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„…und das war erst der Anfang!“

2 Jahre IFF bei Jahreshauptversammlung bestätigt
„Die ersten Schritte sind wertlos, wenn der Weg nicht zu Ende gegangen wird!“ 

Am 13.März wurde die Arbeit der Initiative Freiheitliche Frauen bei der Generalversammlung bestätigt. Der Wechsel im 
Vorstand steht für eine konsequente Fortführung von dem, was wir vor 2 Jahren begonnen haben. 
Das Themenpotenzial ist breit und wird uns fast täglich zu-
gespielt. Mehr als 30 Jahre sozialistische Frauenpolitik ha-
ben nicht wirklich viel weitergebracht und die Reaktionen 
aus der Bevölkerung zeigen klar die Unzufriedenheit auf. 
Die Themenverfehlung der Heinisch-Hosek ist teilweise an 
Peinlichkeit nicht zu überbieten und somit ist es wichtig, 
dass wir stärker werden und klar aufzeigen, dass wir die 
Einzigen sind die Werte vertreten, die das Leben auch le-
benswert machen! 

Der neugewählte Vorstand (v.l.n.r.): Obfrau-Stv. Helga Pelzmann, GR Renate Pleininger, Obfrau Karin Berger, 
Schriftführerin Marlene Svazek, Obfrau-Stv. Burgi Becker, Kassierin Gabriele Staufner
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Geschätzte Kameradinnen,

Die kommenden Wochen 
werden auch für uns, ganz klar, im 
Zeichen der bevorstehenden Land-
tagswahl stehen. Die Parteien, die 
bis jetzt unser Land regiert haben, 
haben nicht nur fleißig gezockt son-
dern, wie auf Bundesebene, ganz 
klar viele Frauen und Familienthe-
men verfehlt oder links liegen gelas-

sen. Die Herausforderungen, denen Frauen in allen Le-
benslagen begegnen, brauchen eine Politik, die sich an 
den realen Lebensumständen und Bedürfnissen orientiert. 
Seit geraumer Zeit wird uns regelmäßig vorgebetet, wor-
um es in der österreichischen Frauenpolitik eigentlich geht. 
Frau, mittels Quote, endlich die gleichen Führungschan-
cen einzuräumen wie Mann, ihr, endlich, Karrierechancen 
ohne Ende zu ermöglichen und dafür ihre, diesem Ansin-
nen im Wege stehenden, Kinder, frühestmöglich und flä-
chendeckend außerfamiliar betreuen zu lassen. Extrem 
einseitig geht diese Frauenpolitik, wissentlich, an der Le-
benswirklichkeit der meisten Mütter vorbei. Weder können 
noch wollen alle Mütter Karriere machen. Aber die große 
Mehrheit ist scheinbar kein Thema: Mütter die, nicht im-
mer freiwillig, einem Vollerwerbsjob nachgehen (müssen), 
darunter viele und immer mehr, mit absolut familienfeind-
lichen Arbeitszeiten, deren Kinder sich durch Zeitmangel, 
vom Glücks- bis zum alltäglichen Stressfasktor wandeln, 
die familiäre Geborgenheit, elterliches Vorbild und gute 
Erziehung entbehren müssen und sich dementsprechend 
entwickeln.
Das nennt sich dann „Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie“, ist aber in Wahrheit eher ein Auschließen geglückten 
Familienlebens. So stellt sich zwangsläufig die Frage, ob 
es sich noch um Gleichberechtigung handelt oder nicht 
eher um Zwangsgleichmacherei, die zu nichts Gutem 
führt. Frauen „dürfen“ heute alles machen, nur eines nicht: 
auf Wunsch bei ihren kleinen Kindern daheim bleiben und 
so genügend Zeit und Energie für ihre Familie zu haben, 
ohne dabei in die Armutsfalle zu geraten. Dass mit dieser 
Politik weder den Müttern und Eltern, noch den Kindern 
oder der Gesellschaft geholfen ist, zeigen weitreichende 
gesellschaftliche Probleme. Geburtenmangel, hohe Schei-
dungsrate, eine starke Zunahme verhaltensgestörter Kin-
der und psychisch kranker Erwachsener, Abnahme der 
Solidarität und damit zunehmende Vereinsamung, besorg-
niserregende Zunahme der Aggresivität in unserer Gesell-
schaft, um nur Einige zu nennen.
Von dieser arbeitsmarktfixierten Familienpolitik profitiert 
höchstens kurzfristig die Wirtschaft in unserer materialisti-
schen Welt, in der seit Jahrzehnten bedenkenlos maxima-
le Gewinnorientierung oder gnadenloser Verdrängungs-
wettbewerb oberste Priorität haben.
Mütter und Familien um jeden Preis „arbeitsweltgerecht“ 
zu machen und ihre wahren Bedürfnisse, nämlich Zeit für-
einander zu haben, zu verleugnen, ist ein bitteres Unrecht 
und es scheint, dass wir Frauen uns nach der Gleichbe-
rechtigung, das Recht auf unsere Kinder zurückerobern 
werden müssen.
Meint Eure 
Karin Berger

Gastkommentar
von 
NAbg. Carmen Gartelgruber 
IFF-Bundesobfrau

Liebe Kolleginnen aus Salzburg!

Es ist mir eine Freude und Ehre ein paar Grußworte an Euch zu 
richten!
Drei Themen, die ich für die Grundpfeiler unserer freiheitlichen 
Frauenpolitik halte, möchte ich dabei in den Mittelpunkt stellen: 
Wir freiheitliche Frauen sind selbstbewusst! Warum ist es nötig, 
dies zu betonen? Noch immer wird ein Bild propagiert, in dem 
Frauen zuerst die Opferrolle innehaben – Opfer einer schlechten 
patriarchalischen Gesellschaft, Opfer am Arbeitsmarkt, in der 
Beziehung und in der Politik. Von verschiedenen Seiten wird 
dieses Bild benutzt, um ihre eigenen ideologischen Standpunkte 
durchzusetzen. Genau gegen dieses Bild möchte ich mich, möch-
ten wir uns aber wehren. Wir Frauen sind keine Opfer sondern 
durchaus in der Lage unsere Anliegen in allen Bereichen selbst-
bewusst zu vertreten. Sicherlich – manchmal braucht es dazu 
Mut. Ich habe aber gerade in unserer Bewegung immer genügend 
mutige Frauen gefunden, die sich nicht zu verstecken brauchen.
Wir freiheitlichen Frauen sind heimatverbunden! Heimat ist ei-
ner der zentralen Werte unserer Bewegung. Heimat ist unsere 
Familie, unsere Freunde und Verwandten, Heimat ist unsere Re-
publik und unser Volk. Heimat vereint all das, wofür wir uns ein-
setzen, wofür wir politisch aktiv sind. Ohne diese Bezugspunkte 
wären wir alle in einem leeren Raum. Wir wollen unsere Heimat 
auch weiterhin lebens- und liebenswert erhalten – für uns und 
unsere Kinder.
Wir freiheitlichen Frauen sind bereit Verantwortung zu überneh-
men! Nur wenn wir dazu bereit sind, können wir selbstbewusst 
für unsere Heimat eintreten. Diese Bereitschaft ist aber auch der 
Schlüssel zur Freiheit. Nur wer bereit ist, für seine Taten auch 
einzustehen und sich nicht vor Verantwortung drückt, der wird 
frei sein. Nur wer bereit ist Verantwortung zu übernehmen, wird 
sich auch trauen, das zu tun, was notwendig ist.
Wenn wir freiheitliche Frauen diese drei Grundsätze beachten, 
wird uns auch der Erfolg sicher sein. Vielleicht nicht sofort, viel-
leicht dauert es wenig, wahrscheinlich wird es auch immer wie-
der Rückschläge geben. Am Ende werden wir aber unser Ziel 
erreichen – selbstbewusste Frauen in einer Heimat, auf die wir 
stolz sein können, sein. Wir werden mit ruhigem Gewissen vor 
unsere Kinder hintreten können und sie auf ihrem Weg in eine 
lebenswerte Zukunft begleiten können.
Ich bin mir sicher, dass Ihr diese Aufgabe bewältigen könnt, 
wenn ich allein sehe, wie gut Eure Landesgruppe aufgestellt ist. 
An dieser Stelle möchte ich einen ganz besonderen Dank an un-
sere Karin Berger aussprechen, die nicht nur in Salzburg hervor-
ragende Arbeit leistet, sondern auch ein sehr wertvolles Mitglied 
unseres Bundesvorstandes ist.
Ich bin mir deswegen sicher, dass wir gemeinsam diesen Weg 
mit Erfolg beschreiten werden!
In diesem Sinn wünsche ich Euch alles Gute für Eure weitere 
Arbeit und viel Erfolg bei den bevorstehenden Wahlen in Eurer 
schönen Heimat.

Eure Carmen Gartelgruber
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Kein elektronisch überwachter Hausarrest –  keine „Fußfessel“!

Opfer von Sexualtätern haben oft ein Leben lang mit Angst, Depressionen und neben körperlichen auch mit 
schweren seelischen Verletzungen zu kämpfen.
Dem gegenüber kann und darf es nicht möglich sein, Straftaten nach dem Zehnten Abschnitt des Strafgesetz-
buches – Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung – als sogenannte „Ka-
valiersdelikte“ zu sehen, indem die Täter in den Genuss des elektronisch überwachten Hausarrests kommen 
und somit mit der Fußfessel „bestraft“ werden. 
Die Möglichkeit des Strafvollzuges durch den elektronisch überwachten Hausarrest bei einer, wegen einer 
Sexualstraftat verurteilten Person ist gesetzlich explizit auszuschließen.

Keine Hafterleichterung und bedingte Entlassung!

Grundsätzlich sind Sexualstraftäter nicht Opfer ihrer Lebensumstände, sondern Verbrecher.
In mehreren Staaten werden Studien betreffend Rückfallsquoten im Bereich des Kindesmissbrauchs und Se-
xualstraftäter erstellt. In Österreich ist dies leider nicht so.
Auf Grund der Auswertungen anderer Länder gibt es gerade bei Sexualstraftätern hohe Rückfallquoten. Die 
Gefahr, die von Sexualstraftätern ausgeht, für die Sicherheit von Frauen und von Kinder im Speziellen darf 
nicht zugunsten einer äußerst fragwürdigen Resozialisierungspraxis aufs Spiel gesetzt werden.
Es muss klar der Schutz der Opfer Vorrang vor den Wünschen der Täter haben und dazu muss ein klares Zei-
chen gesetzt werden: Es ist daher ein Verbot sämtlicher Hafterleichterungen wie etwa Freigänge bei Perso-
nen, welche nach dem Zehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches - Strafbare Handlungen gegen die sexuelle 
Integrität und Selbstbestimmung rechtskräftigt verurteilt wurden, sowie ein gesetzliches Verbot vorzeitiger 
Entlassungen und bedingter Strafen bei wegen einer Sexualstraftat verurteilten Personen, unbedingt not-
wendig.

Strafrahmen bei Sexualdelikten erhöhen!

Der Strafrahmen bei Vergewaltigung beginnt bei 6 Monaten, ein vergleichsweiser geringer Strafrahmen. Im-
mer wieder erleben wir, wie rechtskräftig verurteilte Sexualstraftäter nicht ins Gefängnis müssen, nur einen 
Teil der Strafe verbüßen müssen oder zu nur geringen Haftstrafen verurteilt werden! Dieser Zustand ist un-
erträglich und einer modernen Gesellschaft unwürdig. Sowohl aus spezialpräventiver als auch aus general-
präventiver Sicht ist eine harte Bestrafung solcher Delikte unerlässlich! Hier bedarf es einer klaren Nachjus-
tierung, denn dem Unrechtsgehalt von Sexualstrafdelikten muss stärker Ausdruck verliehen werden. Es ist 
dringend erforderlich, die Strafrahmen bei Sexualstraftaten zu erhöhen.

Unsere Forderungen:
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So viel zum Thema…
Keine Fußfessel für Sexual-Straftäter
Der mehr als brisante Fall in Salzburg, wo ein rechtskräftig 
verurteilter Vergewaltiger außergewöhnlich milde bestraft 
wurde, keinen Tag in der Haft verbringen musste und dann 
noch vorzeitig von der Fußfessel entlassen wurde, ist an 
Verhöhnung des Opfers nicht zu überbieten. Es ist höchst an 
der Zeit, dass Vergewaltigung in Österreich endlich als das 
behandelt wird, was es ist: Ein schweres Verbrechen und 
kein Kavaliersdelikt. Wir fordern daher klar: „Opferschutz 
zuerst“ und in diesem Sinne niemals Fußfessel für Sexual-
straftäter.
Am 22. April wird NAbg. Carmen Gartelgruber, IFF-Bun-
desobrau und Initiatorin der Petition „Opferschutz zuerst“ 
in Salzburg dazu eine Pressekonferenz abhalten.
Bitte unterstützt diese Petition, wir sind die einzige Partei 
die dieses Thema ernst nimmt! 

Ein weiteres Kapitel im Geschlechter-
kampf
Die Sexismus-Debatte, losgetreten bei unseren deutschen 
Nachbarn, wurde in Österreich prompt von der Frauenmi-
nisterin aufgegriffen. Und so wird von Heinisch-Hosek al-
len Ernstes gefordert, das „Po-Grapschen“ ins Strafregister 
aufzunehmen.
Gleich vorweg, keine Frau wird je ernsthaft behaupten, dass 
es (l)egal ist, wenn man ungewollt berührt bzw. sexistisch 
belästigt wird. Das aber schon alleine über die Defi nition 
dieses subjektiven Empfi ndens gestritten wird, liegt auf der 
Hand.
Im Sinne aller Frauen, die tatsächlich Opfer von sexueller 
Gewalt wurden, muss bei uns wohl zuerst gefragt werden, 
darf man in einem Land, wo mehrfach Vergewaltiger samt 
Fußfessel nach Hause geschickt werden, überhaupt die-
se Debatte übers vergleichsweise harmlose Po-Grapschen 
lostreten? Hier werden Opfer wahrlich verhöhnt und kei-
neswegs geschützt, und so fl üchtet man in eine fragwür-
dige Debatte, die wohl eher ablenken sollte. In sämtlichen 
Talksendungen wurde klar aufgezeigt, dass es vornehmlich, 
wieder einmal, dem Kampf der Geschlechter dienen sollte. 
Zu auffällig sind die Standpunkte verteilt und zu auffällig 
ist, dass ausgerechnet Vertreterinnen von Rot und Grün sich 
angeblich täglich und permanent mit Belästigungen kon-
frontiert sehen. Im linken Lager fi ndet sich kaum eine Frau 
die zugibt, dass man  als Frau sehr wohl auch die Möglich-
keit hat sich zu wehren. Vermutlich hängt vieles damit zu-
sammen wie man mit seinem „Frau-sein“ umgeht.
Diese Debatte könnte für das Zusammenleben von Mann 
und Frau im öffentlichen Raum massive Folgeerscheinun-
gen hervorrufen.
Schon jetzt sind viele Männer verunsichert, weil ihr „Be-
nehmen“ tatsächlich jederzeit von der Frau falsch ausgelegt 
werden kann. Ob beim harmlosen Kompliment, Flirtver-

such oder bei der gar ernstgemeinten Annäherung. Wenn es 
denn der Frau gerade nicht passt, steht man dann womöglich 
mit einem Fuß im Gefängnis? 
Wie andere mit mir umgehen, wieviel Distanz ich halten 
möchte, kann ich – ja, auch als Frau – selber bestimmen. 
Vieles hat mit Respekt zu tun.
Wenn ein Mann mir zu nahe kommt und ich das nicht möch-
te, so gibt es genügend Möglichkeiten ihm das im gleichen 
Moment zu zeigen, und nicht erst ein Jahr später Rache zu 
üben. Schade auch, dass in allen Sendungen wenig oder gar 
nichts über selbstbewusste Frauen gebracht wurde, vermut-
lich weil die keine Lobby brauchen.
Frauen, die erzählen können, wie sie sich im Alltag den nö-
tigen Respekt verschaffen und aufzeigen, dass es auch an-
ders geht. Und dass man, wenn man zu seinem Frau-sein 
steht und gerne Frau ist, auch keine Probleme hat, mal das 
eine oder andere Kompliment zu bekommen!

Vortrag mit Bundesrätin Monika 
Mühlwerth
Am 5. März war IFF-Bundesobfrau Stv. BR Monika Mühl-
werth in St. Johann zu Gast. 

Zum Thema „Ist der Bundesrat noch zeitgemäß?“ gab sie 
uns interessante Ausführungen und Gedanken mit auf den 
Weg. Anschließend stand ein breites Themenpotenzial zur 
Diskussion. 

„Auch im Zeitalter der Emanzipation sind 
Frauen noch immer das beste andere 

Geschlecht, das Männer kennen“
(J. Gabin)
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Veranstaltung „Frau und Gesundheit“

Anlässlich des Internationalen Frauentages fand am 7. 
März, auf Einladung des Freiheitlichen Parlamentsklubs 
sowie der „Initiative Freiheitliche Frauen“ eine sehr inter-
essante Veranstaltung zum Thema „Frau und Gesundheit“ 
statt. Die ZIB hat berichtet! Was nicht so selbstverständlich 
ist, haben doch die Medien klar ein Problem damit, dass wir 
die Forderungen seitens Frauenministerium und Co. nicht 
teilen und uns Themen widmen, die die Frauen auch wirk-
lich bewegen. 

Am Podium NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein, Obfrau 
des Gesundheitsausschusses;  LAbg. in OÖ Prim. Dr. Brigitte Po-
vysil Gesundheitssprecherin sowie Mag. Beate Hartinger GF Ge-
sellschafterin Hartinger-Consulting GmbH
Moderation: Elisabeth Ullmann

Von Quoten, Po – Grapschen als 
Straftat und anderen Absurditäten.
Was man da in letzter Zeit wieder 
alles zu hören bekommen musste, 
lässt einer jungen Frau wie mir die 
Haare zu Berge stehen. 
Sind denn das wirklich die wahren 
Probleme unserer Frauen? Diskus-
sionen über Frauenquoten in Füh-
rungspositionen, Überlegungen 
darüber, Po – Grapschen zukünftig 
strafrechtlich relevant zu machen, 
etc. 
Die Frauen der links – linken Fraktionen sind schon lan-
ge nicht mehr das, was man unter einer selbstbewussten, 
sich behauptenden Frau verstehen darf. Von dem Versuch, 
ihren Männerhass zu verbreiten und auf andere zu über-
tragen, bleibt zum Glück immer nur wenig übrig. Durch 
diverse Aktionen und Aussagen dieser, in ihrem Hass ge-
gen Männer aggressiven Frauen, werden wir in unserer 
Gesellschaft wohl irgendwann so weit sein, dass sich ein 
Mann nicht mehr alleine mit einer Frau im Raum zu ver-
weilen traut und Männer in Zukunft vor selbstbewussten 
Frauen Angst haben müssen. Eine selbstbewusste Frau 
soll das auch ruhig zeigen dürfen und auch Scherze zwi-
schen Mann und Frau, dürfen nicht sofort als belästigend 
empfunden werden. Eine Frau, die das zulässt, hat dazu 
auch genügend Selbstbewusstsein. Dieses fehlt mir bei 
genau diesen Frauen nämlich, die sich mittels Quoten 
und Anzeigen gegen die ach so bösen Männer in den Vor-
dergrund rücken müssen. Geht es jedoch um wirkliche 
Sexualverbrechen, so wird es von diesen Fraktionen ta-
tenlos und kommentarlos hingenommen, dass einem Se-
xualstraftäter eine Fußfessel gewährt wird und er keinen 
einzigen Tag im Gefängnis verbringen muss. 
Ich bin jedenfalls froh darüber, gemeinsam mit der Initia-
tive Freiheitlicher Frauen noch zu wirklich selbstbewuss-
ten, sich selbst bestimmenden Frauen zu gehören, die 
sich nicht nur für Frauen und Familien einsetzen, sondern 
wenn es um die verschiedensten familienpolitischen The-
men geht, auch Männern Gehör verschaffen.

Familien stärken!
Volle Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung durch ein 
Betreuungsgeld für Eltern, die ihr Kind zu Hause betreuen!
Einführung eines kostenlosen Kindergartens!
Schulstartgeld in der Höhe von 250,- Euro für 
Schülerinnen und Schüler!

Eine Information des FPÖ-Landtagsklubs
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Blickpunkt Frau, Folge 6/2013 Für den Inhalt verantwortlich: iFF-Salzburg, Ginzkeyplatz 10/I/1/3, 5020 Sbg., bei namentlich gekenntzeichneten Artikeln der Verfasser.

!! VORSCHAU !!
Infostand „Väter ohne Rechte“
Am Samstag, 20. April befindet sich der Verein „Väter 
ohne Rechte“ mit einem Informationsstand von 10.00 Uhr 
bis ca. 15.00 Uhr am Alten Markt in Salzburg. 

Aus dem neuen Folder vom Verein „Väter ohne Rechte“:
„Im heurigen „Superwahljahr“ können wir alle mit ent-
scheiden, welche Familienpolitik und welches Famili-
enrecht es in Österreich geben soll. Wollen wir weiter 
Schlusslicht in Europa sein oder wollen wir die Zukunft für 
unsere Kinder und Enkel so gestalten, dass diese in Ruhe 
und Sicherheit mit beiden Eltern aufwachsen können – un-
abhängig davon, ob deren Eltern getrennt sind oder nicht? 
Es kann jeden treffen – auch Sie!
Man geht immer davon aus, dass es die Anderen sind, die 
betroffen sind. Väter oder manchmal auch Mütter, die ihre 
Kinder nicht sehen dürfen. Großeltern, die als unbeteiligte 
zum Handkuss kommen und in die Angelegenheiten ihrer 
Kinder oder Schwiegerkinder hineingezogen werden und 
deshalb ihre Enkel nur dann sehen, wenn es die Beteiligten 
zulassen. Neue Lebensgefährten oder Lebensgefährtinnen, 
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Der Heimat verpflichtet! 
Den Menschen im Wort!

Weil Salzburg nicht Las Vegas ist! Absolutes Spekulations-
verbot mit Steuergeldern und persönliche Haftung der verantwortlichen
Politiker.

Weil das Leben nicht zum Luxus werden darf! Runter mit
der Einkommensteuer und rauf mit den Nettolöhnen, Abschaffung der
Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und ein Gebühren-Stopp.

Weil unsere Jugend Chancen braucht! Generationengerech-
tigkeit bei allen politischen Entscheidungen und leistbare Startwohnungen
für österreichische Jungfamilien.

Weil wir Sicherheit statt falscher Toleranz brauchen! 
Härtere Strafen für Drogendealer und brutale Schläger, keine weitere
Schließung von Polizeidienststellen und Gerichten sowie ein wirksames
Verbot der organisierten Bettelei.

Weil wir Respekt vor der älteren Generation haben!
Gerechte Anpassung der kleinen und mittleren Pensionen sowie Valori-
sierung des Pflegegeldes, Schaffung einer eigenständigen Pension für
Frauen mit voller Anrechnung der Kindererziehungszeiten.

Weil Familien unsere Zukunft sind! Einführung eines 
kostenlosen Kindergartens, Schulstartgeld in der Höhe von 250,-
Euro für Schülerinnen und Schüler, volle Wahlfreiheit bei
der Kinderbetreuung und jährliche Valorisierung
der Familienbeihilfe.
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die mit ansehen müssen, wie ihre Partner und deren Kinder 
unter den durch die Gesetzgebung verursachten Elternkon-
flikten leiden und zudem noch selber mit hinein gezogen 
werden, wenn es um Unterhaltsforderungen an Ihren Part-
ner geht. 
Jeder kennt jemanden, der mit diesen Trennungsthemati-
ken Probleme hat.“

Verteilaktion auf der Schranne 
zum Vatertag
Am Donnerstag vor dem Vatertag, also am 6. Juni werden 
wir eine Verteilaktion auf der Salzburger Schranne abhal-
ten. Ohne die wichtigen Frauenanliegen aus dem Auge zu 
verlieren, kann man aber nicht wegschauen, wenn es dar-
um geht, auf die schleichende Männerdiskriminierung in 
unserer Gesellschaft hinzuweisen. 
Die Tatsache, dass wir das als Frauenorganisation machen, 
zeigt gleichzeitig auf, dass wir für den Geschlechterkampf 
nicht zu haben sind!
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Maifest am Mi. 1. Mai
ab 11.00 Uhr 
beim Kuglhof Kuglhofstraße, Maxglan.

Ponyreiten, Schminken, 
Malen & Fußballtorwand!

Für Unterhaltung sorgt
„Musischwung“

Bei Schlechtwetter findet 
diese Veranstaltung nicht statt !

Weil wir ihm vertrauen!

F
P

Ö
 S

alzburg · G
inzkeyplatz 10/I/1/3, 5020 S

alzburg
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Gemeinsame Obsorge
Die gemeinsame Obsorge umfasst Rechte und Pflichten ge-
genüber dem gemeinsamen Kind und soll, unabhängig vom 
Familienstand der Eltern zueinander, gelten. Daher soll die 
gemeinsame Obsorge ab Feststellung der Elternschaft der 
gesetzliche Normalfall bei verheirateten und unverheirate-
ten, geschiedenen und getrennt lebenden Eltern sein.
Bei gemeinsamer Obsorge getrennt lebender Eltern soll das 
Kind grundsätzlich zwei gleichberechtigte Hauptwohnsit-
ze (bei jedem Elternteil ein Hauptwohnsitz) haben. Wenn 
sich die Eltern nicht auf eine Regelung für die Einteilung 
der Betreuungszeiten und die Übergabe des Kindes einigen 
können, soll das Gericht eine möglichst ausgeglichene Re-
gelung verordnen. Dabei soll nach Möglichkeit (z.B. Entfer-
nung der Wohnsitze vonein-
ander und von Arbeitsplatz 
bzw. Kindergarten oder 
Schule) eine Regelung ge-
funden werden, die eine 
gleichberechtigte Teilnah-
me beider Eltern am Leben 
des Kindes ermöglicht.

Dr.Robert Holzer – Vor-
stand vom Verein „Väter 
ohne Rechte“ sagt in sei-
nem Vortrag am 4.März 
2013:
„So ist z.B. Kompromiss-
fähigkeit eine allgemein 
anerkannte und erwünschte 
Tugend und im Berufsleben 
unerlässlich. Im Familien-
recht allerdings ist Kom-
promisslosigkeit für das Erreichen der alleinigen Obsorge 
von Vorteil und wird hier offenbar nicht als negative Eigen-
schaft wahrgenommen. 
Das Familienrecht ist eine Art Spiegel der Gesellschaft, hier 
finden wir alle gesellschaftspolitischen Veränderungen der 
letzten 40 Jahre. Diese Veränderungen haben sich bekannt-

lich zu Gunsten von Frauen und vor allem von Müttern ent-
wickelt, was in vielen Bereichen sehr positiv ist.
Allerdings ist die derzeitige gesetzliche Lage nunmehr ge-
eignet Diskriminierung und eine deutliche Benachteiligung 
von Vätern nicht nur zu zulassen, sondern in extremer Art 
und Weise zu fördern.

Ca. 100.000 österreichische Väter haben ungewollt nach ei-
ner Trennung von der Kindesmutter gar keine Kontaktmög-
lichkeit mehr zum eigenen Kind. Entfremdungsstrategien 
werden gefördert und der Missbrauch von strafrechtlichen 
Tatbeständen, wie z.B. häusliche Gewalt, blüht und stellt oft 
die wirksamste Waffe gegen die Väter dar. Das Problem ist 

aber, dass hier die Angaben 
der KM genügen, um den 
Vater aus der Familie zu 
entfernen. Die Instrumenta-
rien dafür sind Wegweisun-
gen, Anzeigen und vorläu-
fige Betretungsverbote und 
in letzter Zeit zunehmend 
auch Anschuldigungen we-
gen sexuellen Missbrauchs. 
Eine genaue Prüfung der 
Umstände wird in der Re-
gel nicht durchgeführt und 
würde auch häufig einer 
solchen nicht standhalten. 
Dennoch ist eine solche An-
schuldigung ein wichtiges 
Element für die Frage der 
Obsorge und des Besuchs-
rechts und fast immer mit 

einer Stigmatisierung verbunden.“

Es sind Wortmeldungen wie diese, die uns nicht wegschau-
en lassen können. Und eine Motivation sind, sich für eine 
tatsächliche „Gemeinsame Obsorge“ einzusetzen.
Denn über alles muss das Kindeswohl stehen!

„Das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet, 
das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, 

das Kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie.“ (A. Kolping)



Liebe Kameradinnen, 
liebe Kameraden!
Familie zu haben ist keines-
wegs mehr selbstverständ-
lich, sondern für viele ein 
Traum. Und egal, welches 
Modell wir im Sinn haben, 
wenn von Familie die Rede 
ist – eines eint uns alle: die 
Sehnsucht nach Geborgen-
heit. Wir sehnen uns außerdem nach Ritualen und le-
gen Wert auf Traditionen. Was Familie angeht, ticken 
wir, wie die Generationen vor uns. Fest steht, hinter 
dem Wunsch nach Familie steckt viel und großes Ge-
fühl.
Gerade in einer Zeit die so schnelllebig ist, werden 
verlässliche Beziehungen immer kostbarer. Immer öf-
ter haben wir das ungute Gefühl, die Kontrolle über 
unser Leben zu verlieren. Und so wünschen wir uns 
Bewährtes, Rituale wie das gemeinsame Abendessen, 
das Vorlesen vor dem Zubettgehen, der Sonntagnach-
mittag im Park. Das schafft Halt und Orientierung. Be-
sonders für Kinder. Für sie sind „Familie und Freunde“ 
wertvoller als „Geld und Besitz“, so das Ergebnis einer 
UNICEF-Studie. Das „Wir-Gefühl“ ensteht vor allem 
dann, wenn die klassischen Familienwerte wie Zunei-
gung, Loyalität, gegenseitige Verantwortungsübernah-
me, die Sorge um den anderen auch tatsächlich gelebt 
werden.
Familie gibt uns das große Gefühl der Sicherheit. Wenn 
mal etwas schiefläuft, so sind da noch Menschen, die 
zu einem stehen. Familie heißt, sich bedingungslos 
geschätzt und geliebt zu fühlen, Schwäche zeigen zu 
können.
Familie ist eine essenzielle Glückszutat. Und so macht 
es Sinn sich für eine Familienpolitik einzusetzen, die 
der Familie wieder den höchsten Stellenwert zukom-
men lässt, der ihr zusteht.
Eine Familienpolitik, die der ganzen Gesellschaft ver-
mittelt, wie schön  und wertvoll die Elternschaft sein 
kann und dass die gute Entwicklung unserer Kinder 
als Garant für eine gute Zukunft unserer Gesellschaft 
höchste Priorität haben muss. 
Die aktuelle Familienpolitik ist eine Frauenpolitik, die 
ihren Fokus in feministischer Tradition ausschließlich 
auf die völlige Gleichstellung der Frau in der Arbeits-
welt richtet. So ist die Zeit reif für eine neue Familien-
politik, die darauf achtet, dass eine Familie zusammen 
leben kann und nicht eine Politik, die genau das ver-
hindert, mit verheerenden Folgen für Kind, Familie und 
Gesellschaft!
Wir brauchen eine Familienpolitik, die es uns ermög-
licht unseren Kindern Wurzeln zu geben, damit Ihnen 
später mal Flügel wachsen können. 

Meint 
Eure Karin Berger

Familien stärken = 
Selbstbestimmung ohne 
politische Zwänge
Stark und selbstbestimmt im Leben stehen, heißt: die Wahlfrei-
heit zu haben.
Für uns ist klar, dass Kinder und Familie niemals zum Nachteil 
werden dürfen. Ganz im Gegenteil:Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf darf nicht eine Frage von genügend Betreuungsplät-
zen sein. Die Kinder möglichst gleich nach der Geburt in Fremd-
betreuung zu geben, ist kein erstrebenswerter Lebensentwurf. 
Das geht auch völlig an den Wünschen zahlreicher Frauen vor-
bei. Die Erziehungsleistung gehört finanziell anerkannt, egal wo 
diese geleistet wird. Frauen muss es so leichter gemacht werden, 
eine Auszeit für die Familie nehmen zu können.
Die Politik darf nicht die moralische Instanz sein, die den Leuten 
vorschreibt, welche Lebensform die Richtige ist. Das Recht und 
die Pflicht zur Erziehung der Kinder liegen bei den Eltern, so 
steht es im Grundgesetz. Dennoch setzt unsere Familienpolitik 
alles daran, Kinder schon nach einem Jahr, jedenfalls möglichst 
bald, zu Hause auszugliedern. Wenn es nach der Frauenministe-
rin Heinisch-Hosek geht, würden wir unsere Neugeborenen am 
Besten bereits im Kreißsaal in Fremdbetreuung bzw. in fami-
lienexterne Betreuung abgeben. Familie zu leben wird immer 
schwieriger. Beide Elternteile (müssen oft) arbeiten gehen und 
immer mehr Eltern fehlt so die Zeit oder der Wille ihre Kin-
der gut betreuen und erziehen zu können. An den dramatischen 
Folgen leiden nicht nur die Kinder und die Mütter oder Eltern, 
sondern die gesamte Gesellschaft, wir alle!

Das Schwierigste ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie!
Was Eltern also brauchen, um ihre Erziehungsaufgabe wahrzu-
nehmen, ist Zeit. Deswegen ist ein Betreuungsgeld als Alterna-
tive zur Krippe längst überfällig. Die Zweifel, ob der Krippen-
aufenthalt auch gut tut, mehren sich. Kein Einjähriger verlässt 
morgens freiwillig das Haus, um den Tag unter Fremden zu ver-
bringen. Und niemand hat bislang nachweisen können, dass eine 
Krippenerziehung ab dem ersten Lebensjahr Kindern mehr nützt 
als die Betreuung durch die Eltern.

Betreuungsgeld schafft Gerechtigkeit, denn Betreuung kostet 
Geld und jedes Kind sollte dem Staat gleich viel wert sein. Des-
wegen sollten alle, die betreuen, auch das Gleiche bekommen, 
egal ob die Eltern dies selbst tun oder es delegieren.
Wenn die Erziehungsgewalt bei den Eltern liegt, sollte man das 
auch endlich zulassen und ihnen die Möglichkeit geben, diese 
Aufgabe, zumindest in den ersten drei Lebensjahren, frei von 
finanziellen Sorgen wahrzunehmen.

Die FPÖ hat somit ihre Gemeindevertreter in ganz Salzburg, da-
rum gebeten, nach Möglichkeit die Umsetzung des sogenannten 
„Berndorfer Modells“ in der jeweiligen Gemeinde zu beantra-
gen. Auch der FPÖ-Landtagsklub wird einen Antrag einbringen.
Wenn möglichst viele Gemeinden diesem Modell zustimmen 
würden, könnte man in Zukunft den Druck aufs Land erhöhen 
und in weiterer Folge ebenso im Bund. Und irgendwann stünde 
einer Gesamtumsetzung nichts mehr im Wege. Erst dann könnte 
man behaupten eine echte Wahlfreiheit für Mütter und Familien 
geschaffen zu haben!
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Familie INTAKT

Was wir heute gestalten wirkt in die Zukunft,
was wir heute unterlassen ebenso.

Ein Sprichwort besagt: „Der Optimist wagt sich immer aufs Eis, der Pesimist nie. Der Realist lernt vorher schwimmen.“ 
Der Sprung vor 2 Jahren ins buchstäblich kalte IFF - Wasser hat uns dazu angehalten, möglichst gut schwimmen zu 
lernen. Heute können wir behaupten, dass die Initiative Freiheitliche Frauen sich mehr als gut über Wasser halten kann. 
Und so freuen wir uns, jetzt auch den Freiheitlichen Familienverband für Salzburg mitzuführen. Das Wasser hat bereits 
Wohlfühltemperatur und Schwimmflügerl werden wir bestimmt nicht brauchen!
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