-
nen und müssen unsere Bildungseinrichtungen leisten.

Wir fordern daher:

o Geschlechtsneutrale Schultypen

Unsere Schulen sollen für Burschen und Mädchen in gleichem Aus-
maß zugänglich sein. Dem stehen derzeit trotz gesetzlicher allge-
meiner Zugänglichkeit noch immer geschlechtsspezifische Bezeich-
nungen und Lehrinhalte entgegen. Eine entsprechende Umbenen-
nung der Fachschulen für wirtschaftliche Frauenberufe sowie der
Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe ist daher un-
bedingt erforderlich sowie eine auf bessere Berufschancen abge-
stimmte Reform der Lehrpläne für diese Schulen.

o Gleiche Lehrinhalte für Burschen und Mädchen

lm lnteresse einer partnerschaftlichen Erziehung lehnen wir es ab,
wenn eine Schultype bzw. ein Unterrichtsfach traditionell ausgerich-
tete spezifische Lehrinhalte entweder nur für Burschen oder nur für
Mädchen vermittelt.
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o Geme¡nsame Werkerz¡ehung

AuchindenSchulenderlo-bis14jährigensolldieWerkerziehung
für Burschen unO'triäOc¡enlemeinsam iñ der 5. und in der 6. Schul-

stufe und in den wéiteten Sc"nulstufen alternativ angeboten werden'

o Hauswirtschaft für Burschen und Mädchen verpflichtend

HauswirtschaftmüssenderzeitnurMädcheninderHauptschule
b"ru"r,"n; in Zukunftlollen auch Burschen in diesem Fach unter-

richtet werden.

o Kein eigenes wirtschaftskundliches Realgymnasium für Mädchen

¡ Vermehrtes und verbessertes Weiterbildungsangebot für Lehrer im
Hinblick auf partnerschaftliche Erziehung und Aufklärung

Derzeit gibt es an unseren Schulen Unterrichtsprinzipien, wie z. B.
Sexualerziehung, denen jedoch viele Lehrer nicht entsprechend
nachkommen können und wollen. Ein Schwerpunkt der Weiterbil-
dung muß daher auch die partnerschaftliche Bewältigung aller Le-
bensfragen sein.

o Förderung neuer Ausbildungswege für Mädchen

Ein Großteil der weiblichen Lehrlinge konzentriert sich noch immer
auf zehn traditionell weibliche Lehrberufe. Hier müßte eine gezieltere
lnformation einsetzen. Auch könnten Betriebe mit traditionellen
Männerberufen unterstützt werden, die bereit sind, Frauen aufzu-
nehmen (2. B. finanzielle Unterstützung für Umbau der sanitären An-
lagen, da dies oft als Hindernis genannt wird). ln gleichem Ausmaß
besuchen Mädchen überwiegend Handels- und Büroschulen, Schu-
len für wirtschaftliche Frauenberufe und sozialberufliche Schulen.
Aber gerade diese Berufe sind nicht zukunftsträchtig und zusehends
durch Rationalisierungsmaßnahmen gefährdet.

o Verbesserte Berufsberatung

Die Berufsberatung muß bereits in der 6. Schulstufe beginnen. Es
genügt jedoch nicht, lediglich mögliche Berufe aufzuzählen, sondern
den Jugendlichen muß die Arbeitswelt in praxisorientierter Form -
etwa durch Betriebsbesichtigungen, Filme, projektorientierte Arbei-
ten - nähergebracht werden. Damit soll ein breites Berufsfeld be-
kanntgemacht werden. Mädchen sollen verstärkt motiviert werden,
auch technische Ausbildungswege zu ergreifen, Höhere Technische
Lehranstalten zu besuchen oder technische Studien zu beginnen.

o Einbeziehung des regionalen Berufsangebotes in die Berufs-
beratung

Die Burschen und Mädchen müssen genauer auf ihre beruflichen
Möglichkeiten in ihrer unmittelbaren Heimat aufmerksam gemacht
werden.

¡ Verbessertes und vermehrtes Weiterbildungsangebot

für Frauen, vor allem für jene, die in traditionellen Berufen ausgebil-
det wurden oder über längere Zeit nicht berufstätig waren.

Ein eigenes wirtschaftskundliches Realgymnasi.um fü.r Mädchen wi-

Ë;#ùhi ãei sãJel réciàftspolitischen Ñotwen di g keit e i ner partner-

ððnäiiiðn"n Eåiehu;é. ôiã'Lnuestritten. wertvollen Lehrinhalte die-

;";ëñùiitpã Àoilen o-"ñéi im Rahmen der oberstufenreform in den

w;htútõÌiifãónernere¡ch für beide Geschlechter aufgenommen

werden.

o Durchforstung der Schulbücher

Schulbücher dürfen nicht mehr traditionelle Rollenklischees vermit-
teln, o¡" dem Anspruch des partnerschaftlichen Zusammenlebens
àiòñt entsprechen. Die Approbationskommission hat dies besonders
zu beachten.

o Gleiche landwirtschaftliche Ausbildung

Die Vorbereitung auf die Tätigkeit in der Landwirtschaft muß für Bur-

ãcnen und Mädðhen gleich séin, da heute sehr viele Frauen für den

tanOù¡rtsctraftliclren õetrieb allein verantwortlich sind (vor allem bei

ñàOéner*"rbsbauern). Derzeit werden die Mädchen jedoch in der

Höheren Lehranstalt îür Landwirtschaftliche Frauenberufe vorwie-
gãnã ãu1 îié Haushaltsführung vorbereitet. Das Lehrangebot der
Éoneren lenransìãit-für Allgeñeine Landwirtschaft - derzeit fast

âusschließlich von Burschentesucht - beinhaltet größtenteils allge-
mê¡n¡¡lOenOe und berufsbildende Fächer. Diese geschlechtsspezifi-

sche Ausrichtung sollte es in Hinkunft nicht mehr geben' Die Lehr-
piá"L rùs"àn dõn heutigen Anforderungen von Frau und Mann in
'bäuerlichen Betrieben angepaßt werden'
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o Ke¡ne männer- oder frauengebundenen studentenvertretungen

studentenvertretungen, die gesellschaftliche Entwicklungen ignorie-

*ñ, *"ìãàn Oe1. nuiõä'n" eirio studentischen Vertretung nicht mehr

bãibðnt.lnrJÀutga[e muß es vielmehr sein, sich intensiv für alle

Studenten einzusetzen.

o Besondere Förderung der universitären Karriere der Frauen

obwohl die studentinnen die studenten zahlenmäßig bereits einge-
ñott naoen, ist der Anteil der Frauen an Universitätsprofessoren und

-Oo.enten sehr gering. Die Barrieren für eine universitäre Karriere
Oãi frauen solltei dañer genau untersucht werden, damit auch die-
iè Rut"t¡"gsmöglichkeit für die Frau gezielt verbessert werden kann.

o Flexiblere Ferienordnungen an den Schulen

Die starren Ferienordnungen bringen es mit sich, daß es jährlich zu

ãnormen Verkehrsspitzen und damit auch zu vielen Unfällen kommt,

ãá ramilien das Urläubsangebot in einem nur sehr begrenzten Zeit-
iáum nritzen können. Eine Éntflechtung der Ferienordnungen würde

dJn Verkehr entlasten, den Familien mehr Gestaltungsmöglichkeiten
Oiingen und die Fremdenverkehrsbetriebe besser auslasten. Ein

Teilãel aber ist es, eine gleichmäßige Aufteilung des Schuljahres zu

erzielen.

o lntensivierung der politischen Bildung

Auch an den Pflichtschulen sollten die.lugendlichen über rechtliche
CiunOlagen, die allgemein im Leben des Einzelnen von Bedeutung

sein könnten, besser informiert werden.

o Verstärkte lntegration behinderter Kinder

sofern es die Behinderung zuläßt, sind behinderte Kinder in die

¡ormaff<indergärten und -schulen" aufzunehmen. Zu diesem

2wect< sind bauliche Barrieren zu beseitigen und den Lehrern Stütz-
iehrer zur Seite zu stellen, deren Aufgabe es ist, die behinderten Kin-
der innerhalb der Klasse speziellzu fördern'

Arbeit
befreit von drei Übetn:
Langeweile,
Laster und Not
(Francois-Marie de Arouet Voltaire, 1694 - 1778)

ARBEITSWELT

,,Wir bekennen uns zur Gleichberechtigung von Frau und Mann und zur
partnerschaftlichen Beziehung der Geschlechter zueinander." (Partei-
programm 1985, Ziffer 186).

Daraus ergibt sich für den Lebensbereich Arbeit die Forderung nach
völliger Gleichberechtigung bei gleicher Leistung. Grundvoraussetzung
dafür ist es, dem einzelnen Arbeitnehmer einen Entscheidungsfreiraum zu
schaffen, damit dieser den Arbeitsa//tag öesser gestalten kann.

Wir fordern daher:

¡ Gleichen Lohn für gleiche Arbeit

Die derzeit noch bestehenden Unterschiede sind ehebaldigst zu be-
seitigen. Dies haben die Sozialpartner bei den von ihnen autonom
geführten Lohnverhandlungen zu berücksichtigen.

a Neubewertung der Arbeit

Die technologischen Entwicklungen haben für beinahe alle Arbeits-
bereiche große Veränderungen mit sich gebracht, und zwar weg von
körperlichen hin zu geistigen bzw. psychischen Belastungen. Damit
entfallen auch die Hindernisse für Frauen, bestimmte Beiufe anzu-
nehmen. Demgegenüber ist jedoch die psychische Belastung am Ar-
beitsplatz enorm gestiegen. Dies muß bei einer Neubewertung der
Arbeit besonders berücksichtigt werden.

o Gleiche Einstufung und Aufstiegsmöglichkeiten bei gleicher
Qualifikation

Ausschreibungen und Auswahl auf dem Arbeitsmarkt müssen ge-
schlechtsneutral erfolgen. Bestimmungen des Gleichbehandlungs-
gesetzes werden leider nicht immer eingehalten. sie sollten dañer
strenger kontrolliert und geahndet werden.
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o Neuüberdenken der arbeitsrechtlichen schutzbestimmungen für

Frauen

Jeder soll selbst entscheiden können, welche Arbeit er annimmt. Vor

áiðm iinO Oie eesiimruñgen zum Nachtarbeitsverbot überprü-

fungsbedürftig.

o öffnung des Bundesheeres für Frauen auf freiwilliger Basis

o Mehr Umschulungsangebote und bessere Vorbereitung zum

Wiedereintritt in den Beruf

Dies ist vor allem für jene Frauen notwendig, die durch die Kinderer-

i"nrñg eist nacnJ"ñr"n wieder in den Berufsprozeß.eingegliedert
werden wollen unJ rðnn"n. Auch die berufsberatende lnformation

muß für Frauen uno uânner jeden Alters und jeder Qualifikation ver-

bessert und intensiviert werden'

o Flexibilisierung derArbeitszeit

oMehrAusbildungsangebote.für.FraueninKarenzoderlängerer
U nterbrechung der Berufstätigkeit

DieAnforderungenimBerufändernsichheutesehrrasch.DieAr-
n"¡tröiai.ã der Ërauen sind heute vor allem durch die neuen Techno-

r,rliõñ ô"táhrdet. ö".ii Ê*rèn im Bereich neuer Bürotechnolosien

sowieintechnische,nBerufenhöhereQualifikat.io.n,ene|Y,",benkön-
nen, ist e¡n vermeniieããiãsoezügliches weiterbildungsangebot von

ö;éßtd eeOeutunl.'óãñ"i.ti.sãn die Weiterbildunssansebote in-

tensiviert werOen','umìie nucff<ehr in den Beruf zu erleichtern und

auch jene rrauen, ,iiä *ón Ñá oerufstatig waren, beim Berufseintritt

unterstützt werden.

Teilzeitbeschäftigte die Errungenschaften auf arbeits- und sozial-
rechtlichem Gebiet gelten.

o Abbau von Härten für den Bezug von Karenzurlaubsgeld

Bei bef risteten Dienstverhältn issen und rasch aufeinanderfolgenden
Schwangerschaften kommt es immer wieder dazu, daß Frauen kein
Anrecht auf den Bezug von Karenzurlaubsgeld haben. Diese Härten
mtissen ehebaldigst abgebaut werden. Auch sollte die Anwartschaft
auf Karenzurlaub nicht entfallen, wenn man ihn nicht unmittelbar
nach der Schutzfrist antritt, sofern sich die zunächst vorliegenden
Umstände ändern.

¡ Verbesserung der Pflegefreistellung

Für Alleinerzieher müßte die Pflegefreistellung ausgeweitet werden.
Außerdem sollte auch Anspruch auf Pflegeurlaub bestehen, wenn
ein Partner im Krankenhaus liegt und das Kind zu Hause eine Be-
treuung benötigt.

o Mehr Hilfe ftir selbständige Frauen

Anstelle der jetzt vorgesehenen Betriebshilfe sollte wahlweise auch
eine Unterstützung durch eine Haushaltshilfe möglich sein, da die
Einschulung für Betriebshilfen oft viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt.
Auch soll es in Anlehnung an andere soziale Dienste der Gemeinden
für selbständige Frauen möglich sein, Pflegehilfe für kranke Kinder
in Anspruch zu nehmen.
Der Selbstkostenanteil von 30 Prozent für mitversicherte Kinder
sollte stark gesenkt werden.

o Recht auf Arbeit

,,Wir betrachten das Recht auf Arbeit ais soziales Grundrecht und
wollen es in der Verfassung verankert wissen." (Parteiprogramm
1985,Zilíer 242.)
Dies muß gleiche Gültigkeit für Männer und Frauen haben und sollte
in der Verfassung verankert werden. Wirtschaftspolitische Maßnah-
men müssen demnach so gesetzt werden, daß sich für beide Ge-
schlechter die gleichen Chancen eröffnen,

Meinungsbefragungen haben gezeigt, daß ein Teil der jungen

frâuén'gern uñter-gleichen Voiaussètzunge_n wie die Männer zur

t-aÀãèsvärteidigung-blitr"g"n wollen. und die damit verbundenen

õïå;;;;"ütze"n mécnien. Ée"s"r. motivierte Mitarbeiter haben noch

keinem,,Betrieb" geschadet.

32

Dazu gehört auch jede Form der freiwillioen Teilzeitbeschäftigung'

Dabei muß jedoch Oãfui Vorsorge getrofÏen werden' daß auch für
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f,

o Mehr Führungspositionen für Frauen

Statistikenzeigen,daßvonallenBeschäftigten.nur.etwazweiPro-
idni áãiÊr"ueñ fúniungspositionen erlangen, obwohl sieeinen An-

te¡l uon ca. 40 Proiént ailer Arbeitskräfte stellen. Dieses Mißverhält-
nis wird umso unverständlicher, wenn man vergleichsweise schul-
unO Þrrifungs"rgebnisse von Mädchen und Burschen heranzieht,

wobei das ùeistungsdiagramm zugunsten der Mädchen ausfällt. ln

öãi¡^g"r* õuãiitiñãt¡onän kann ðieses Mißverhältnis daher nicht

óegrt¡iOet sein, wohl aber in der Tradition'

Wirtschaften lst nicf¡ts anders als die foftgesetzte Wahl
zwischen verschiedenen Möglichkeiten, und die Nationalökonomie
im Grunde nichts anderes a/s dæ Lehre von den Alternativen
(Wilhelm Röpke, 1899 - 1966)

DIE BEDEUTUNG DER FRAU IN DER
WIRTSCHAFT

Mehr als die Hälfte unserer österreichischen Bevölkerung sind Frauen. Sie
stellen dabei ein nicht zu übersehendes Wirtschaftspotential dar. ln den
meisten Fällen sorgen sie für den Einkauf von Grundbedarfsgütern, wie
Nahrung und Kleidung. Sie haben bei Wohnung bzw. Wohnsitz und Aus-
stattung bedeutenden Anteil an der Kaufentscheidung und tragen sowohl
dadurch als auch durch ihre berufliche Tätigkeit wesentlich zum Bruttoso-
zialprodukt des Staates bei. lhre Kaufkraft bestimmt Produktion und Ver-
kauf und damit auch die Arbeitsplätze. Die Fragen der Produktinformation
und des Konsumentenschutzes sind daher von besonderer Bedeutung.

Wir fordern daher:

¡ Verbesserte und verstärkte lnformation und Kontrolle bezüglich al-
ler Lebensmittel

Dazu gehören u. a. lesbare einheitliche Hinweise über Ablaufzeiten,
Konservieru ngsmittel etc.

¡ Erneuerung und Erweiterung der Konsumenteninformation

Dies ist ein besonderes Anliegen aller berufstätigen Frauen, da die-
se meist wenig Zeil zur Auswahl und zu Qualitätsvergleichen von
Konsumgütern haben.

¡ Vorrang für umweltfreundliche Produkte

Dazu gehört insbesondere der Verpackungssektor. Heute werden
noch viel zu viele wirtschaftliche Ressourcen verschwendet, was in
vielen Fällen nicht zwingend nötig ist und nur zur Belastung der Um-
welt und zur Verteuerung der Produkte führt.

¡ Frauen verstärkt in öffentliche vertretungen und Kontrollorgane

Frauen treten Arbeitsplatzproblemen anders und bewußter entge-
gen. Auf lhre Meinung sollten wir nicht verzichten'
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.l

a Klarere Preis', Mengen- und Datumsangaben

ZumbesserenVergleichsollendiePreisesoangegebenwerden,
ããß sie bei jedem-Piodukt auf dieselbe Maßeinheit (2. B. 1 Liter oder

1 Kilogramm) bezogen sind.

oFamilienfreundlicheArbeits.undFortbildungsangebote

Für Frauen, seien sie selbständig oder unselbständig, sind adäquate

negeiuñgð;, (2. B. ftexibte Arbeñszeiten, zeitliche Auswahlmöglich-
fe¡îen OËl fòrt¡¡lOungsseminaren u. ä.) im Hinblick auf .ihre wirt-

iðnãttl¡"n" Bedeuiunõ im Arbeitsproze1 zu schaffen, damit sie ihrer

Aufgabe g"n"uso nác]hkott"n (önnen, wie ihre männlichen Kolle-
gen.

o Steuerliche Begünstigung für die Erzeugung zweckmäßiger und
- ut*ã¡tschonen-der Formen der Produkte'

Durch gezielte lnfÒrmation ist als Ergänzung dazu der umweltbewuß-

te Einkauf zu fördern'

o lnformationsverbesserung zum Thema,,Chemie im Alltag"

Gerade in diesem Bereich dürfen keine Kompromisse zugunsten der

Produzenten eingegangen werden'

Die Natur ist das einzige Buch, das
auf allen Blättern großen lnhalt bietet
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1892¡

UMWELTSCHUTZ

,,Wir bekennen uns zur ökologischen Schicksalsgemeinschaft alles Leben-
digen auf Erden. Wichtigstes ökologisches Ziel freiheitlicher Politik ist die
Erhaltung eines für alles Leben günstigen Gleichgewichtes in der natürti-
chen Biosphäre." (Parteiprogramm 1985, Ziffer 56)

,,Die Maßlosigkeit der Ansprüche der Menschen in der Gegenwart, die lJn-
te ro rd n u n g vo n G e m e i n sc h aft si nte ressen unter d as P rof i tstre be n e i n ze I n e r
Gruppen und Wirtschaftszweige, die Unkenntnis ökologischer Zusammen-
hänge und die abnehmende Bereitschaft und Fähigkeit der Menschen, im
Einklang mit der Natur zu leben, hat zu Schäden bedrohtichen,4usmasses
in de1 ökologischen Kreisläufen der Natur geführt. Wir leiten daraus die
Verpflichtung ab, nicht nur die geschädigteiÖkosysteme zu sanieren und
die Verursacher dieser Schädigungen uneingeschränkt zur Verantwortung
zu ziehen, sondern darüber hinaus Formen des Wirtschaftens, des Woh-
nens und des Verkehrs zu entwickeln, die eine ökologisch verantwortbare
menschliche Zivilisation langfristig garantieren." (Die Grünen Thesen, her-
ausgegeben von der Grünen Plattform Osterreichs, Seite 7).

Es ist Aufgabe verantwortungsvoller Politik, die Rahmenbedingungen dafür
zu schaffen. Die Verantwortung für die Verwendung umweltschonender
Produkte darf nicht allein auf den Endverbraucher abgeschoben werden.
Die lndustrie hat dem genauso Rechnung zu tragen wie-der Gesetzgeber.

Freiheitliche umweltpolitik heißt weder wirtschafts- noch rechnikfeind-
lichkeit.

Wir wollen unter Einsatz modernster Technologien und unter Ausschöp-
fung aller wirtschaftlichen Möglichkeiten unsere lJmwelt sanieren.

Die Rettung unserer umwelt hat ihren Preis nicht nur in materietter Hin-
sicht. verstärkte lnformation und Aufklärung über Fragen und probleme
unserer umwelt sowie über Gefährdungen unserer Natur mrissen ein IJm-
weltbewußtsein schaffen, welches zu einem Handeln des Einzelnen führt,
das eine lebenswerte umwelt auch für unsere Nachfahren sichert. Dies at-
les bedarf unseres gelebten Vorbildes. lm Kleinen beginnt, was im Großen
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vottendet werden sott. Der Entsorgung unseres eigenen Haus.mülls, der

V;;;;;àr;g ùmwenócnonender ÞroAuXte- sowie dem umweltbewußten

Eí;;;i;;o;Aegtenstenden des tägtichen Gebrauchs kommen dabei große

Bedeutung zu.

die Flour-Chlor-Kohlenwasserstoffe

o Ausbau des Unterrichtsprinzips Umweltschutzerziehung an den
Schulen

Die Sensibilisierung für Umweltprobleme kann nicht früh genug be-
glnne¡. Daher muß gerade im Schulbereich noch mehr dafür getan
werden. Umweltschutzerziehung muß auch in der Praxis Aufgabe je-
des Gegenstandes werden.

o Mehr lnformation und genauere Anleitung für: Kompost aus Haus-
müll

Viele Stoffe, die im Haushalt anfallen, können kompostiert werden.
Kompost macht den Boden lockerer und krümeliger, er trocknet
nicht so leicht aus und verkrustet auch nicht so schnell; das Boden-
leben wird erheblich angeregt. Kompost aus Hausmüll stellt den bio-
logischen Kreislauf wieder her.

o Uberprüfung der festgelegten Schadstoffgrenzen sowie der Grenz-
werte der Strahlenbelastungen

Alle diese Grenzen müssen ohne Rücksicht auf wirtschafiliche lnter-
essen so festgelegt werden, daß die Gesundheit des Menschen
nicht gefährdet wird. Diese Grenzwerte der Schadstoffbelastung ha-
ben über das ganze Jahr hindurch gleich niedrig zu sein.

o Rasche Beschlußfassung des Chemikaliengesetzes

Alle Chemikalien sollen in Hinkunft auf ihre Umweltverträglichkeit
überprüft werden..Die lndustrie hat umweltschonende Produkte zur
Verfügung zu stellen. Sie darf die Verantwortung für den Einsatz um-
weltschonender Chemikalien im Haushalt nicht allein nur auf die Fa-
milie abwälzen.

o Ein Umweltstrafrecht

Ein Umweltstraf recht soll daf ür sorgen, daß festgestellte übertretun-
gen hinsichtlich der.Mißachtung umweltbezogener Vorschriften so-
wie hinsichtlich der Überschreitung von Schaðstoffgrenzen entspre-
chend geahndet werden.

o Vermehrte Problemstoffsammlungen

sonderabfälle aus dem Haushalt (2. B. Batterien, Haushaltsöle,
grattette, Lackreste u. a. m.) sollen durch vermehrte sammlungen
ãn1orgi'ùerOen. Diese Sámmlungen sollen einfach, möglichst
iäùiôãrenO und übersichtlich erfõlgen, sodaß "igf auch viele

HauCnalte daran Oéte¡ligen. Langfristig gesehen, ist eine Rück-

nãnreuerpflichtung des Handels-anzustreben; verkauft z. B' ein

HãnOler Batterienl so muß er Altbatterien zurücknehmen. Ein

ô"e¡gñetel- ÞfanOéystem würde diese Aktion maßgeblich unter-

stützen.

Wir fordern daher:

o Verbot von SPraYdosen'
(Treibgas) beinhalten

oMehrlnformationundAufklärungüberumweltschonendeProdukte

AufderVerpackungsolltendielnhaltsstoffegenaudeklariertwer-
dðn. weiterå souiäie-rrneiit werden, auf welche Art und weise die

ãntãttenOen Reste entsorgt werden sollen'

Treiboas qefährdet unsere ozonschicht. wird diese zerstört, ist ein

Lebeñ auf der Erde nicht mehr möglich'

o Schaffung und Einführung eines Umweltgütesiegels

UmweltschonendeProduktesollenmiteinemUmweltgütesiegelge-
i;;;;;i;-h";i*Jø"n. oàr Konsument hat dadurch die Möslichkeit -
â"i *ii eintacne Ãit unO We¡se - umweltschonende Produkte zu

oðuo*g"n. rirmen,'oTàioicnã. produkte erzeugen, sollen durch

Sieuernés ij n sti gu n gen zu såtzl iche An reize erhalte n'
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Gesundheit ist doch eine häßliche
Krankheit, sagen die Bakterien
(Piet Hein, . 1905)

GESUNDHEIT

Der Staat sowie auch jeder Einzelne selbst, m¿issen für die Gesundheit als
f¡öchstes Gut vorsorgen. Tschernobyl hat uns bewußt gemacht, wie voraus-
schauend und umfassend alle Vorsorgemaßnahmen se,n m¿issen. Die Pa-
lette der Gesundheitsprobleme ist aber um vieles größer als uns dies Reak-
torunfälle vor Augen geführt haben. Uns kommt es vor allem darauf an,
Gesundheitsgefährdungen möglichst früh zu erkennen und zu behandeln,
da nur so eine rasche und möglichst erfolgreiche Behebung erzielt werden
kann.

Wir fordern daher:

o Erweiterung und Ausbau des Mutter-Kind-Passes

Bis zum Schuleintritt müssen regelmäßige Untersuchungen des Kin-
des, speziell auch psychologische Uberprüfungen im Hinblick auf die
körperliche und geistige Entwicklung durchgeführt werden. Beglei-
tend dazu ist eine entsprechende Betreuung und Ausbildung der Fa-
milienangehörigen erforderlich. Der Mutter-Kind-Paß wäre ein bè-
deutendes lnstrumentarium zur Früherkennung von Behinderungen.
Kinderärzte müssên daher viel besser als bisher dahingehend aus-
gebildet werden, vorhandene Behinderungen zum frühest möglichen
Zeitpunkt zu erkennen. Die Chancen für das behinderte Kind würden
damit enorm gesteigert.

o lntensivierung und Erweiterung der schulärztlichen Betreuung

Diese ist besonders im Hinblick auf schulpsychologische Untersu-
chungen notwendig, um unnötiges ,,Schulleid" zu verhindern oder zu
mildern. Unsere zum Teil hektische Form der Lebensführung bringt
immer mehr Anzeichen von Nichtbewältigung der Lebenssituationen
mit sich, die sich dann auf die Umgebung überträgt und vermeidbare
Sorgen und Unruhe verursacht. Die zunehmenden psychosomati-
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s c h e n E r k ra n k u n s e n s i n d :lX fjl'i'"Ïfìs:'i,îåffi : åi'.? :J'" T ffi 
gr-

=,??l'î!i#ft 5Í'tb:?'?ilÍ,Ïiiå ñ¡ä¡'t ro n nte h i e r e i n e w i cht i s e

Funktion erfüllen.

o Erweiterung des Arbeitsbereiches des Schularztes

5å"J"i¡ål5,'åi*"fl :liä:rËiÏildärl;,r#infu"n""l''li
:ilgli:,.,$1";,:ug i:g:l;"iJå,Ëñ; ; n'

o Kampf dem Drogen- und Alkoholmißbrauch

'Frühzeitiseintensivelntorlali,o¡::yJi,låîìfi:,i'ï"trÎ:?JlÍJdl3#;
bei wesentliche Faktot?,1-,1ã.iï"i" ¡, jedem Lokat und sonsti-

H,...i""Î-T.Îå:i!Î,3ffi lìfl¿'å?5å:l;;iausôegeoenwerden

er Mehr Heilbehelfe und therapeutische Maßnahmen für zeitweise
oder dauernd erkrankte Personen

Die Krankenkassen sollen Heilbehelfe finanzieren anstatt überdi-
mensionale Amtsgebäude errichten. Gerade hier fehlt oft die lnfor-
mation, welche Hilfsgeräte schon entwickelt wurden und dem Er-
krankten das Leben wesentlich erleichtern würden.

¡ Verbesserung des Krankenhausaufenthaltes für Kinder

Für den Krankenhausaufenthalt sind neue Modelle zu entwickeln,
die den Bedürfnissen kranker Kinder nicht nur in medizinischer Hin-
sicht, sondern vor allem auch in pädagogischer und psychologischer
Hinsicht entsprechen. lnsbesondere sind auch die Besuchszeitre-
gelungen für Eltern überprüfungsbedürftig. Die Kosten für Eltern-
teile, die beim Kind im Krankenhaus bleiben, sollten stark gesenkt
werden.

¡ Vermehrte Angebote zur Gesundenuntersuchung

Die Möglichkeit der Gesundenuntersuchung sollte z. B. auch über
Hausgemeinschaften oder Dienststellen ambulant vorort gegeben
sein.

¡ Vorrang für die Gesundheitserziehung

Die Gesundheitserziehung müßte in allen Lebensbereichen und
Schulungen als grundlegendes Ziel der Lebensführung dargestellt
werden.

o Verbesserung der Aufklärung und Information über Familien-
planung

Die meisten unerwünschten Schwangerschaften entstehen auch
heute noch aufgrund ungenügender Kenntnis über die Vorgänge im
menschlichen Körper sowie über Verhütungsmethoden. Damit der
Schwangerschaftsabbruch nicht zur gängigen Methode der Gebur-
tenregelung wird, müßten die Aufklärung und lnformation der Ju-
gendlichen weiter verbessert werden. Eltern sollten bei dieser Auf-
gabe von Familienberatungsstellen unterstützt und auch die Lehrer
auf diese Aufgabe besser vorbereitet werden.

¡ Krisenvorsorge

¡r Ausbau des Zivilschutzes

D iese so I I te ä h n I ich bere its ?::lÎff|ff iiå?¡'Jfü i?:[i;,-l,ii
B. beim Erdöl - erfolgen' lÎ-u,iJ.::'i¡ã. Ãrt und Dauer der Lagerung

ilåfr Èii*,{*,.,*l'l'.TäS,ß{*:i*J:"il,l3i"iT.ilfi !i'"Îü"i'l:
ten werden.

Verpflichtende Schulungen sind im Rahmen schulischer oder beruf-

lichbr Ausbildungswege einzulunrer I'

o Bessere unterstützung für Eltern mit behinderten Kindern

rumfifiH*äî;#$î*qäi":f,''mfri
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Friede ist Freiheit in Ruhe
(Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 v. Chr.)

FRIEDEN

Freiheitliche Frauen- und Familienpolitik hat ein Leben in Freiheit und Frie-
den zum Ziel.
Eine verantwortungsbewußte sicherheitspolitik ist der erste schritf zu ei-
nem dauerhaften Frieden. Freiheitliche Sicherheitspolitik fußt auf dreisäu-
len:

- aktive Außenpolitik
- Politik der inneren Stabilität
- Bekenntnis zur IJmfassenden Landesverteidigung.
Gerade die Familie muß auch dazu beitragen, denn Friedenserziehung be-
ginnt in der Familie.

Wir fordern daher:

o Stopp der weltweiten Rüstung

Aufrüsten fordert Nachrüsten heraus und birgt die Gefahr des
,,einmal ausprobieren Wollens" in sich.

o Stopp der Atomgefahr

Tschernobyl hat auf dramatische Art der ganzen Welt vor Augen ge-
führt, welchen Schaden allein die friedliche Nutzung der Keinener-
gie anrichten kann. Radioaktivität kennt keine Grenzen! wir setzen
uns für einen schrittweisen Abbau der atomaren Nutzung sowie der
friedlichen Anwendung der Kernenergie ein.
Der bisher vernachlässigten Forschung in bezug auf Alternativener-
gien ist unbedingter vorrang einzuräumen. Die internationale Koo-
peration und Kontrolle auf diesem Gebiet ist zu intensivieren.

l

i

l
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o Mehr Friedenserziehung in der Schule

Friedenserziehung dient dem Abbau von Vorurteilen. Vor allem sol-

len Kinder lernen,"Oãg Probleme mit Hilfe der Vernunft und Einsicht

sowie unter Einsátz zwischenmenschlicher Beziehungen leichter zu

lösen sind.

Frieden in der Familie

Freiheifliche Frauen- und Familienpolitik fordert Gewaltfreiheit, so-

*õnléèòãntiber dem iinO 
"ls 

auch gegenüber dem Partner und je-

àem a-ndtren. Die ,,gesunde Dachtel; als Erziehungsinstrument leh-

nen wir ab.

a

UND DAS SIND WIR

FAMIL¡EN- UND FRAUENREFERAT

Bundesfrauenreferentin: Klara MOTTER, Kirchstraße 6, 6971 Hard
telefonisch zu erreichen in der
Landesgeschäftsstelle Vorarlberg, Maurachg. 30,
6900 Bregenz,
Te|.05574 / 26 445

Stellvertreter: Mag.MargitFRICK-URAY,Grabenstr.4S/17,
801O Graz
telefonisch zu erreichen in der
Landesgeschäftsstelle Steiermark, Conrad v. Hötzen-
dorfstr. 101, 8010 Graz
Te|.0316 / 42355
OSIR Prof. Mag. Elfriede MEIER, Pfeitg.3/28,
1080 Wien
telefonisch zu erreichen in der
Landesgeschàftsstelle Wien, Himmelpfortg. 7/1,
1010 Wien
fel.O222 / 51 21772

Die Landesf rauenreferentinnen:

Burgenland:

o Kein Kriegsspielzeug mehr

Es ist unverantwortlich, den Spielerischen Umgang mit Spielzeug-
*átié.-und Spielzeug-Kriegsgeräten zu fördern, da sich beim Kind

die Grenzen zwischeñ Spiel und Ernst vermischen'

o Frieden durch mehr Entwicklungshilfe

Freiheitliche Entwicklungshilfe fordert Hilfe zur selbsthilfe, denn

enìwrcnùngshilfe darf kðine neuen Abhängigkeiten schaffen. Brot

siatt Waffeñ neißt unsere Devise! Die Anstrengungen,.die heute ge-

ietzt werden, um die Rustung zu verstärken, sollen dafúr verwendet
rirò"i , 0". þro¡tem des Huigers in der Welt und der Bodenzerstö-
rung zu lösen.
Vãriang¡g dabei ist eine Verbesserung des Lebensmitteltransfers
¡n-notle"¡Olnde Gebiete sowie eine ausreichende ärztliche und me-

dikamentöse Versorg ung.

o Ausbau der EntspannungsPolitik

Entspannungspolitik darf kein Denken in Markt- und wirtschafts-

OiOõf"À se¡n-. Wir wollen ein neues europäisches Selbstbewußtsein
tOiOãi. unO verlangen die lntensivierung sämtlicher Bemühungen

,u èng"r"¡. zusamrñenaibeit in wirtschaftt¡chen und wissenschaft-

liðnãrigereichen, soweit diese zivilen Zielsetzun gen dienen.

Kärnten:

Niederösterreich:

Gabriele KINDSHOFER, Untere Hauptstr. 15,
2424Zurndort
telefonisch zu erreichen in der
Landesgeschäftsstelle Burgenland, Hauptstr. 43,
700O Eisenstadt
Tel. 02682 / 28 46

LAbg. Kriemhild TRATTNIG, Buchholz 21,
9541 Einöde
telefonisch zu èrreichen in der
Landesgeschäftsstelle Kärnten, Dr. Arthur-Leimisch-
Plalz 4/1, 9020 Klagenf urt
Tel.O4222 / 56 4O4

Helga JUNG, Baumkirchner-Ring 9,27OO Wr. Neustadt,
telefonisch zq erreichen in der
Landesgeschäftsstelle Niederösterreich, Hauptstr. 1 4,
2340 Mödling
Tel. 02236 / 232 84

Mag. Karin PRAXMARER, Sonnfeldsiedlung 44,
471 0 Grieskirchen
telefonisch zu erreichen in der
Landesgeschäftsstelle Oberösterreich, Blütenstr. 21 /1,
4O4OLinz
Tel.0732 / 236426-O
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Salzburg:

Steiermark:

Tirol:

Vorarlberg:

Wien:

Dipl.-Vw. Margot HOFER, Seb.-Stöllner-Str. 3,
5020 Salzburg
telefonisch zu erreichen in der
Landesgeschäftsstelle Salzburg, Paracelsusstr. 1 0,
5020 Salzburg
Tel. 0662 / 75 214

Mag. Margit FRICK-URAY, Grabenstr. 45/17,
801O Graz
telefonisch zu erreichen in der
Landesgeschäftsstelle Steiermark, Conrad v' Hötzen-
dorfstr. 101 , 8010 Graz
Te|.0316 / 42355
Edeltraud WERNSPERGER, Hofburg, 3. Stock
6020 lnnsbruck
telefonisch zu erreichen in der
Landesgeschäftsstelle Tirol, Marktg raben 27,
602O lnnsbruck
TeLO5222 / 27 873

Klara MOTTER, Kirchstr. 6,6971 Hard
telefonisch zu erreichen in der
Landesgeschäftsstelle Vorarlberg, Maurachg. 30'
6900 Bregenz
Te|.05574 / 26 445

OSIR Prof. Mag. Elfriede MEIER, Pfeilg.3/28'
1080 Wien
telefonisch zu erreichen in der
Landesgeschäftsstelle Wien, Himmelpfortg' 7/'1'
1010 Wien
Tel.0222 / 51 21 772
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