
BLICKPUNKT FRAU
Mitteilungen der initiative FREIHEITLICHE FRAUEN SALZBURG

8. Ausgabe / Winter 2013
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    www.iff-salzburg.at  oder 

Der Blick zurück ist häufig allzu gnädig, glättet, schönt. 
Im schlimmsten Fall wird die Vergangenheit glorifiziert, 

was nur manchmal rührend bis harmlos ist. 
So richtig spannend wird der Blick zurück, 

wenn er das Gefühl fürs Heute schärft 
und dabei noch eine Botschaft für morgen hat!

Klubobmann Dr. Karl Schnell 
hat beim Landesparteitag die 
Funktion als Landesparteiob-
mann abgegeben.

Wir bedanken uns bei unse-
rem „Chef“, dass wir uns als 
IFF und FFV neu aufstellen 
konnten und dabei sein volles 
Vertrauen hatten. 

Wir wünschen dem neuen 
Landesparteiobmann NAbg. 
Rupert Doppler alles Gute 
und freuen uns auf die Zusam-
menarbeit! 

Führungswechsel in der FPÖ Salzburg!
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Geschätzte Kameradinnen,

Das Jahr 2013 neigt sich mit raschen Schritten dem Ende zu. 
Für die FPÖ in Salzburg war es ein gutes Jahr. Wir konnten nicht nur bei der LTW zulegen, sondern 
auch die Ergebnisse der Nationalratswahl waren überaus erfreulich! In so manchem Ort waren wir 
stimmenstärkste Kraft! Nun liegt es an uns diesen Schwung für die bevorstehende Gemeinderatswahl 
mitzunehmen!
Wie die neue Bundesregierung tatsächlich aussehen wird, kann man sich bereits vorstellen, denn 
letztendlich ist es nichts anderes als die Wiederaufführung eines alten und erfolglosen Theaterstücks, 
das uns nun als „neu“ verkauft werden soll. Wie demokratisch das Wahlergebnis ausgelegt wurde, 
zeigt sich am verkrampften Festhalten von SPÖVP an ihrer überheblichen Politik und so ist es auch 

fraglich ob die Bevölkerung bereit, ist das in den nächsten 5 Jahren mitzutragen.

In Salzburg allerdings leben wir nun seit einem halben Jahr mit einer Regierung, die alles andere als bürgernahe Politik 
macht. Was es für die Menschen dieses Landes tatsächlich bedeutet, dass sich die ÖVP mit den GrünInnen eingelassen hat, 
zeigt sich mittlerweile fast täglich in realitätsfernen Entscheidungen. Landesweite Proteste gegen die 80km/h Beschränkung 
auf der Autobahn sowie die angespannte Lage beim Flughafen Salzburg zeigen aber, dass die Bevölkerung bestimmte Ent-
scheidungen nicht einfach hinnehmen möchte.
Leider ist die Brisanz der genannten Schlagzeilen mit ein Grund dafür, dass andere politische Maßnahmen fast nur noch zur 
Randnotiz verkommen und das, obwohl sie uns im täglichen Leben begleiten.
Wie es zu befürchten war, hat die grüne LandesrätIn Berthold bereits einige Male gezeigt, dass sie das Thema Frauenpolitik 
ausschließlich aus linker Sicht angeht. Sehr links und vor allem sehr feministisch untermauert werden da Kampagnen pro-
pagiert und Entscheidungen getroffen, die den Frauen in diesem Land kein bisschen weiterhelfen.

Als Beispiel sei hier das Gendern von Sporturkunden (Berthold ist auch zuständig für Sport) und das Umtaufen von Ver-
anstaltungen wie des „Irongirl“ in „Ironwoman“ genannt. In Zeiten wo viele Frauen nicht mehr wissen wie sie den Alltag be-
streiten sollen, ist es natürlich ungemein wichtig zu verkünden, dass aus Siegerehrungen Siegerinnenehrungen werden und 
dass man nicht mehr „Mannschaftssieger“ sagen darf, sondern nur noch feministInnengerecht „Teamsieger“. Und ach ja, die 
Karten für die VIP-Lounge des Landes im Red Bull Stadion gehen in Zukunft an Frauen und Migranten. Nicht auszudenken 
wie dankbar hier zum Beispiel alleinerziehende Mütter wären, weil hier Entscheidungen getroffen werden die den schweren 
Alltag sicher massiv positiv verändern… Es ist wohl legitim, dass man von jemandem in Regierungsverantwortung etwas 
mehr Intelligenz und Feingefühl erwartet.
Dass in der Stadt eine „Flaniermeile“ entstanden ist, hat übrigens auch System, denn das Wort  „Fußgängerzone“ soll in 
Zukunft auch nicht mehr verwendet werden dürfen. Denn wo sind denn da die „FußgängerInnen?“. Die Argumentation sei-
tens dem Emanzentum: „man möchte die Frauen sichtbar machen“ kostet einem mittlerweile nur noch ein müdes Lächeln. 
Und dennoch darf man das so nicht stehen lassen, denn das feministische Treiben beeinflusst alles Weitere, was in Sachen 
Frauenpolitik entschieden wird und es ist ganz offensichtlich, dass diese Ideologie realitätsfremd ist. Die feministische Be-
wegung hat ganz klar das Augenmaß verloren, das Durchsetzen von linken Ideologien wird hingenommen und das, obwohl 
die Tendenz in der Bevölkerung ganz klar anders ausgerichtet ist! Und so bleibt es uns freiheitlichen Frauen überlassen 
aufzustehen und für die (noch) schweigende Mehrheit zu reden und zu kämpfen. 

Meint Eure 
Karin Berger

IFF Lebkuchen
280 Herzen aus Lebkuchen sollten den Landespartei-
tag ein Stück weit versüßen. Mit verschiedensten Sprü-
chen, Botschaften und Bezeichnungen auf den Herzen 
war es jedem selbst überlassen, sich eines auszusuchen, 
das einen besonders ansprach. Die Back- und Kreati-
onsstunden der IFF-Damen, die bis tief in die Nacht 
dauerten, haben sich in jedem Fall ausgezahlt und dem 
einen oder anderen bestimmt Freude bereitet.

Im Bild: IFF-Landesobfrau Karin Berger bei der Aus-
gabe der Herzen
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„Natürlich sind wir Frauen wunderbar. 
Und einzigartig. 

Und für Männer unverständlich….“

Salzburger 
Frauenpower 
für HC 
beim Nationalratswahl-
kampfauftakt in Linz

Beim Einzug unseres Bundespartei-
obmannes HC Strache ins Linzer De-
sign Center setzten wir ein sichtbares 
Zeichen und begrüßten ihn lautstark.

Dann mach doch die Bluse zu
ein Vortrag von Birgit Kelle

Kürzlich war die deutsche Journalistin Birgit Kelle zu Gast in 
Salzburg, um dort ihr Buch „Dann mach doch die Bluse zu“ 
vorzustellen und über die Inhalte und grundsätzliche Fragestel-
lungen der Frauen- und Familienpolitik zu diskutieren. Unse-
re Landesobfrau Karin Berger, Elvira Herzgsell und Marlene 
Svazek waren vor Ort. 
Im Zuge der Sexismus Debatte rund um den Brüderle-Fall in 
Deutschland ergriff sie das Wort und verfasste 221 Seiten, die 
der schweigenden Mehrheit der Frauen aus der Seele sprechen 
und erfrischend zusammenfassen, was gegen den Feministin-
nen-Wahn und die Gender-Ideologie längst hätte gesagt wer-
den müssen. Birgit Kelle versucht mittels ihres Buches gegen 
den Mainstream aufzubegehren, der ihren Lebensentwurf, als 
Hausfrau und Mutter für ihre Kinder da und gleichzeitig auch 
noch glücklich zu sein, als gescheiterte Existenz ansieht. 
„Ich bin es leid, das immer wieder zu erklären, zu entschul-
digen, zu rechtfertigen. Es ist mein gutes Recht, mein Leben 
so zu leben, wie es mich glücklich macht. Ich habe nur dieses 
eine. War der Feminismus nicht einst dafür eingetreten, dass 
ich genau das machen darf? Leben wie ich will?“ Sie wehrt 
sich gegen linke Ideologinnen, die einen völlig gegen die Na-
tur gerichteten Zeitgeist erzwingen wollen und zeigt somit die 

Fehlentwicklung unserer Gesellschaft auf, in der die normale 
Familie als Kern unseres gesellschaftlichen Lebens belastet, ja 
sogar bekämpft wird, und Mütter nicht mehr gewürdigt, son-
dern belächelt und entwertet werden. Eines zeigt uns Birgit 
Kelle jedoch auch, dass die schweigende Mehrheit derer, die 
diese Entwicklung ebenso nicht gutheißt, bisher noch nicht auf 
die Barrikaden gegangen ist, sich nicht wehrt und jeden Irrsinn 
mitmacht, den ihnen die Politik und frustrierte Feministinnen 
auferlegen. 
Aber nicht nur die Familienpolitik steht im Fokus von Birgit 
Kelles Buch, auch die Frauenpolitik und die Klarstellung, dass 
Männer nicht zwingend immer Täter sind und Frauen auch 
nicht immer Opfer. „Wieso ist es in Ordnung, dass Frau ihr 
Aussehen strategisch einsetzt, aber nicht in Ordnung, dass 
Mann darauf reagiert? Wir dürfen also alles tun, um uns gut in 
Szene zu setzen, es soll uns aber bloß keiner drauf ansprechen? 
Wie viele Frauen warten nur darauf, dass ein Mann reagiert? 
Wenn aber der Falsche auf die Signale anspringt, dann ist er 
Sexist. Nein Ladies, so geht es auch nicht.“ Eindrucksvoll, lo-
gisch und der Realität von uns Frauen entsprechend zeigt Bir-
git Kelle, dass durch derartige Diskussionen wie im Fall Brü-
derle der wahre Sexismus verharmlost wird und Männern die 
Täterrolle pauschalisiert auf die Stirn geschrieben wird. Eine 
Gesellschaft, in der Mann Angst haben muss, mit Frau alleine 
im Aufzug oder im Büro zu sein, kann nicht unser Ziel sein, das 
der Hardcore Feministinnen scheinbar schon. 

Das ganze Buch zu reflektieren, würde hier den Rahmen spren-
gen, darum raten wir, dieses Buch unbedingt selber zu lesen 
und sich bei nahezu jedem Satz Birgit Kelles begeistert zu den-
ken: „Ja genau, die spricht mir aus der Seele!“
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„Wer eine Frau unterschätzt hat, 
wird das nie wieder tun“

(A. Guinnes)

Für den Inhalt verantwortlich: iFF-Salzburg, Ginzkeyplatz 10/I/1/3, 5020 Sbg., bei namentlich gekenntzeichneten Artikeln der Verfasser.

„Starke Frauen hat das Land“
Ja, diese Meinung teilen wir aus vollem Herzen. Wenn das 
aber zu einem Slogan „verkommt“ weil die LandesrätIn es 
als Regierungsleistung verkaufen möchte, diese „starken“ 
Frauen mittels einer „Plakatkampagne“ sichtbar zu machen, 
dann tun wir uns schon schwer. Wenn sich dann rausstellt, 
dass mit „starken Frauen“ ausschließlich erwerbstätige 
Frauen propagiert werden, so müssen wir uns da schon 
auch zu Wort melden! Denn klar ist: „Starke Frauen“ hat 
das Land tatsächlich, aber wir meinen, dass an erster Stelle 
die Frauen genannt werden müssen, die sich im täglichen 
Kampf mit dem Alltag auseinandersetzen müssen. Sei es als 
Hausfrau und Mutter, sei es als Alleinerziehende, sei es in 
der Doppel-und Dreifachbelastung mit Familie und Beruf. 
Wieder einmal wird hier ein Bild gezeichnet das zum Aus-
druck bringt, dass Frauen nur wertvoll und stark sind, wenn 
sie im Erwerbsleben stehen. 
Dementsprechend wird auch unsere Politik immer mehr 
nach diesen „starken Frauen“ ausgerichtet. Kinderkrippen 
braucht das Land, verpflichtende Kindergärten ab dem ers-
ten Lebensjahr brauchen wir, Kinderbetreuungsplätze für 
unter 3-Jährige wünschen sich die Salzburgerinnen und die 
Definition einer „starken Frau“, die es TROTZ Kindern ge-
schafft hat, etwas aus ihrem Leben zu machen, stoßen nor-
mal denkenden Menschen sauer auf. Was oftmals wie ein 
Scherz klingt, wird immer mehr zur Realität. Besonders 
interessant, hiervon profitiert nicht die Mehrheit, nein, die 
Minderheit profitiert davon. Wir richten unsere Politik, un-
ser Frauen- und unser Familienbild nach einer Minderheit 
aus und ignorieren die schweigende Mehrheit. War man der 
Überzeugung, diese auch in anderen Bereichen angewand-
te Minderheitenpolitik käme in Bezug auf Familien nie in 
Frage, wird man nun eines Besseren belehrt. Filmreif auch, 
dass die linken GrünInnen und RotInnen unter all diesen 
Umständen und Diskussionen uns ohne mit der Wimper zu 
zucken verkaufen wollen, dass es ihnen um Wahlfreiheit 
ginge. Was ist daran jedoch noch frei oder für irgendje-
manden zu wählen, wenn uns gar keine andere Möglichkeit 
mehr bleibt, als Kinder in die Hände des Staates zu geben 
und das so früh wie möglich? Was wäre mehr Wahlfreiheit, 
als Familien und Müttern, die ihre Kinder zumindest in den 
ersten drei Lebensjahren zu Hause betreuen möchten, diese 
Möglichkeit auch zu geben? So viel also zu unseren starken 
Frauen, die Kinder als Hemmnisse für das eigene Fortkom-
men ansehen und unter deren Definition Mütter mit Leib 
und Seele wohl nicht fallen. Auch zu dieser Thematik hat 
der FPÖ-Landtagsklub eine Anfrage an LandesrätIn Bert-
hold gestellt, in der unter anderem in Erfahrung gebracht 
werden soll, ob die Frau LandesrätIn Mütter, die keine Kar-
riere gemacht haben oder auch einfach nicht machen wol-
len, nicht als starke Frauen ansieht und welche Inhalte ihrer 
Kampagne denn gerade diese Mütter fördert? Wir sind ge-
spannt auf die Anfragebeantwortung und werden diese in 
der nächsten Ausgabe zusammenfassen und ausführlichst 
darüber berichten.

Präsentation FPÖ-Frauenfolder 
in Wien 

Im August wurde der Frauenfolder der FPÖ von unserer 
IFF-Bundesobfrau NAbg. Carmen Gartelgruber in einer 
Pressekonferenz vorgestellt.

„Frauen vertrauen FPÖ“
„Weil wir Freiheitlichen die einzige Partei sind, die Frau-
enpolitik nicht über die ideologische Schiene des Gender-
Mainstreamings der Lächerlichkeit preisgibt oder zu einem 
Ärgernis für die Arbeitgeber macht, sondern weil wir auf die 
tatsächlichen Probleme der Frauen in Österreich eingehen“

Wir gratulieren unserer IFF Bundes-
Obfrau und Frauensprecherin im Par-
lament NAbg. Carmen Gartelgruber 
ganz herzlich zum Wiedereinzug in 
das Hohe Haus! 

Vorschau:
In Jänner planen wir einen Vortrag mit NAbg. Mario Ku-
nasek zum Thema:
„Ein Jahr nach der Volksbefragung – wie steht es um die 
Bundesheerreform?“

Am 3. April 2014 dürfen wir die Journalistin und Buch-
autorin Birgit Kelle begrüßen.
Das Thema: „Aufschrei gegen den Gleichheitswahn“ be-
inhaltet sowohl das Thema Sexismus als auch den Gender-
wahn, aber vor allem kämpft die vierfache Mutter um die 
Wertschätzung für die Mutterrolle und das sehr vehement. 
Wir freuen uns auf diesen Vortrag und bitten euch schon 
jetzt den Termin vorzumerken!
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„Die Familie ist und bleibt unverzichtbar“          (Richard Freiherr von Weizsäcker)

Für den Inhalt verantwortlich: FFV-Salzburg, Ginzkeyplatz 10/I/1/3, 5020 Sbg., bei namentlich gekenntzeichneten Artikeln der Verfasser.

Kinderarmut
Ungefähr 15 % aller unter 19 Jährigen in Österreich leben in 
Einkommensarmut, gelten somit als armutsgefährdet. Quer 
durch Europa erhöhte sich in den letzten Jahren die Fre-
quenz an Veranstaltungen, politischen Bekenntnissen oder 
auch wissenschaftlichen Abhandlungen zu diesem Thema. 
So war auch hier in Salzburg die Armutskonferenz im Sep-
tember 2013 diesem Thema gewidmet. Doch Reden alleine 
ist zu wenig! Die Politik muss handeln.

Kinderarmut geht oft mit schlechter Gesundheit und ver-
zögerter emotionaler und kognitiver Entwicklung einher. 
Kinder, die in Armut aufwachsen, erbringen schlechtere 
schulische Leistungen als andere Kinder, besuchen seltener 
höhere Schulformen, werden häufiger schon im minderjähri-
gen Alter Eltern, fühlen sich oft minderwertig, sind weniger 
selbstbewusst und sind als Erwachsene häufiger arbeitslos.

Kinderarmut hängt eng mit der Familienarmut zusammen. 
Die Reduktion der Kinder- und Jugendarmut geht daher im-
mer mit der Armutsreduktion der Eltern einher. Die Freiheit-
lichen sehen diese Entwicklung schon seit langer Zeit und 
setzen daher ganz starke Akzente in der Familienpolitik. So 
fordern die Freiheitlichen Familienpakete mit steuerlichen 
Entlastungen und mehr Direktzahlungen.

Die Aufgabe unserer Identität
Leider auch nur am Rande wird darüber berichet, wie da 
und dort erfolgreich gegen unsere Traditionen gekämpft 
wird, indem man gewisse Bräuche einfach abschafft oder 
gar verbietet.
Und damit verbunden unsere Identität ausradiert.
Vieles davon geschieht unter dem Deckmantel des „politi-
schen korrekt seins“ um unsere Mitbürger nicht zu verär-
gern… Meist geht es dabei darum unsere christlichen Feiern 
umzutaufen oder schlichtweg verschwinden zu lassen. Und 
das passiert nicht nur bei uns in Österreich. So hat man in 
Holland laut darüber nachgedacht den „Zwarte Piet“ zu ver-
bieten, der sowohl in Holland als auch in Belgien die wich-
tigste Begleitperson für den Nikolaus darstellt. Er wird in 
unzähligen Kinderliedern besungen und abgebildet. Weil er 
„schwarz“ ist, möchte man jegliche Provokation ausschlie-
ßen. In Berlin-Kreuzberg spricht man von „Wintermärkten“ 
statt von „Weihnachtsmärkten“, man hat in Bad Homburg 
das „Martinsfest“ durch „Sonne, Mond und Sterne Fest“ er-
setzt und bei uns möchte man den Adventkranz in den Schu-
len verbieten. Das alles geschieht im Namen des „Respekts 
gegenüber anderen Religionen“. Wenn man von uns soviel 
an Respekt abverlangt, dass wir uns den Bräuchen der ande-
ren Religionen beugen und unsere eigene Identität leugnen, 
dann hat das eher etwas mit „Machtübernahme“ zu tun. 

Vorschau:

Für Februar planen wir wie-
der eine Familienwinter-
wanderung!
Näheres dazu wird rechtzei-
tig mitgeteilt.

Am 15. Mai 2014 ist „Welt-
tag der Familie“.
Aus diesem Anlass werden 
wir einen Folder gestalten 
„Gedanken zur Familie“ 
(Nachfolger v. Muttertags 
–und Vatertagsfolder) und 
diesen dann wieder auf der 
Salzburger Schranne vertei-
len!

„Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit,
 die wir uns für einen anderen Menschen 

nehmen, das Kostbarste ist, was wir 
schenken können, haben wir den Sinn 

der Weihnacht verstanden“. 

In diesem Sinne wünschen wir 
Frohe Weihnachten und

 erholsame Feiertage
im Kreise eurer Liebsten.
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Das Berndorfer Modell
Am 2. November hat die SN darüber berichtet, dass die Ge-
meinde Seekirchen das Berndofer Modell einführen möchte. 
Interessant ist, dass im gesamten Artikel nirgendwo vermel-
det wird, dass der Antrag in Seekirchen von der FPÖ-Frakti-
on gekommen ist. So wie in vielen anderen Gemeinden auch 
geschehen. Die Tatsache, dass wir als FPÖ-Fraktion, sozu-
sagen über die Parteigrenzen hinweg, das gelungene Modell 
des ÖVP- Bürgermeisters Dr. Guggenberger einbringen, 
bringt fast automatisch eine ablehnende Haltung der Ande-
ren hervor. Das spiegelt letztendlich die Doppelmoral wider, 
die in den Gemeindestuben ebenso gelebt wird wie im Land.
Leider liefert der Titel des Artikels „Die „Herdprämie“ hat 
Nachahmer gefunden“ die Diffamierung für die Mutterrolle 
gleich mit. 

Die „Herdprämie“, wie 
das Modell abwertender 
nicht genannt werden 
könnte, würde aber, so-
fern es zu Gänze umge-
setzt werden würde, die 
erste echte Möglichkeit 
darstellen, damit man 
endlich zu Recht von 
Wahlfreiheit reden könne.

Die momentane Regie-
rungspolitik, vom Bund 
abwärts, propagiert zwar 
scheinheiligst die „Wahl-
freiheit“, meint damit 
aber, völlig einseitig, 
lediglich nur die famili-
enexterne Kinderbetreu-
ung. Vermutlich haben 
GrünInnen und Genos-
sInnen ein „Deutsch-Problem“, denn anders lässt sich nicht 
erklären, dass man von Wahlfreiheit spricht und nur eine 
Alternative fordert und fördert. So wird das Wort „Wahl-
freiheit“ völlig einseitig mißbraucht, denn die linksgerich-
tete Frauen- und Familienpolitik meint damit lediglich die 
Unterbringung in der Fremdbetreuung. Für jedes Kind, das 
zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr in der Krabbel-
gruppe, alterserweiterten Gruppe oder bei der Tagesmutter 
betreut wird, wendet das Land Salzburg und die Gemeinden 
im Monat ca. Euro 800,-- auf. Eltern, die das eigene Kind in 
diesem Zeitraum selber betreuen möchten, bekommen für 
diese Leistung kaum etwas! 
Ganz offensichtlich ist gesellschaftspolitisch schon längst 
der Respekt, die Wertschätzung und die Anerkennung ab-
handen gekommen, für das was Frauen seit Jahrtausenden 
selbstverständlich tun: Kinder bekommen, sie großziehen, 
Familie zusammenhalten und die nächste Generation auf 
den Weg bringen.

Im Gegenteil wird von Grün und Rot die traditionelle Fa-
milie als „Auslaufmodell“ bezeichnet. Hier wird immer nur 
von der Gleichstellung von Frauen und Männer gesprochen, 
man konzentriert sich ausschließlich darauf Frauen nach der 
Geburt möglichst schnell wieder in den Beruf einzugliedern. 
Es wird gar nicht hinterfragt was Mütter eigentlich wollen, 
es wird diktiert was sie zu wollen haben! Primäre Aufgabe 
der Politik müsste sein, Eltern die Freiheit zu lassen, ihre 
Familie eigenständig zu organisieren, und die tatsächlichen 
Voraussetzungen dafür zu schaffen. Wenn aber weiterhin 
kinderlose FrauenpolitikerInnen das Sagen haben und fest 
davon überzeugt sind, dass Kinder ausschließlich soziale 
Kontakte und frühkindliche Förderung im außerfamiliären 
Angebot finden, dann schwindet die Hoffnung auf eine fa-

milienorientierte Politik 
zunehmend.

Gerade bei der letzten 
Landtagssitzung hat die 
SPÖ eine Anfrage ein-
gebracht, wann denn 
endlich genügend Kin-
derbetreuungsplätze für 
unter-3 Jährige geschaf-
fen sein werden, denn 
man möchte schon die 
„Wahlfreiheit“ gewähr-
leistet wissen. Eine linke 
Wahlfreiheit, die keine 
Wahl lässt und Familien 
dazu anhält, Kinder mög-
lichst bald abzugeben, 
mit der Unterstellung, 
sie selber hätten keine 
Kompetenz ihr Kind zu 
betreuen.

Frauen, die bei ihren Kindern daheim bleiben möchten, 
würden somit durch die gegenwärtige Familienpolitik der 
Bundesregierung diskriminiert. 
Mütter, die bei ihren Kindern bleiben möchten, laufen Ge-
fahr in die Armutsfalle zu tappen. 
Das Berndorfer Modell würde auch dem entgegenwirken, 
da die Frauen zumindest in der Höhe des monatlichen Min-
destsicherungssatzes abgesichert wären. 

Eine optimale Mischung zwischen dem Berndorfer Modell 
und ausreichenden Kinderbetreuungsplätzen wäre ein wich-
tiger und nötiger Schritt für eine neue Frauen- und Famili-
enpolitik.
Und keine einzige Studie hat bis jetzt nachweisen können, 
dass die externe Kinderbetreuung der Elterlichen überlegen 
sei.



2

Liebe Freunde,
In unserem Land gibt es immer 
weniger Kinder. Daher braucht 
es ein großes Umdenken: Fa-
milien brauchen Geld und Kin-
der brauchen Rechte!
Leider ist es Faktum, dass 
unsere Politik es schon lange 
aufgegeben hat zu definieren 
was Familie ist. Als hätte man 
Angst, irgendeine Patchwork-
Konstellation auszuschließen, hat man sich auf den kleins-
ten gemeinsamen Nenner geeinigt: Es müssen mehr Kinder 
her. Dumm nur, dass der Rückschluss, mehr Kinderbetreu-
ung ist gleich mehr Kinder, bei uns nicht funktioniert. Wir 
bleiben trotzdem bei statistischen 1,44 Kindern pro Frau. 
Warum dann ausgerechnet nicht jede Familie mit Kindern 
viel mehr unterstützt wird, ist völlig unverständlich. Nicht zu-
letzt spricht die Politik ja gerne über Familien, aber nicht 
zwangsläufig mit ihnen. Die Familien werden seitens der 
Politik links liegen gelassen und somit ist auch keine Wert-
schätzung für unsere Kinder erkennbar. Die längst fällige 
Erhöhung der Familienbeihilfe wird, jetzt wo man das Bud-
getloch gefunden hat, auch in 2014 wieder nicht stattfinden.
Was kommt aber, wenn Familie geht? 
Die Mutter soll heute nicht mehr zu Hause sein, sondern be-
rufstätig. Dafür haben wir ja jetzt Tagesmütter oder Betreu-
ungsstätten, die wir bezahlen. Die Väter fehlen zunehmend 
in den Familien, es gibt immer weniger männliche Vorbilder. 
Kinder haben keine Geschwister mehr, dafür sollen sie jetzt 
Sozialkompetenzen in der Krippe und Spielgruppen aller Art 
lernen. Familien essen immer weniger gemeinsam an ei-
nem Tisch, dafür wird das jetzt in kleinen Tischgruppen in 
der Ganztagsschule vollbracht. Die Kinder kennen immer 
weniger die Großfamilie, dafür bauen wir ja jetzt Mehrgene-
rationenhäuser. Die Kinder haben zu Hause keine Vorbilder 
mehr bei berufstätigen Eltern, dafür gibt es dann Benimm-
Unterricht in der Schule. So lagern wir Stück für Stück bis-
herige familiäre Erziehung und soziales Lernen einfach in 
die Kindergärten und Schulen und somit an den Staat aus. 
Sind die Eltern schuld? Weil sie weniger erziehen und ihren 
Kindern etwas vorenthalten was in der Schule nachgeholt 
werden muss? Oder ist der Staat schuld, weil er Eltern im-
mer früher und immer länger in die Erwerbstätigkeit drängt, 
so dass die Eltern gar keine Zeit mehr fürs Erziehen haben? 
Man hat ja mehr Probleme mit nicht erzogenen Kindern als 
mit schlecht erzogenen. Liegt das daran, dass Eltern schon 
aufgegeben haben, weil uns laufend gesagt wird „Erziehung 
und Bildung“ funktioniere am besten in professionellen Hän-
den?
Was kommt, wenn Familie geht? Die Einheits-Erziehung 
in Kindergärten und Schulen? Welche Werte werden dort 
dann vorgegeben? Unsere Gesellschaft wird ärmer und käl-
ter werden, soviel ist klar. Wenn alle einheitlich groß wer-
den, wo soll dann die Vielfalt herkommen? Ohne Familie 
werden viele Werte verloren gehen, Familie ist Heimat und 
Identität. Ohne Familie wird die Gesellschaft ärmer an Zu-
wendung, ärmer an Mitgefühl und Toleranz und vor allem 
ärmer an Liebe!
  
Meint 
Eure Karin Berger

Aus dem Landtag
Für unsere LAbg. Marlies 
Steiner-Wieser ist der Ein-
satz in Sachen Familienpo-
litik keine leere Floskel. So 
hat sie bei der Landtagssit-
zung vom 2. Oktober ei-
nen Antrag auf Schulstart-
geld eingebracht. „Jede 
Familie muss künftig pro 
Kind und Jahr 250 Euro 
als Schulstartgeld in Form 
von Guscheinen vom Land 
erhalten“ forderte unsere 
Familiensprecherin. Die 
Familien seien in den ver-
gangenen Jahren mit sinkenden Einkommen konfrontiert. 
Zugleich würden die Kosten für den Schulstart als auch 
fürs tägliche Leben steigen. Das Land könne sich nicht aus 
der Verantwortung stehlen und müsse den Familien unter 
die Arme greifen. Die FPÖ sehe die absolute Notwendig-
keit zur Einführung eines Schulstartgeldes.
"Immer wieder ist von den politischen Mitbewerbern zu 
hören, dass im Bereich der Bildung nicht gespart werden 
darf. Das Handwerkzeug für die Bildung sind aber Hef-
te, Stifte, Taschenrechner und diverse andere Dinge, deren 
Anschaffung die Familien oft vor eine fast unüberwindbare 
finanzielle Hürde stellt", so Steiner-Wieser.  Jüngste Unter-
suchungen der Arbeiterkammer würden alleine die hohen 
Kosten für ein Startpaket aufzeigen. Damit ist es aber nicht 
getan. "Vielfach sind die Eltern auch mit weiteren Anschaf-
fungen neben dem Startpaket konfrontiert. Es geht dabei 
beispielsweise auch oft um eine ordentliche Ausrüstung für 
den Turnunterricht", gibt Steiner-Wieser zu bedenken.

Das Schulstartgeld des Landes sollte zielgerichtet gestal-
tet werden, damit es auch tatsächlich für diesen verwendet 
werde. "Dabei sind Gutscheine sicher eine geeignete Form, 
die eine bestimmte Palette von Produkten abdeckt", so die 
FPÖ-Familiensprecherin. Dass ein Schulstart für Famili-
en eine starke finanzielle Belastung darstelle, dürfte wohl 
hinlänglich bekannt sein. Belegt werde dies durch Erhe-
bungen der Arbeiterkammer, die kürzlich veröffentlicht 
wurden. "Wenn ein Startpaket im Fachhandel zwischen 
51 und 248 Euro kostet, spricht das wohl Bände. Im Start-
paket sind zum Beispiel Radierer und Stifte. Nebenkosten 
wie zum Beispiel Turnausrüstung, Taschenrechner oder 
sonstiges technisches Material sind dabei noch gar nicht 
berücksichtigt", betont Steiner-Wieser. 
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Zum Auftakt des Nationalratswahlkampfes in Linz waren die Salzburger bei 
guter Stimmung stark vertreten. Im Bild ein kleiner Teil der Angereisten.

Aus Liebe zur Heimat


