
Besuchen Sie unsere 
neue Homepage!

www.iff-salzburg.at

BLICKPUNKT FRAU
Mitteilungen der initiative FREIHEITLICHE FRAUEN SALZBURG

Ausgabe 2

Veranstaltung mit 
NAbg. Carmen Gartelgruber 

in Salzburg
Am 23. November durften wir unsere Frauenspre-
cherin im Parlament, zu einem interessanten Vor-
trag begrüßen.
Carmen Gartelgruber ist seit 24.September auch 
neu gewählte Bundesobfrau der IFF und somit Ga-
rant dafür, dass unsere Anliegen in Sachen Frauen-
politik in Wien gut vertreten werden.  
In ihrem Referat berichtete Carmen über ihre Ar-
beit im Parlamentsklub,  insbesondere über die 
Herausforderung, unsere Anliegen auch hörbar 
einzufordern.
Das ist ein schwieriges Unterfangen, zumal die 
Koalitionspartner so gut wie profi llos geworden 
sind und nicht wirklich ein Interesse an Verbesse-
rungen für die Frauen in diesem Land haben.  
Gemäß dem Motto des Abends „Was Frauen wirk-
lich bewegt! Freiheitliche Frauenpolitik - die ein-
zige Alternative zu den linken Kampfemanzen“,
gab es anschließend an Carmens Ausführungen 
eine rege Diskussion.
Denn jede Frau weiß aus dem Alltag nur zu gut, 
was frauenpolitisch geschehen müsste. 
In diesem Sinne wird es noch viel freiheitlichen 

Einsatz brauchen, bevor wir zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen. 
Es ist gut zu wissen, dass wir eine so engagierte Abgeordnete wie Carmen Gartelgruber in Wien haben!

„Anerkennung der Eigenständigkeit der Frau bedeutet auch, 
dass ihre wichtige Erziehungsaufgabe als Frau und Mutter 

eine Voraussetzung ist für die Entwickelung von Staat und Gesellschaft“. 
(Helmut Kohl, 1976)

„Wir sind immer unterwegs, 
niemals am Ziel.“

Als kleines Dankeschön für ihren interessanten Vortrag überreich-
te die IFF-Landesobfrau Karin Berger einen süßen Adventkalender 
an NAbg. Carmen Gartelgruber.
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Offen gesagt! 

Förderung gestrichen
Einen Rückschlag in der Salzburger 
Familienförderung habe SPÖ und ÖVP 
zu verantworten. Im Zuge der Budgeter-
stellung für das nächste Jahr haben die 
beiden Parteien die so genannte Haus-
standsgründung ersatzlos gestrichen. 
Mit der Förderung wurde der Ankauf von 
notwendigen Einrichtungsgegenständen 
vor allem für sozial schwache Familien 
sichergestellt. Die Unterstützung be-
stand in einem Zinszuschuss für Darle-
hen. Darüber hinaus wurde ein Fixzins-
satz von Seiten des Landes garantiert. 
Begründet wird die Einstellung mit der 
Einführung der Mindestsicherung und 
den hohen Verwaltungskosten gegen-
über den gewährten Förderungen. Für 
mich ist die Argumentation nicht nach-
vollziehbar, da offenbar geringe Fall-
zahlen auch keinen hohen Verwaltungs-
aufwand nach sich ziehen. Viele sozial 
Schwache haben auch keinen Anspruch 
auf die Mindestsicherung. Nun werden 
sie zu Bittstellern beim Sozialamt ge-
macht. Interessant ist auch die Tatsa-
che, dass die Hausstandsgründung die 
einzige Förderung war, die nur Österrei-
chern und EWR-Bürgern zustand. Ob 
die Abschaffung auch damit zu tun hat? 
Die Streichung der Förderung ist famili-
enpolitisch ein völlig falsches Signal. Fa-
milien über fi nanzielle Engpässe zu hel-
fen, sollte schon auch eine Aufgabe der 
Politik sein. Immerhin wird den Familien 
auch kein Geld großzügig geschenkt. 
Das Land organisiert für die Familien 
nur ein kostengünstiges Darlehen und 
schießt nur geringe Beiträge zu den Zin-
sen hinzu. Gerade in Zeiten mit hohen 
Zinssätzen bei den Banken hat sich das 
Instrument sehr gut bewährt und sollte 
nicht gleich über Bord geworfen werden. 
Künftig werden vor allem junge Familien 
leider gezwungen sein, bei den Banken 
einen teureren Kredit aufzunehmen.

Offen gesagt! Offen gesagt! 

Dr. Karl Schnell
FPÖ-Landes-
parteiobmann

Geschätzte Kameradinnen!
Am 9.9.1868 wurde im Salzburger Landtag wie 
folgt protokolliert:
„Das Wahlrecht der Frauen sei nur in anderen 
Ländern von sogenannten Emancipierten, mit 
der Zigarre im Mund, der Reitpeitsche in der 
Hand und vielleicht mit einem Sporne verhan-
delt worden. Sonst sei man sich in dieser Sache 
überall einig:
„Das Wahlrecht ist des freien Mannes Ehre, 
des freien Mannes der zugleich die Wehr zu 
führen hat, nicht aber der Frauen.“
Erst 1919 durften auch die Frauen in Öster-
reich ihre Stimme abgeben.
Zum Glück hat sich seither Vieles geändert. 

Und trotzdem gibt es genügend Gründe, gerade mit der jetzigen Regierungs-
politik nicht zufrieden zu sein.
Nach wie vor herrscht Stillstand, nicht zuletzt auch bei frauenpolitischen The-
men.
Wenn man bedenkt, dass der letzte „Frauentag“ in diesem Jahr, nämlich der 
„Equal pay day“ am 4. Oktober so gut wie spurlos an uns vorüber gezogen 
ist, so lässt das erkennen, dass Handlungsbedarf besteht. Denn immer noch 
ist die Gehaltsschere so dermaßen „großzügig“ vorhanden, dass man dafür 
kein Verständnis mehr aufbringen kann und darf. Wenn von allen Seiten belegt 
wird, dass Frauen ab diesem Tag bis zum Jahresende „gratis“ weiterarbeiten, 
weil die Lohndifferenz zu den Männern so groß ist, dann müssten doch wohl 
bei den politisch Verantwortlichen längst die Alarmglocken läuten. Denn diese 
Umstände sind ja nicht erst seit heuer bekannt.
Die Vorhaben der Frauenpolitikerinnen in den Regierungsparteien sehen aber 
ganz andere Wichtigkeiten. Nämlich so schnell wie möglich die Textänderung 
der Bundeshymne durch den Nationalrat zu peitschen. Eine Rauch-Kallat, 
mittlerweile ausgeschiedene ÖVP-NAbg. hat gemeint, die großen Töchter wür-
den auch endlich die Frauen „sichtbar“ machen.
Da war man im Jahr 1868 schon mit wichtigeren Themen beschäftigt!
Noch immer nicht haben die SPÖVP Frauenvertreterinnen begriffen, dass sie 
den Frauen in Österreich mit diesem sinnlosen Unterfangen alles andere als 
einen Gefallen tun. Ganz im Gegenteil. Unzählige Reaktionen konnte man in 
den Medien nachlesen, so gut wie keine hat diesem Entsinnen zugestimmt. Im 
Gegenteil, die meisten Frauen fühlen sich sehr schlecht bis gar nicht vertreten, 
wenn die Damen in Wien keine anderen Sorgen haben. Die Reaktionen gehen 
von verärgert bis beschämend. Abgesehen von der Tatsache, dass es dabei um 
einen geschichtlichen Text geht, noch dazu von einer Frau geschrieben.
Die gesamte Aktion ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten und hilft keiner ein-
zigen Frau in diesem Land nur irgendwie weiter.
Statt für wirklich wichtige Anliegen zu kämpfen, wird die Frau, die täglich in 
der Realität eine große Leistung bringen muss, verhöhnt.

Man kann nicht oft genug betonen, dass die FPÖ die einzige Fraktion im Na-
tionalrat ist, die diesem Antrag nicht zustimmen wird.
Wir sind alle aufgefordert, diese politische Haltung so oft wie möglich nach 
außen zu vertreten, denn die Medien berichten darüber so gut wie gar nicht.
Wie immer, wenn die FPÖ richtig liegt.

Eure Karin Berger

Uns gibt es jetzt auch 
zum Nachlesen im Internet!

www.iff-salzburg.at
Wir freuen uns, wenn ihr da hin und wieder reinschaut.
Ihr fi ndet dort immer wieder Aktuelles, unsere Kontaktda-
ten usw.
Rückmeldungen und Anregungen sind jederzeit willkom-
men!

An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei den 
guten Geistern in der Landesgeschäftsstelle, allen voran 
unser Landesgeschäftsführer, ohne deren Unterstützung 
wir niemals schon so viel auf dem Weg gebracht hätten!
Der Austausch mit den anderen Bundesländern ermöglicht 
den Wissensstand, dass wir diesbezüglich großes Glück 
haben! 

!! AKTUELL !!

Jämmerliches Gesamtbild der Frauenpolitik in Österreich
IFF-Bundesobfrau Carmen Gartelgruber präsentierte freiheitliche Forderungen für eine echte Frauenpolitik

Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit BPO HC Stra-
che, nahm die neue Bundesobfrau der IFF Stellung zum „jämmerli-
chen Gesamtbild der Frauenpolitik in Österreich“.
Carmen Gartelgruber machte im Vorfeld der Präsentation der „frei-
heitlichen Forderungen für Frauen“, Ministerin Heinisch-Hosek den 
Vorwurf, dass diese nur „Politik im luftleeren Raum“ mache, wirkli-
che Erfolge in der Frauenpolitik  aber nicht nachweisen könne.
Es bestünden, nach wie vor, eklatante Gehaltsunterschiede zwischen 
Frauen und Männern, und sehe man sich den Armutsbericht an, so 
seien es besonders die Alleinerzieherinnen und Pensionistinnen die 
von Armut bedroht seien.

Folgende Punkte stellte Gartelgruber vor, welche dringend für echte 
Verbesserungen der Situation der Frauen in Österreich diskutiert und 
umgesetzt werden sollten:

1. Eine echte Wahlfeiheit bei der Kinderbetreuung einschließlich einer Förderung der innerfamiliären Kinderbe-
treuung unter besonderer Berücksichtigung von Alleinerziehenden ist sicher zu stellen. 

2. In den Kollektivverträgen müssen die Zeiten der Kinderbetreuung bei der Gehaltseinstufung mit einberechnet 
werden.

3. Zeiten der Pfl ege eines nahen Angehörigen müssen, wie die eben genannten Zeiten der Kinderbetreuung für das 
kollektivvertragliche Vorrücken zählen.

4. Wirksamere Förderprogramme für den Wiedereinstieg in den Beruf müssen ins Leben gerufen werden.
5. Außertourliche Gehaltsrunden für Frauen sind durchzuführen
6. Bildungsmaßnahmen, die Handlungskompetenzen stärken, also über rein fachliche Qualifi zierung hinausge-

hen, sind anzustreben.
7. Eine Verbesserung der steuerlichen Berücksichtigung der Kinderbetreuungskosten als außergewöhnliche Belas-

tung  sowie eine Ausdehnung der Altersgrenze ist zu erwirken
8. Maßnahmen im Zivilrechtsbereich zur Entlastung von Alleinerzieherinnen, die nach dem Ende einer Ehe/Part-

nerschaft mit fi nanziellen Belastungen aus der 
Zeit dieser Ehe/Partnerschaft konfrontiert sind, 
müssen gesetzt werden.

Beim Thema Unterhaltsvorschuss, wo das geltende Recht 
noch immer Schwächen aufweist, zeigte sich Gartlegruber 
sehr erfreut, dass es aufgrund einer FPÖ-Initiative gelun-
gen sei, alle Parteien davon zu überzeugen, dass hier Auf-
holbedarf bestünde. Eine geplante parlamentarische En-
quete könne als erstes Resultat angeführt werden.
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Dezembertage

An Dezembertagen kann es sein,
dass es abends freundlich klopft,
dass Besuch kommt unverhofft,

dass dir jemand eine Himmelstorte backt
und die dicksten Nüsse knackt,
dass er dir ein Lied mitbringt
und von seinen Träumen singt

An Dezembertagen kann es sein
dass Menschen plötzlich Flügel tragen

und nach Herzenswünschen fragen
Riesen werden sanft und klein

laden alle Zwerge ein

Dezember müsst es immer sein

Liebe Kameradinnen,

in diesem Sinne wünschen wir euch, 
im Kreise eurer Lieben,
einen ruhigen Advent 

sowie schöne Feiertage und 
alles Gute für ein gesundes 2012! 

Wir freuen uns, euch im kommenden 
Jahr wieder begegnen zu dürfen!

Zum Schmunzeln:
„Frauen sind wie Teebeutel, 

ihre wahre Stärke entfalten sie,
wenn man sie ins Wasser wirft“.

Christine Lagarde -Präsidentin des IWF

FPÖ-Neujahrstreffen
Am Samstag, den  21. Jänner 2012 ab 10 Uhr fi ndet das 
alljährliche Neujahrstreffen der FPÖ in der Salzburgarena 
statt.  
Wir werden uns dort mit einem Infostand präsentieren.
Die detaillierten Einladungen werden euch zeitgerecht zu-
gesandt.

Winterwanderung
Am Sonntag, den  
5. Februar 2012 
organisieren wir 
eine Winterwan-
derung ins Blun-
tautal im Tennen-
gau. 
Näheres dazu wird 
euch rechtzeitig 
mitgeteilt.
Wir freuen uns jedenfalls, wenn viele von euch diesen Ter-
min im Kalender schon mal blau anstreichen. Es sollte die 
Möglichkeit bieten, im winterlichen Rahmen einen netten 
Familiennachmittag zu verbringen. 
Mit gemütlicher und wärmender Einkehr samt Überra-
schung! 

Flohmarkt
Im April veranstalten wir einen 
Flohmarkt im Pongau.
Bis dahin haben alle ein bißchen 
Zeit sich daheim im Keller und am 
Dachboden umzuschauen, was man 
denn gerne loswerden möchte.
Die genauen Informationen werden 
rechtzeitig mitgeteilt.
Wir hoffen jedenfalls auf rege Un-
terstützung, mit den Einnahmen 
werden wir in Not geratene Frauen 
und Familien unterstützen! 

!! VORSCHAU !!


