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Verteilaktion zum Vatertag 
auf der Salzburger Schranne!

Als Zeichen dafür, dass wir, die freiheitlichen Frauen in 
Salzburg,  für den Geschlechterkampf nicht zu haben sind, 
haben wir zum heurigen Vatertag unseren Folder „Gedan-
ken zum Vatertag“ samt Schokotaler auf der Salzburger 
Schranne verteilt. Die Reaktionen waren sehr positiv, von 
angenehm überrascht bis höchst erfreut wurde die Tatsa-
che, dass es Frauen gibt, die sich auch für Männer einset-
zen, begrüßt.
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Gastkommentar
von
NAbg. Harald Vilimsky 
FPÖ-Generalsekretär

 Frauen stehen in unserer Gesellschaft ihren 
Mann wie nur wenige Männer. Denn Familie 
und Beruf unter einen Hut zu bringen, ist eine 
enorme Leistung. In der Arbeitswelt sind die An-
forderungen enorm gestiegen und auch im Bil-
dungsbereich wird unseren Sprösslingen immer 
mehr an Leistung abverlangt. 

 Ziel der FPÖ ist es daher, Familien zu fördern, 
wo es nur geht. Das kommt nicht nur unseren 
Kindern zugute, sondern natürlich auch Frauen. 
Über eine ökonomische Besserstellung bis hin 
zur Optimierung von Rahmenbedingungen. 

 Dafür braucht es auch mehr mutige und 
durchsetzungsstarke Frauen in der Politik, die 
das politische Sensorium von uns Männern noch 
weiter schärfen sollen und müssen. Wirklich 
gute Lösungen  für die Allgemeinheit entstehen 
schließlich nur durch die Sichtweisen beider Ge-
schlechter. 

 In der FPÖ stehen die Türen immer offen für 
politisch engagierte Frauen, noch mehr: Wir rol-
len sogar rote Teppiche aus. Im Gegensatz zu 
politischen Linksparteien, gibt es bei uns jedoch 
keine Quoten, denn nur Frau zu sein, reicht für 
die politische Laufbahn noch nicht aus. Den-
selben Biss mitzubringen, wie ihn viele Frauen 
heute im Alltag zeigen, ist allerdings eine exzel-
lente Voraussetzung für ein politisches Mitbe-
stimmungsmandat.

 Die IFF hat sich jedenfalls zu einer Säule in 
unserer Bewegung entwickelt. In anderen Wor-
ten: Nichts geht mehr ohne unsere freiheitlichen 
Frauen und das ist auch gut so,  denn die Politik 
von heute erfordert für Frauen spezielle Maß-
nahmen, auch abseits der Familienpolitik. Da 
spreche ich nicht nur die Sicherheitspolitik oder 
die Flexibilisierung der Arbeitswelt an, sondern 
vor allem, dass endlich die Einkommenssche-
re zwischen Frauen und Männern geschlossen 
wird. Die FPÖ hat dafür exzellente Konzepte 
und mit mehr Frauen in unseren Reihen sollen 
und müssen diese auch gedeihlich weiterentwi-
ckelt werden.

Euer Harald Vilimsky

Geschätzte Kameradinnen,

das Land hat gewählt und obwohl wir uns 
natürlich freuen, dass die FPÖ in Salzburg zule-
gen konnte, so bereitet uns die Zusammenstel-
lung der neuen Regierung großes Kopfzerbre-
chen. Die Geschichte wiederholt sich und so wird 
auch diesmal die Frauen- und Familienpolitik im 
Ressort einer kinderlosen Politikerin geführt. Die 
Farben der neuen Regierung haben sich zwar 
geändert, die Ideologien bleiben dieselben. Auf 

der einen Seite gibt es die ÖVP, die sich bereits in der letzten Periode 
als Familienpartei verabschiedet hat und auf der anderen Seite domi-
niert die linkslinke Einstellung der GrünInnen. Welche Vorstellungen 
die dritte Gruppierung in der Landesregierung vertritt, ist nicht wirklich 
nachvollziehbar. Aber bestimmt wird sich das baldigst herausstellen. 
Feststeht, dass wir als Opposition jetzt noch viel genauer hinschauen 
müssen als vorher. Denn, wie die Koalitionsbildung klar gezeigt hat, wie 
schnell man Prinzipien über Bord werfen kann, wenn es um die Macht- 
und Postenverteilung geht, so muss man auch befürchten, dass dieses 
„über Bord werfen von Grundwerten“ auch im Alltag schnell passieren 
wird. Vor allem, wenn die drei Regierungsparteien darauf bedacht sind, 
den Kuschelkurs, den sie bereits bei den Regierungsverhandlungen 
gefahren sind, nicht gefährden zu wollen. Die erste reguläre Landtags-
sitzung am 3. Juli hat diese Vorsicht im Umgang miteinander klar zum 
Vorschein gebracht. Bloß keine Diskussion, jeder klatscht für jeden, 
bloß kein Anecken, nur wohlwollendes Nicken, wenn der Koaltionspart-
ner am Wort ist usw. Wie lange man so ein Theater, denn mehr ist das 
nicht, mitmachen kann, hängt mit der Ausdauer der jeweiligen Akteure 
zusammen. Wie lange man sich so etwas antun will, diese Frage stellt 
sich nicht, denn das hat etwas mit Rückgrat zu tun und das wiederum 
ist eine Eigenschaft, die nicht unbedingt bei jedem dieser Schauspieler 
vorhanden ist. Das festgelegte Arbeitsübereinkommen überzeugt kei-
neswegs. Es ist schwer zu glauben, dass bestimmte Themen jetzt end-
lich angegangen werden. Und wenn doch, dann ist zu befürchten, dass 
die linke Handschrift seitens der GrünInnen noch stärker vorhanden ist, 
als es vorher seitens der SPÖ bereits war. Die offizielle Frauenzeitschrift 
des Landes schreibt in der neueste Ausgabe: „Ein großes Thema für 
die Salzburger Frauenbeauftragten ist, gegen alte Traditionen und Rol-
lenbilder anzukämpfen.“ Diese Aussage birgt so viel Sprengstoff, dass 
einem übel werden könnte. Nicht auszudenken, wenn dieses Mantra 
konsequent verfolgt wird und zu Umsetzungen führt, die sich nur noch 
an feministische, längst überholte Ideologien halten. 
Ob alle Grünwähler bei der Landtagswahl sich auch bewusst das Grü-
nInnen Parteiprogramm angeschaut haben, ist stark zu bezweifeln, 
gibt es doch jetzt schon viele, die über das Wahlergebnis schockiert 
sind und es „so nicht gemeint hätten“. Der Verdacht, dass die mediale 
Präsenz durch den Untersuchungsausschuss einen großen Wähler-
bonus gebracht hat, liegt sehr nah. Was letztendlich die tatsächliche 
grüne Ideologie vor allem auch für Frauen- und Familienthemen bedeu-
tet, wird sich schon sehr bald zeigen. Wir werden uns warm anziehen 
müssen! So wie die feministische Bewegung vor Jahren das Augen-
maß verloren hat, so ist jetzt zu befürchten, dass die linken Ideologien, 
die sich hier durchsetzen könnten, einen Schaden anrichten, der, weil 
nachteilig für Mütter und für Familien, am Ende ganz schön nachteilig 
für unsere Gesellschaft sein wird. Die ÖVP fühlt sich auch hier schon 
länger nicht mehr zuständig. Ganz im Gegensatz zu dem was diese 
schreiende Minderheit glaubt, ist die Tendenz in der Bevölkerung ganz 
klar anders ausgerichtet. Und so werden wir immer mehr zur Stimme 
eben der (noch) schweigenden Mehrheit werden müssen. 

Meint Eure 
Karin Berger
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Frauenlauf in Wien
Voller Motivation machten sich Ende Mai fünf Salzburgerinnen von der IFF nach 
Wien auf, um dort am Frauenlauf teilzunehmen. IFF-Damen aus ganz Österreich 
trafen sich am Sonntag, den 26. Mai, an dem das Wetter für eine Laufveranstaltung 
nicht besser hätte sein können, und gingen jeweils als Team an den Start der ver-
schiedenen Bewerbe. Das IFF-Team mit der besten Laufwertung konnte sich mit 
Platz 15 gegenüber allen anderen politischen Teams durchsetzen und war somit als 
Parallele zum politischen Alltag auch im Sport motivierter, zügiger, ausdauernder 
und ehrgeiziger als Grüne, Stronach und Co. 

Helga Pelzmann, Elisabeth Schneider und 
Gabi Staufner absolvierten die Walkingstre-
cke über 5km, auf der kurz zuvor Elvira 
Herzgsell und Marlene Svazek die 5km in 
weniger als 35 Minuten laufen konnten. 
Eine derartig große Laufveranstaltung mit 
über 33.000 teilnehmenden Frauen aus den 
verschiedensten Bundesländern und auch 
Staaten hinterlässt bleibende Eindrücke. Bei 
ambitionierten Projekten wie etwa dem Ab-
solvieren eines Laufes braucht man eine gehörige Portion an Zielstrebigkeit, Ausdau-
er und Motivation. Um das Angestrebte erreichen zu können, muss hart dafür gearbei-
tet, sowie das Ziel an sich nicht aus den Augen gelassen werden. 
Wie auch auf der Laufstrecke ist der Weg das Ziel, auf dem man über sich hinaus-
wachsen kann. Wie im politischen Alltag braucht man Visionen und den Mut bzw. die 
Kraft, diese Visionen auch zu verwirklichen und seine Ziele am Ende auch zu errei-
chen. Daher haben sich für nächstes Jahr einige Damen die 10km Strecke zum Ziel 
gesetzt, von politischen Visionen der IFF in der kommenden Zeit und darüber hinaus 
gar nicht erst zu sprechen!

Sind Mütter auch Frauen?
Hatte man noch gehofft, zum heurigen Muttertag auf die leeren Worthülsen der Frauenministerin verzichten zu können, so 
kam doch eine Presseaussendung, die Heinisch-Hosek endgültig als eine Ministerin für erwerbstätige Frauen entlarvt hat.
Hatte sie noch in den vergangenen Jahren den Muttertag mit dem Tag des Apfels verglichen, ging ihre Wertschätzung heuer 
noch etwas weiter, indem sie immer nur von „Frauen mit Kindern“ sprach und darüber, dass es nun an der Zeit wäre die 
Bedürfnisse von eben diesen „Frauen mit Kindern“ zu diskutieren. Da sitzt diese abgehobene und realitätsfremde Person 
schon viel zu lange Zeit auf dem Ministersessel und würde jetzt zu diskutieren beginnen. 
Tolle Leistung! Ihre durch und durch feministische Ideologie verbietet ihr scheinbar, das Wort „Mutter“ überhaupt zu 
erwähnen und das in einer Aussendung zum „Muttertag“! Wie beschämend ist das denn? Wenn diese Dame nur einen 
blassen Schimmer über die Anliegen der Mütter hätte, so hätte sie sich diese Wortmeldung sparen können! Den Muttertag 
als Auftrag zu sehen, um für gute Rahmenbedingungen zu sorgen ist schlichtweg ein Hohn. Wieviele Muttertage hat diese 
Ministerin bereits tatenlos verstreichen lassen? Die „Frauen mit Kindern“ in diesem Land wissen ohnehin schon längst, 
dass man von ihr keine Hilfe zu erwarten hat. Und weil Mütter eben auch Frauen sind, müssen ihnen ebenfalls alle Chancen 
offen stehen. Ohne Bevormundung! Gemäß der Tatsache, dass der frühe Feminismus für die Frauen viel erreicht hat, ist er 
aber vor den Müttern links abgebogen. Wie die deutsche Journalistin Birgit Kelle schreibt: „Der berufstätigen, kinderlosen 
Frau von heute liegt die Welt zu Füßen. Die nächste Frauenbewegung wird sich um die Mütter kümmern müssen.“ 

„Ich setze mein ganzes Vertrauen zu unserer Zukunft auf  den Bestand dessen, 
was Goethe das „Ewig-weibliche“ nannte, das Wahrende, das Pflegende, 

was in der Liebe, der Vereinigung in der Familie, auch dem Manne zukommt.“
(Otto Fürst von Bismarck)
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„Man fordere nicht Wahrhaftigkeit von 
den Frauen, solange man sie in dem 

Glauben erzieht, ihr vornehmster 
Lebenszweck sei zu gefallen.“

(Marie von Ebner-Eschenbach)

Schaut man sich das Arbeitsübereinkommen der Regie-
rungsparteien an, so muss man klar festhalten, dass sehr 
Vieles sehr allgemein und vage formuliert wurde.
Vermutlich hängt das damit zusammen, dass man sich nicht 
zu sehr festlegen möchte, denn wo schwammig draufsteht, 
bleiben viele Fluchtwege offen.
Konkrete Vorhaben bergen die Gefahr, dass man daran ge-
messen wird, was man zustande gebracht hat und vor allem 
was nicht.

Und so liest man unter Kapitel 10:
Frauen und Männer, Gleichbehandlung:
„Konkret wollen wir umsetzen: Einkommensunterschiede 
ausgleichen, familienfreundliche Arbeitsbedingungen för-
dern, die Gleichbehandlungskommissionen fachlich eva-
luieren, Chancen für mehr Frauen in Führungspositionen, 
das Interesse der Mädchen an geschlechtsuntypischen Be-
rufen wecken, Berantungsangebote für Frauen verstärken, 
Gender Medizin ausbauen, Beratung und Betreuung von 
Sexarbeiterinnen als weiterhin wichtige Aufgabe sehen, 
Fortbestand von Frauenhäusern vetraglich absichern, 
Masterplan „Prävention gegen häusliche Gewalt umset-
zen, Frauenarmut bekämpfen, Entwicklung eines unbüro-
kratischen Modells, das bei Auftragsvergaben Betriebe mit 
Frauenfördermaßnahmen bevorzugt, Beratunsgangebote 
für Männer verstärken.“

Wir meinen: 
Die Einkommensunterschiede zwischen Mann und Frau bei 
gleicher Arbeit ist ein Thema, welches sich vom Frauenmi-
nisterium abwärts laufend in die Medien drängt. Es bleibt 
lediglich immer beim Aufzeigen – obwohl man seitens der 
Bundesregierung bestimmt längst etwas hätte machen kön-
nen. Spannend also,  wie man das jetzt konkret in Salzburg 
lösen möchte! 
Familienfreundliche Arbeitsbedingungen fördern: beim 
Durchlesen der Themen fragt man sich zu Recht: wo war 
hier die ÖVP beteiligt? Hat man sich im frauenpolitischen 
Bereich bereits beim Abkommen-Schreiben über den grü-
nen Tisch ziehen lassen? Und wie glaubwürdig kann so ein 
Programmpunkt überhaupt sein: die eine Partei hat die Fa-
milieninteressen schon längst über Bord geworfen, für die 
andere Partei ist „Familie“ im klassischen Sinn ein längst 
überholtes und veraltetes Bild und vom letzten Drittel weiß 
man diesbezüglich wenig bis gar nichts. 

Gleichbehandlungskommission, Frauen in Führungsposi-
tionen, Interesse der Mädchen an geschlechtsuntypischen 
Berufen wecken, sind gleich drei Themen, die das wahre 
frauenpolitische Vorhaben der GrünInnen durchgesetzt ha-
ben. Heißt nichts anderes als:
Der ewige Geschlechterkampf wird auch hier weitergeführt, 
man möchte unbedingt die verpflichtende Frauenquote 
durchboxen und man möchte das wohl wahnwitzigste The-
ma der (Bundes)GrünInnen durchsetzen: die Aufhebung der 
geschlechtlichen Identität. Bereits im Kindergarten sollen 
Mädchen nur noch mit Autos und Buben mit Puppen spie-
len, um so das klassische Rollenbild schon möglichst früh 
auszublenden. Spätestens hier müssten doch die Alarmglo-
cken der ÖVP schrill geläutet haben. Wenn diese Themen 
vom Landeshauptmann abwärts mitgetragen werden, dann 
ist klar, dass sich die ÖVP selber links überholt. 
Das Thema „Gender-Medizin“ aufzugreifen ist in der Regel 
gut und wichtig und das einzige Mal, wo einem das Wort 
Gender nicht negativ ins Auge springt. 
Die nächsten Punkte bedürfen tatsächlich viel Aufmerksam-
keit und gehören somit ins Programm. 
Wenn Betriebe Frauen fördern, ist dagegen im Prinzip nichts 
einzuwenden. Weshalb diese dann bei der Auftragsvergabe 
bevorzugt behandelt werden sollten, ist nicht wirklich nach-
vollziehbar und würde ohnehin bei der Quotenregelung 
schon berücksichtigt werden können.
Der letzte Punkt – Beratungsangebote für Männer – kommt 
einem als Leser fast ein wenig „stiefmütterlich“ vor. So als 
wäre den Verfassern am Ende noch eingefallen, achja, es 
gibt da noch „die Männer“. Wenn das Fördern und Bevor-
zugen einer Gruppe zu stark überhand nimmt, ist eindeutig 
die Diskriminierung der anderen Gruppe vorprogrammiert!  

Arbeitsübereinkommen der neuen Landesregierung
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Grundlagen für die
Zusammenarbeit
zwischen ÖVP,
Grünen und
Team Stronach
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Arbeits-
übereinkommen

Ergebnisse Frauenbarometer
Ganz im Sinne der Frauenministerin Heinisch-Hosek, die 
sich auch gerne immer wieder Studien und Barometer leis-
tet,  hat nun auch die Stabstelle für Chancengleichheit, An-
ti-Diskriminierung und Frauenförderung des Landes Salz-
burg, die Stimmungslage der Salzburgerinnen erhoben und 
ein Frauenbarometer in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse 
wurden im Juni präsentiert und siehe da, Salzburg ist ein 
lebenswertes Bundesland, im Großen und Ganzen sind die 
Salzburgerinnen sehr zufrieden. Zusammengefasst zeigt das 
Ergebnis der Studie lediglich auf, dass die Frauen in diesem 
Land klare Erwartungen und Forderungen an die Politik ha-
ben, endlich Lösungen für die schon längst bekannten Pro-
bleme anzubieten.

Für den Inhalt verantwortlich: iFF-Salzburg, Ginzkeyplatz 10/I/1/3, 5020 Sbg., bei namentlich gekenntzeichneten Artikeln der Verfasser.
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Das Nein zum Berndorfer Modell
Genau die Verweigerung, dieses Modell einzuführen, ent-
larven die familienpolitischen Absichten der Regierungen – 
ob auf Landes- oder Bundesebene. Bereits beim „Hearing“ 
vor der Angelobung in Salzburg hat die neue Landesrätin 
Berthold anklingen lassen, das Berndorfer Modell nicht un-
bedingt fördern zu wollen. Da kennt man sich auch ohne 
weitere Wortmeldung aus. Und die ÖVP hat in der National-
ratssitzung in Juni noch radikaler reagiert, als NAbg. Marek 
(ehemalige ÖVP-Familienstaatssekretärin!) die Einführung 
auf Bundesebene: „aus ganzem Herzen" abgelehnt hat. Mit 
ihrem Abstimmungsverhalten bei der Plenarsitzung hat sich 
die ÖVP als Familienpartei verabschiedet, kritisierte auch 
unsere  freiheitliche Frauensprecherin NAbg. Carmen Gar-
telgruber. 
Nachdem auch in den Gemeinden, in denen sich unsere 
Gemeindevertreter in Salzburg bis jetzt bemüht haben den 
Antrag einzubringen, eine ablehnende Haltung zu Tage tritt, 
liegt der Verdacht nahe, dass die Sinnhaftigkeit dieses Mo-
dells einem parteipolitischen Geplänkel zum Opfer fallen 
wird. Die Idee bzw. das Modell ist ja bekanntlich das Werk 
eines ÖVP-Bürgermeisters, der in den eigenen Reihen aber 
auf Ablehung gestoßen ist.
Mittlerweile hat man aber ein sehr großes Echo von Be-
fürwortern in der Bevölkerung wahrgenommen und dann 
kommt die FPÖ daher und will das überall einbringen. Über 
Parteigrenzen hinweg, anerkennend für die Sache, da kann 
man natürlich nicht zustimmen.
Und das obwohl das Berndorfer Modell der Weg zur tat-
sächlichen Wahlfreiheit wäre. Es würde nicht nur für Frau-

en, sondern auch teils für die öffentliche Hand Vorteile mit 
sich bringen. Zurzeit ziele die Frauen- und Familienpolitik 
der Bundes- als auch der Landesregierung auf die Schaf-
fung von möglichst vielen Kinderbetreuungseinrichtungen 
auch für unter 3-Jährige ab. Die Errichtung und auch die 
Erhaltung der Infrastruktur kosten enorme Summen. Teil-
weise würde es der öffentlichen Hand sicher nicht so teuer 
kommen, wenn auch jene Frauen finanziell unterstützt wer-
den, die ihre unter 3-jährigen Kinder noch selbst zu hause 
betreuen. Wir bräuchten dann sicher weniger Betreuungs-
plätze. Zurzeit seien viele Frauen aufgrund der geringen 
finanziellen Unterstützung gezwungen, arbeiten gehen zu 
müssen, obwohl sie sich gerne ihrem Kind voll und ganz 
widmen würden. 
Frauen, die bei ihren Kindern zuhause bleiben möchten, 
würden somit durch die gegenwärtige Familienpolitik der 
Bundesregierung diskriminiert. Mütter, die trotz aller Rah-
menbedingungen bei ihren Kindern bleiben möchten, laufen 
Gefahr in die Armutsfalle zu tappen. Das Berndorfer Modell 
würde auch dem entgegenwirken, da die Frauen zumindest 
in der Höhe des monatlichen Mindestsicherungssatzes abge-
sichert wären. Eine optimale Mischung zwischen dem Bern-
dorfer Modell und ausreichenden Kinderbetreuungsplätzen 
wäre ein wichtiger und nötiger Schritt für eine neue Frauen- 
und Familienpolitik.
Wir werden jedenfalls nicht so schnell aufgeben und auch 
genau hinsehen, denn der Verdacht liegt nahe, dass der An-
trag demnächst aus ÖVP Schubladen gezaubert wird…
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„Die Familie ist und bleibt unverzichtbar“          (Richard Freiherr von Weizsäcker)

Vorschau: 
Selbstverständlich wird ab Ende 
August vieles im Zeichen des 
Nationalratswahlkampfes ste-
hen. So planen auch wir das eine 
oder andere. 
Genaue Information wird zeitge-
recht verschickt. 
Lasst euch überraschen!

Unbedingt vormerken!

FPÖ-Burgfest So., 8. Sept. 2013
um 17.00 Uhr

auf der 
Erlebnisburg 
Hohenwerfen

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



3

Liebe Freunde,
was die Familie, den Raum 
für Geborgenheit, zerstört, 
ist die Tatsache, dass die 
politisch Verantwortlichen 
heute versuchen, Kinder als 
reinen Kostenfaktor darzu-
stellen. Der Züricher Publizist 
Pierre Bessard sagt dazu: „ 
Man stellt demagogisch Kin-
der als Faktor dar, der den 
Eltern materiellen oder beruflichen Verzicht abverlangt. 
Die Finanzierungslogik der Bürokratie wird hier auf die 
Zivilgesellschaft übertragen. Gerade so, als ginge es bei 
der Gründung einer Familie heute im Kern um materielle 
Fragen und nicht um Fragen der Einstellung, der Werte 
und des persönlichen Glücks.“
Man könnte noch hinzufügen, dass der Versuch, die Fa-
milie als Kernzelle der Gesellschaft auszulöschen, auch 
fleißig vorangetrieben wird, indem man Druck ausübt und 
so früh wie möglich die Kernfunktionen der Familie ausla-
gert. Sogenannte Erziehungsexperten treten schon kurz 
nach der Geburt des Kindes an die Stelle der Eltern. Das 
stimmt sehr nachdenklich und macht Angst.
Wenn man dann das Arbeitsübereinkommen der neuen 
Landesregierug etwas näher anschaut, kann man auch 
hier klar die Ideologien erkennen, die genau dem klassi-
schen Familienbild widersprechen. 
Familie möglich zu machen, müßte wohl die dringends-
te Herausforderung der Politik sein. Die Reaktionen auf 
Bundes- und Landesebene zeigen aber nur ein pani-
sches Umsichschlagen, wenn zum Beispiel konstruktive 
Lösungen, wie das Berndorfer Modell, zur Sprache kom-
men. Leider wird von den GenossInnen nicht berücksich-
tigt, dass die gesamte Frauen- und Familienpolitik nicht 
darauf ausgerichtet ist, längere Berufsunterbrechungen 
zuzulassen, geschweige denn zu fördern. Genau genom-
men will man verhindern, dass Frauen Kinder bekommen, 
indem man ständig davor warnt. Kinder stellen für diese 
fehlgeleitete Ideologie nur noch eine Belastung dar. Sie 
werden als Verwaltungsposten betrachtet, den man auch 
möglichst bald auslagern sollte. Der kinderlosen Frau 
liegt heute die Geschäftswelt zu Füßen. Wer gebildet und 
flexibel ist, dem stehen heute alle Türen offen. Es ist ja 
kein Zufall, dass rein statistisch, eine Frau umso weniger 
Kinder hat, je höher sie auf der Karriereleiter steigt. Die 
kinderreichen, meist prominenten, Vorzeigefrauen bilden 
doch eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das „alte 
Familienmodell“ muss nun anderen Konzepten weichen. 
Es ist nicht unbedingt ein Vorteil für Frauen wenn sie ar-
beiten gehen „dürfen“ und die ganze Arbeitslast, die sich 
mit Kindern und Haushalt ergibt, schultern müssen. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Thema, das 
vor allem aber Frauen betrifft. Wenn man allein im Aus-
bau von ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen 
die Lösung sucht, so gewinnt die Erwerbstätigkeit noch 
stärker an Bedeutung und das Familienleben wird weiter 
ausgedünnt. Was Mütter und Väter vor allem brauchen 
ist mehr Zeit für ihre Kinder, mehr Familienzeit!  

Meint 
Eure Karin Berger

Gastkommentar 
von
Hermann Stöllner
RFJ-Landesobmann-Stv.

FAMILIE HAT ZUKUNFT- 
FAMILIE IST ZUKUNFT!
Jeder kennt die Geburtenstatistik, die wie ein Damoklesschwert 
über unserer Gesellschaft hängt. Viele linke Zeitgenossen, aber 
leider auch sogenannte  "bürgerliche" Politiker haben vor die-
ser Situation resigniert und sehen die Zuwanderung als Allheil-
mittel, um unsere Gesellschaft fortbestandsfähig zu halten. Für 
mich ist das eine bedenkliche Entwicklung, denn, wie viele 
Studien beweisen, sind die Kosten der (oft nicht stattfinden-
den) Integration der Neubürger  höher als der Nutzen dieses 
Unterfangens. Durch diese Einwanderung von Menschen aus 
großteils mit unserer westlichen, aufgeklärten Gesellschaft 
nicht kompatiblen Erdteilen erreichen wir ein Auseinanderdrif-
ten der Gesellschaft, was zusätzliches Konfliktpotenzial birgt. 
Ich würde es bevorzugen, dieses Geld für die österreichischen 
Familien in die Hand zu nehmen, um es ihnen zu ermöglichen 
und schmackhaft zu machen, mehr als nur ein oder zwei Kinder 
zu bekommen. 
Mit dem "Berndorfer Modell", das von der Freiheitlichen Par-
tei unterstützt wird, wäre ein erster Schritt getan, um eine echte 
Wahlfreiheit für die Mütter und Familien zu schaffen, ob sie 
nun frühzeitig wieder in den Beruf einsteigen wollen und die 
Kinder in eine Betreuungseinrichtung  geben, oder eben die 
ersten Lebensjahre beim Kind zu Hause bleiben. Meiner Mei-
nung nach braucht ein Kleinkind vor allem in den ersten drei 
Lebensjahren die Liebe und Geborgenheit der Mutter. Leider 
Gottes wurde der Antrag dieses Berndorfer Modells auch in 
meiner Heimatgemeinde Seekirchen einzuführen, von den an-
deren (linken) Parteien auf die lange Bank geschoben und wird 
wahrscheinlich so schnell nicht realisiert werden können. Für 
alles ist scheinbar Geld da, für die Bankenrettung, die Grie-
chenlandrettung usw., doch für die Rettung unserer Familien 
und damit unserer Kultur heißt es dann: nicht finanzierbar. Je-
der Euro der heute nicht in unseren eigenen  Nachwuchs in-
vestiert wird, geht in Zukunft in doppelter Hinsicht ab. Denn 
die Kinder, die wir heute nicht bekommen, werden einmal dem 
Arbeitsmarkt abgehen und werden auch in 25 Jahren keine ei-
genen Kinder  in die Welt setzen können. Dieser Teufelskreis 
gehört durchbrochen, bevor es zu spät ist! Es muss vor allem 
auch ein Umdenken in den Köpfen der Männer und Frauen in 
unserem Land passieren, denn immer das Argument "Kinder 
kann man sich heute nicht mehr leisten", gilt für mich nicht. Es 
geht um das Wollen. In früheren Zeiten, in denen die Menschen 
noch weniger hatten, wurden die meisten Kinder geboren. Es 
muss sich jeder die Frage stellen, brauche ich wirklich alle paar 
Jahre ein neues Auto oder  teure Flugreisen mehrmals im Jahr, 
oder investiere ich dieses Geld in Kinder, denn nur durch Kin-
der lebt man weiter.

Euer Hermann Stöllner 
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Das traditionelle 1.Mai Fest am Kuglhof war bei strahlend 
blauem Himmel heuer eine ausgesprochen erfolgreiche Ver-
anstaltung. Unzählige Besucher lauschten den politischen 
Ausführungen von KO Dr. Schöppl und LPO Dr.Schnell und 
unterhielten sich bei bester Laune. 
Der freiheitliche Familienverband war zum ersten Mal in 
neuer Zusammensetzung gut vertreten. 
Das angebotene Ponyreiten für die Kleinsten wurde sehr 
gerne angenommen und dank unserer Künstlerinnen Marlies 
und Marlene ging am Ende kein Kind ungeschminkt nach 
Hause. Der Vorsatz des gesamten Vorstandes lautet: einen 
Schminkkurs zu absolvieren, damit wir im nächsten Jahr 
alle Hand anlegen können. Freiwillige Opfer, pardon, Mo-
dels mögen sich bitte melden! 

Wir gratulieren unserer FFV-Obfrau Stv. zum 
Einzug in den Salzburger Landtag!
Mit Marlies Steiner-Wieser hat der Landtagsklub 
eine Verstärkung bekommen die garantiert, dass die 
frauen-und familienpolitischen Themen auch kon-
sequent im freiheitlichen Sinne aufgegriffen wer-
den. Nachdem genau diese Bereiche in grüner und 
kinderloser Hand gelandet sind, wird es bestimmt 
keine leichte Aufgabe! Wir wünschen Marlies für 
diese neue Herausforderung viel Kraft und alles 
Gute!

Aus dem Landtag
Bereits bei der ersten regulären Landtagssit-
zung in der neuen Periode hat sich klar abge-
zeichnet, wie weit links die neue Regierung 
schon abgedriftet ist.
Nachdem die letzte Weisung des abgewählten 
Landesrats Steidl, die Zuweisung von Pflege-
kindern gelte auch für homosexuelle Paare, 
vom neuen grünen Landesrat Schellhorn fortgesetzt wird, stellt sich die 
Frage woher sich die linke Ideologie das Recht nimmt, Familie im klassi-
schen Sinn als Auslaufmodell abzutun.
LAbg. Marlies Steiner-Wieser findet es zurecht völlig inakzeptabel, dass 
Schellhorn das bewährte Familienmodell als Auslaufmodell abstempelt. 
Schellhorn ist gefordert auch Initiativen zur Aufnahme von Kindern durch 
klassische Familien stärker zu fördern, sagte Marlies Steiner-Wieser nach 
ihrer mündlichen Anfrage an den Landesrat zur Vergabe von Kindern an 
homosexuelle Paare.  "Eine Familie besteht nach wie vor aus Mutter und 
Vater", so Steiner-Wieser. Auf alle Fälle müsse auch in Zukunft die Part-
nerschaft zwischen Mann und Frau mit Kindern als klassisches Modell für 
die Familien gefördert werden. Das traditionelle Familienbild darf gegen-
über anderen Formen des Zusammenlebens auf alle Fälle nicht hinten 
angestellt werden", verlangt die FPÖ-Landtagsabgeordnete. In Salzburg 
lebe die überwiegende Mehrheit der Menschen in Partnerschaften zwi-
schen Mann und Frau. "Das ist die Lebensrealität und dieser muss sich 
die neue Landesregierung auch stellen. Für politische Experimente ist 
kein Platz", so die FPÖ-Abgeordnete.
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Die freiheitliche Familie beim 1.Mai Fest am Kuglhof
Das heurige FPÖ-Familienfest am 1. Mai war für alle die im Wahlkampf viel unterwegs waren, eine Möglich-
keit im gemütlichen Kreis ein wenig auszuspannen und die gute Stimmung zu genießen.

„Der stärkste Baum verkümmert, wenn er keine Wurzeln hat“


