
BLICKPUNKT FRAU
Mitteilungen der initiative FREIHEITLICHE FRAUEN SALZBURG

Schwungvoller Start!

Muttertagsaktion auf der Schranne
Zum heurigen Muttertag haben wir am 5.Mai eine Verteilaktion auf der Schranne gehalten.
Innerhalb kürzester Zeit haben wir sehr vielen Frauen, sowie dem einen oder anderen Mann, unsere Schokotaler samt 
IFF-Broschüre überreichen können.
Die Reaktionen waren sehr positiv! Immer wieder wurde uns gesagt, dass wir mit unseren Positionen goldrichtig liegen. 
Die Salzburger registrieren sehr wohl, dass die freiheitliche Politik sich auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen 
abstimmt, und dass das auch in frauenpolitischen Themen der Fall ist!
Die Tatsache dass wir, auch ohne dass eine Wahl bevorsteht, präsent waren, wurde von den Schrannenbeuschern sehr 
interessiert wahrgenommen! 
Für uns war dieser direkte Kontakt mit vielen Salzburger Frauen eine weitere Bestärkung, unsere Arbeit fortzusetzen und 
zum Sprachrohr der wirklichen Anliegen der Frauen in unserem Land zu werden.

Mit Freude präsentieren wir euch die 
erste Ausgabe unserer Zeitung!
Es wird in Zukunft unser Draht zu euch 
sein und bietet die Möglichkeit darüber 
zu berichten, was wir gemacht haben 
und zu tun gedenken.
Wir hoffen auf zahlreiche Reaktionen, 
Ideen und Anregungen!
Wir freuen uns darauf!

Zusammenkunft ist ein Anfang.

Zusammenhalt ist ein Fortschritt.

Zusammenarbeit ist der Erfolg!
      (Henry Ford)
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Liebe Kameradinnen!
Bestimmt können sich einige von euch nicht 
wirklich vorstellen, weshalb es die IFF als Vor-
feldorganisation der FPÖ überhaupt braucht. 
Nun, ich kann euch sagen, es braucht uns, 
mehr denn je.
Zum einen, ist es höchst an der Zeit, dass die 
Öffentlichkeit in Salzburg erfährt, wie die FPÖ 
zu frauenpolitischen Themen steht und wir so 
auch langfristig dazu beitragen können, unsere 
Gesinnung „weiblicher“ zu machen. Und zum 
anderen braucht man sich nur die öffentliche 
Diskussion der letzten Zeit in Sachen Frau-
enthemen anzuschauen, schon weiß man, dass 
wir da nicht schweigend und tatenlos zuschau-
en dürfen!

Die linke Politik hat es in den letzten Jahren nämlich geschafft, ein Gesell-
schaftsmodell zu etablieren, welches krampfhaft eine sogenannte Gleichstel-
lung vertritt, ein Modell, welches Männer verunsichert und Frauen unzufrie-
den macht.
Bestimmt hat es eine gewisse Gleichberechtigung von Mann und Frau ge-
braucht, doch auf den Geschlechterkampf, den wir heute vorgelebt bekommen, 
können wir herzlichst verzichten!

Ich sehe „Kampfemanzen“ vor mir, die alle bis jetzt da gewesenen Werte über 
Bord werfen und stattdessen ein Gesellschaftsbild erzwingen wollen, welches 
uns Frauen im Alltag keinen Schritt weiterbringt.

Als Vorreiterin haben wir eine Frauenministerin, die immer nur aufhorchen 
lässt mit Themen und deren Umsetzung, fern jeglicher weiblicher Realität.
Die Bandbreite der Frauenthemen, die uns anhand teurer Werbekampagnen 
aus Wien vorgegeben werden, ist endlos.
Zwangsbeglückung „Frauenquote“, Textänderung bei der Bundeshymne 
(Land der großen Söhne UND Töchter…), (nicht umgesetzte) Gehaltstrans-
parenz usw.
Es sind alles Maßnahmen, die den Frauen in diesem Land keinen Schritt wei-
terhelfen. Werden aber als „Errungenschaften“ verkauft!
Es muss die Frage erlaubt sein, wo denn das Selbstbewußtsein der Heinisch-
Hosek sich versteckt hat, wenn sie zu solchen Maßnahmen überhaupt greifen 
muss. Im Frauenministerium wird nämlich vordergründig statt für die Frauen, 
GEGEN die Männer agiert. Die Forderung „Echte Männer gehen in Karenz“ 
oder das Vorhaben die Überstunden der Männer zu streichen, damit sie die-
se Zeit verpfl ichtend im Haushalt helfen, entlarven einen falsch verstandenen 
Feminismus als Machtkampf im Geschlechterkrieg. Den Frauen wird sugge-
riert, dass Männer unsere Feinde sind. Familienwerte verschwinden und eine 
zunehmende Mütterfeindlichkeit ist spürbar.
Eine demokratische Gesellschaft muss sich darüber Gedanken machen, wie sie 
den Bedürfnissen von Frauen und Männern gleichzeitig gerecht werden kann.
Der Stillstand in der Regierung wird zusätzlich begleitet von einer profi llosen 
Frauen-und Familienpolitik.

Wir haben jedenfalls genug von Zwangsbeglückungen und Mogelpackungen 
und wünschen uns, endlich, realitätsbezogene Lösungen in der Frauenpolitik!

Eure
Karin Berger
Obfrau

Offen gesagt! 

Weg selbst bestimmen
Rot und Schwarz sehen die Frauenquo-
te mittlerweile als das optimale Rezept 
zur Gleichbehandlung von Frau und 
Mann an. Die beiden Parteien überse-
hen dabei aber, dass Quoten keine Lö-
sungen bringen. Noch immer werden 
Frauen schlechter bezahlt als Männer. 
Daran werden auch Quoten nichts än-
dern. Anstatt Quoten festzuschreiben, 
sollten Frauen ihren Weg selbst bestim-
men können. Frauen, die sich beispiels-
weise dazu entscheiden, sich zuhause 
der Kindererziehung zu widmen, müs-
sen stärker unterstützt werden. Anstatt 
diese Frauen zu unterstützen, setzen 
Rot und Schwarz diese unter einen ge-
hörigen gesellschaftlichen Druck. Die 
beiden Parteien vermitteln ein Bild, dass 
Frauen, die nach der Karenz nicht gleich 
arbeiten gehen, weniger wert sind. 
Aber gerade Frauen, die sich anstatt 
dem Beruf voll und ganz der Familie 
widmen, müssen unsere vollste Wert-
schätzung und Unterstützung erhalten. 
Anstatt nur die Einführung von Quoten 
zu verlangen, sollten Rot und Schwarz 
sich darum kümmern, dass die Mut-
ter- und Hausfrauenrolle aufgewertet 
wird. Selbstverständlich muss die Politik 
auch dafür Sorge tragen, dass Frauen, 
die nach der Karenz wieder ins Berufs-
leben einsteigen möchten, die besten 
Rahmenbedingungen vorfi nden. 
Rot und Schwarz sollten sich end-
lich einmal einer ehrlichen Diskussion 
stellen und nicht ständig auf selbster-
nannte Frauenpolitikerinnen hören, die 
die Frauen nur teils zwangsbeglücken 
möchten. Schwarz und Rot herrschen 
in der Zweiten Republik ohne Unter-
brechung. Ihr Jammern über die nach 
wie vor bestehende Ungleichbehand-
lung von Frauen ist eigentlich nur der 
Beweis, dass die Frauenpolitik von Rot 
und Schwarz völlig versagt hat. 

Offen gesagt! Offen gesagt! 

Dr. Karl Schnell
FPÖ-Landes-
parteiobmann



Am 7.April begrüßten 
wir Landesrätin Barba-
ra Rosenkranz zu einem 
interessanten Vortrag. 
Das Thema dieser Ver-
anstaltung: „Erfolgrei-
che Weiblichkeit und 
Mütterlichkeit dürfen 
kein Widerspruch sein“ 
ist heute, mehr denn je, 
aktuell.
Barbara Rosenkranz be-
richtete in anschaulicher 
Art über die Fahrlässig-
keit der etablierten poli-
tischen Klasse in vielen 

Bereichen, die aber vor allem die Mütterlichkeit im negati-
ven Sinne belasten. 
Die Landesrätin, die seit vielen Jahren einen sehr geradlini-
gen Weg geht, hat ihre Standpunkte im Vortrag eindrucks-
voll dargelegt und konnte uns am Ende darin bestärken, dass 
wir nicht ruhig bleiben dürfen.
Es gehört definitiv, immer wieder, aufgezeigt, was die Lin-
ken z.B. mit dem Gendermainstreaming (geschlechterlose 
Gesellschaft) eigentlich tatsächlich bewirken wollen.
Das Frauenbild, welches seitens Feministinnen vertreten 
wird, sehen Kinder prinzipiell als Hindernis und Familien 
mehr als Randerscheinung.
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Veranstaltung mit Barbara Rosenkranz
Mehr denn je wird es wichtig sein, sich für eine echte Wahl-
freiheit stark zu machen.
Der Vortrag von Barbara Rosenkranz hat uns in dem Wissen 
zurückgelassen, welche langfristigen, gesellschaftspoliti-
schen Folgen die Regierungspolitik für Frauen in Zukunft 
haben wird.
So kann es nur unser Bestreben sein, die Standpunkte der 
freiheitlichen Gesinnung lautstark zu vertreten.
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir Barbara Rosenkranz 
für unsere erste IFF-Veranstaltung in Salzburg als Vortra-
gende gewinnen konnten!

LR Barbara Rosenkranz inmitten der anwesenden IFF-Lan-
desvorstandsmitglieder Burgi Becker, Gabriele Staufner, 
Karin Berger und Helga Pelzmann

Frauenhäuser-Plätze: Am tatsächlichen Bedarf orientieren
Essl: Argumentation mit EU-Empfehlung hilft Frauen, die Hilfe brauchen, nicht weiter

„Die Anzahl der Betreuungsplätze in den Frauenhäusern muss sich am tatsächlichen Bedarf ori-
entieren“, forderte FPÖ-Landtagsabgeordneter Lukas Essl von Frauenreferentin Burgstaller. Das 
ständig vorgebrachte Argument von Burgstaller, wonach unser Bundesland eine EU-Empfehlung 
sogar übererfülle, könne nicht hingenommen werden. „Frauen, die Hilfe brauchen, hilft es nicht, 
wenn wir die Empfehlung erfüllen. Frauenhäuser müssen die Möglichkeit haben, flexibel reagie-
ren zu können. Daher müssen diese Einrichtungen als einen der ersten Schritte finanziell besser 
ausgestattet werden, um bei Bedarf kurzfristige Übergangsquartiere anmieten zu können“, ver-
langt Essl.

„Die bestehende Anzahl sei 
ausreichend, denn an die An-
lehnung an die Empfehlung 
des europäischen Ausschus-
ses für die Rechte der Frau 
reiche ein Platz pro 10.000 
Einwohner aus. Salzburg ver-
füge mit derzeit 32 Plätzen 
daher über ein ausreichendes 
Angebot, sei immer wieder 
von Burgstaller zu hören“, so 
Essl. Mit der Erfüllung von 
Empfehlungen sollte sich das 
Land aber nicht zufrieden 

geben. Eine Orientierung am 
tatsächlichen Bedarf wäre 
anstrebenswert. „Wir sollten 
auch nicht aus den Augen 
verlieren, dass die Zahl der 
Hilfe suchenden Frauen Jahr 
für Jahr zunimmt. Ein Aus-
bau der Betreuungsplätze in 
den Frauenhäusern oder zu-
mindest eine bessere finanzi-
elle Ausstattung ist aber nicht 
vorgesehen“, so der FPÖ-
Landtagsabgeordnete.
Zusätzliche Betreuungsplät-

ze würden dem Land keine 
Unsummen kosten, würden 
aber helfen,  die soziale Lage 
einiger Frauen zumindest 
kurzfristig leicht zu verbes-
sern. Der steigende Bedarf 
zeige sich an einer erst kürz-
lich im FPÖ-Landtagsklub 
eingetroffenen Anfragebe-
antwortung. „Mussten im 
Jahr 2009 noch keine Frauen 
abgewiesen werden, wurden 
im Frauenhaus in der Stadt 
Salzburg im Vorjahr 96 hilfe-

suchende Frauen, in Hallein 
24 Frauen und im Pinzgau 
vier Frauen abgewiesen“, 
so Essl. Neben zusätzlichen 
Plätzen müssten auch endlich 
die Ursachen für den steigen-
den Bedarf unter die Lupe 
genommen werden. „Ich bin 
schon gespannt, wie Frau-
enreferentin Burgstaller 
sich bei der Verhandlung 
unseres Antrages zum Aus-
bau der Bertreuungsplätze 
verhält“, so Essl.
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Sowohl der Internationale Frauentag als auch der heurige 
Muttertag liegen hinter uns. Somit wird man sich im restli-
chen Jahr nicht mehr allzuviel den Kopf über frauenpoliti-
sche Themen zerbrechen.
Wenngleich der Frauentag mehr von den Feministinnen 
missbraucht wird, um linke Modelle zu etablieren, muss 
man dennoch kurz innehalten und überlegen, wo dieser 
Tag seinen Ursprung gefunden hat. Gingen doch vor genau 
100 Jahren die Frauen zum ersten Mal auf die Straße, um 
„gleichen Lohn für gleicher Arbeit“ einzufordern. Das war 
ein sichtbares Zeichen in Richtung gelebte Gleichberech-
tigung. Aber jetzt, 100 Jahre später, bleibt uns genau das 
immer noch verwehrt. Sogar Heinisch-Hosek hat erkannt, 
dass man etwas unternehmen muss und hat, ganz einfalls-
reich, den größeren Firmen „auferlegt“ die Gehälter offen 
zu legen. Ein zahnloses Gesetz welches gar nicht greift und 
die Situation der Frauen im Arbeitsprozess um nichts ver-
bessert. Die Einkommensschere existiert nach wie vor und 
so war das Motto der Frauenministerin zum heurigen Frau-
entag, wohl als Hohn zu sehen als es da hieß: „wir kommen 
so weit wir gehen…“.

Und dann ist da der Muttertag. 
Bestimmt ein Tag, der vor allem der Wirtschaft einen gro-
ßen Gefallen erweist. Aber mindestens genau so wichtig als 
Anlaß, den Müttern zu danken. 
Das „Dankeschön“ seitens der Politik bleibt Jahr für Jahr 
aus.
Nach wie vor ist keine gebührende Anerkennung vorhan-
den, für das was Mütter für die Gesellschaft tatsächlich leis-
ten und das an 365 Tage im Jahr! 
Verpfl ichtende Frauenquote in Aufsichtsräten, sowie die 
bereits erwähnte Gehaltsoffenlegung, tragen nicht wirklich 
dazu bei, dass es den Müttern besser geht.
Der Druck auf Frauen, immer und alles schaffen zu müssen 
wird erhöht.
Die Vereinbarung von Familie und Beruf kann nicht nur 
Frage von genügend Betreuungsplätzen sein. Die wichtigste 

politische Soforthilfe für Mütter, allen voran die massiv be-
nachteiligten Alleinerzieherinnen, wäre die fi nanzielle An-
erkennung für die Erziehungsleistung, egal wo diese statt-
fi ndet.
Es kann nicht sein, dass der Staat nur die staatliche Erzie-
hung fi nanziell fördert und die der Eltern gerne kostenlos in 
Anspruch nimmt.
Erzieherinnen, Tagesmütter usw. sind gesellschaftlich aner-
kannt, versichert und werden entlohnt. Wenn ich die eigenen 
Kinder großziehe, bekomme ich dafür kein Geld und bin für 
die meisten „nur“ Heimchen am Herd.
Wenn ich einen Kinderbetreuungsplatz in Anspruch nehme, 
fördert das der Staat, wenn das Kind dort auch noch isst, 
subventioniert das der Staat. Wenn ich als Mutter selbst ein-
kaufe und koche, muss ich selbst bezahlen und mit meinem 
Steuergeld trage ich die Betreuungsplätze der anderen auch 
noch mit.
Mütter werden so gesehen, ausgebeutet anstatt dass es Frau-
en leichter gemacht wird, eine Auszeit für die Familie zu 
nehmen.
Diese Zeit wäre im Nachhinein als gewonnene Erfahrung 
anzurechnen und nicht als Manko zu werten!
Mütter, die die Kinderbetreuung selbst übernehmen, leisten 
ganz nebenbei einen unbezahlbaren Beitrag für die Gesell-
schaft. Ohne diesen Beitrag würde unsere Gesellschaft in 
vielen Bereichen zusammenbrechen.

Uns freiheitlichen Frauen ist sehr wohl bewußt, dass die Be-
völkerung am Ende des Tages einen hohen Preis dafür wird 
zahlen müssen, wenn die Frauenpolitik auf dieser Ebene 
fortgeführt wird.
Täglich wird uns vorgelebt, wie wichtig intakte Familien 
sind. Frauen können sich dafür nur einsetzen, wenn die Rah-
menbedingungen dafür geschaffen werden.

Einer Gesellschaft, die an ihrem eigenen Fortbestand und 
auch an einer wirklichen Förderung der Frau interessiert ist, 
darf diese Problematik nicht gleichgültig sein!

„Frauentage“

sozial &
heimatverbunden

selbstbestimmt &
partnerschaftlich

familienorientiert &
generationsübergreifend

Wir schaukeln das gemeinsam...!
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Schmerzensgeld  für Väter
Als Fraueninitiative haben wir längst erkannt, dass es durch-
aus Bedarf gibt, sich auch für Männer bzw. für Väter stark-
zumachen.
So begrüßen wir das OGH-Urteil, welches vor kurzem 
eine Mutter dazu verurteilt hat, dem Vater ihres Kindes 
Schmerzensgeld zu zahlen, weil sie ihm das Besuchsrecht 
untersagt hat. Wenngleich es ein trauriges Gesellschaftsbild 
widerspiegelt, so ist es allemal ein wichtiger Vorstoß, dass 
dem Vater sein Recht zugesprochen wird und es zur Aner-
kennung seiner seelischen Schmerzen gekommen ist. Auch 
möge dieses Urteil in der „Gemeinsame Obsorge“-Debatte 
richtungsweisend sein. Da wird nämlich seitens Rot/Grün 
sehr oft von eingeschränkten Frauenrechten gesprochen und 
eigentlich gar nicht vom Kind.
Und klar ist, dass das Kind ein Recht hat auf beide Elterntei-
le, und das zu jeder Zeit!

Führerschein auf Steuerkosten!
Ganz und gar unverständlich ist für uns die Information, die 
vom österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) ausgegeben 
wird.
Unter dem Titel „Frauen werden mobil“ wird dort mitge-
teilt, dass man für Frauen, welche Asylberechtigte, Sub-
sidärschutzberechtigte und Drittstaatsangehörige sind, ei-
nen Kostenanteil beim Führerschein übernimmt. 
Wie soll man das verstehen? 
Heißt das kon-
kret, wenn wir 
unsere Töchter 
samt Kopftuch 
zum ÖIF schi-
cken, dass sie 
den Führerschein 
zum Großteil er-
setzt bekommen?
Die Frage muss 
erlaubt sein, in-
wiefern der Ös-
t e r r e i c h i s c h e 
Steuerzahler für 
solche „Angebo-
te“ aufkommen 
muss. 
Und das in einer 
Zeit, in der für 
die Bedürfnisse 
der heimischen 
Bevölkerung immer weniger Recourcen zur Verfügung ste-
hen.
Wir verstehen Integration eigentlich anders.

!! AKTUELL !! - Kontakt
Landesobfrau: 
Karin Berger
Tel: 0676/5403352
Email: berger.karin@lofer.net

Landesobfrau-Stv.:
Hildeburg Becker
Tel: 06412/8317
Email: dieter.becker@sbg.at

Landesobfrau-Stv.:
Claudia Kaltenegger
Tel: 0650/7773685
Email: c.kaltenegger@sbg.at

Landesfi nanzreferentin:
Gabriele Staufner
Tel: 0676/9077309
Email: gabi.staufner@gmx.at

Landesschriftführerin:
Helga Pelzmann
Tel: 0650/5314012
Email: hwsp@sbg.at
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Für den Inhalt verantwortlich: iFF-Salzburg, Ginzkeyplatz 10/I/1/3, 5020 Sbg., bei namentlich gekenntzeichneten Artikeln der Verfasser.

D
ie

se
 A

us
ga

be
 e

rh
äl

t:

BEITRITTSERKLÄRUNG

initiative FREIHEITLICHE FRAUEN
Landesgruppe Salzburg
5020 Salzburg, Ginzkeyplatz 10/I/1/3
Fax: 0662/628120-33

Familienname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Beruf:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort:

Tel.Nr.

Mobil:

E-Mail:

Kein Mitgliedsbeitrag!

Ich erkläre mit meiner Unterschrift den Beitritt zur initiative Freiheitliche Frauen (iFF).
Weiters erkläre ich mich mit der elektronischen Erfassung meiner Daten, sowie der 
Zusendung von Informationsmaterial auf dem Postweg, wie über E-Mail und SMS einverstanden.

Ort / Datum Unterschrift

Die Beitrittserklärung bitte vollständig und leserlich (Blockschrift) ausgefüllt einsenden an:
initiative Freiheitliche Frauen Salzburg, Ginzkeyplatz 10/I/1/3, 5020 Salzburg       DVR:0526975

Das wünsche ich mir von der Freiheitlichen Frauenpolitik:

Ich erkläre mich bereit, die initiative Freiheitliche Frauen Salzburg
freiwillig und ohne Verpflichtung mit € ……………. jährlich zu unterstützen.

Hohe Spritpreise
Die Spritpreise an den Tankstellen haben die ver-
gangenen Wochen immer wieder neue Rekordwer-
te erreicht. Tanken ist zu einem Luxus geworden. 
Einen Luxus, den sich viele Pendler leisten müs-
sen. Anstatt zu handeln, schaut die Politik tatenlos 
zu. 
Nicht genug! Erst zu Beginn dieses Jahres hat die 
Bundesregierung mit der Erhöhung der Mineralöl-
steuer ihren Beitrag zu den steigenden Spritpreisen 
geleistet. Um die gestiegenen Preise zumindest ab-
federn zu können, muss die Bundesregierung die 
Mineralölsteuererhöhung zurücknehmen. Aber 
auch an einer weiteren Erhöhung der Pendlerpau-
schale führt kein Weg vorbei. 

Die Menschen müssen endlich entlas-
tet und nicht noch mehr belastet wer-
den. 

Wir wünschen 

einen schönen 

und 

erholsamen 

Sommer!

Österreichische Post AG 
Info.Mail Entgelt bezahlt


