
Besuchen Sie auch 
unsere Homepage!

www.iff-salzburg.at

BLICKPUNKT FRAU
Mitteilungen der initiative FREIHEITLICHE FRAUEN SALZBURG

3. Ausgabe / Frühjahr 2012

„Die Korruption blüht!“ 
Sittenbilder aus dem Untersuchungsausschuss

Wir wünschen 
allen ein 

frohes Osterfest!

Den Titel unserer Veranstaltung am 
20. März mit NAbg. Dr. Walter Ro-
senkranz hätten wir aktueller nicht 
wählen können. 
Mit großem Interesse hörten über 
sechzig begeisterte Besucher einen 
lebhaften und interessanten Vortrag. 
Walter Rosenkranz berichtete über 
die Zustände in den oberen Etagen 
in diesem Land und welches Sit-
tenbild das auf die poltischen Ma-
chenschaften wirft. Teilweise konn-
te man gar nicht glauben, was sich 
hier tatsächlich abgespielt hat und 
die Befürchtung, dass das nur die 
Spitze des Eisberges ist, liegt auf 
der Hand. 

Dr. Rosenkranz ist nicht nur FPÖ-
Fraktionsführer im Untersuchungs-
ausschuss, sondern auch Bildungs-
sprecher und so gab er auch den 
einen oder anderen Einblick aus 
dieser Tätigkeit preis.

Es war eine große Ehre einen so 
engagierten Abgeordneten als Refe-
renten bei uns begrüßen zu dürfen. 
Vor allem auch, weil Walter Rosen-
kranz eine sehr große Wertschät-
zung den freiheitlichen Frauen und 
der Frauenpolitik innerhalb der FPÖ 
entgegenbringt!

NAbg. Dr. Walter Rosenkranz bei 
seinen interessanten Ausführungen.

Rechts: LAbg. Lukas Essl, iFF-Obfrau 
Karin Berger und NAbg. Dr. Walter Ro-
senkranz
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„Wer etwas bewegen möchte, 
muss sich auf den Weg machen!“

Genau das hat die iFF 
in Salzburg vor et-
was mehr als einem 

Jahr getan. Wenn wir zu-
rückschauen, haben wir eine 
gute Basis geschaffen, ein 
starkes Fundament sozusa-
gen, um jetzt fleißig darauf 
weiter zu bauen. Man hat 
mittlerweile auch in Salz-
burg verstanden, dass es tat-
sächlich freiheitliche Frau-
en gibt, die sehr wohl mit 
kritischem Blick beobach-
ten wieviel Frauenpolitik 
von der Regierung links lie-
gen gelassen wird. In Wien 
wird lediglich eine linkslin-
ke Ideologie verfolgt, die 
eindeutig nicht dazu führt, 
dass es den Frauen in un-
serem Land besser geht. Im 
Gegenteil: herkömmliche 
Werte werden immer noch 
stärker in Frage gestellt und 

die linksgesteuerten Medien 
verbreiten dieses Gedan-
kengut mit einer Selbstver-
ständlichkeit, als gebe es 
keine andere Wahrheit mehr. 

Es sind hauptsächlich kin-
derlose, linke Berufspo-
litikerinnen, die darüber 
bestimmen, welche The-
men einen Stellenwert be-
kommen. Meist sind es 
Placebomaßnahmen, die da 
heißen: Frauenbarometer, 
Gehaltsrechner, verpflich-
tende Quote usw. Immer 
mehr Frauen wenden sich 
von dieser Politik ab, denn 
aktuell wird wenig oder kei-
ne Aufmerksamkeit auf die 
tatsächlichen Bedürfnisse 
und Wünsche der Frauen 
gelegt. So ist das Haupt-
augenmerk nach wie vor 
ausschließlich auf erwerbs-
tätige Frauen gerichtet und 
die wohl wichtigste Zeit im 
Leben einer Frau, die als 
Mutter, wird komplett aus-
geblendet. Eine Frauenmi-
nisterin, die sich kurz vor 
dem Frauentag wieder stark 
macht für das leidige The-
ma: „verpflichtende Frauen-
quote in Führungsetagen“, 
bestätigt eindeutig, dass 
sie allemal besser im Wirt-
schaftsresort aufgehoben 
wäre. Das Argument lautet: 

„Mehr Frauen im Vorstand 
bringen mehr Gewinn.“ 
Spricht für die Wirtschaft, 
nicht für die Frauen. Frau-
enquoten untergraben die 
herausragenden Leistungen, 
die tausende von Frauen 
täglich erbringen, die das 
ohne politische Maßnah-
me und aus eigener Kraft 
geschafft haben und somit 
keine Freude daran haben, 
wenn sie sich im nachhin-
ein dafür rechtfertigen müs-
sen. Diese Frauen sind dort 
wo sie sind nicht auf Grund 
ihres Geschlechts, sondern 
auf Grund ihrer individu-
ellen Leistung. Das möch-
ten die sich bestimmt nicht 
kleinreden lassen!

Die Einführung einer ge-
setzlichen Quote setzt au-
ßerdem das Leistungsprin-
zip völlig außer Kraft und 
bedeutet somit automatisch 
die Diskriminierung der 
anderen Seite. So entsteht 
der Eindruck, dass man den 
Frauen den Weg nach oben 
unbedingt ebnen sollte und 
den Männern möglichst 
Steine in den Weg legen 
muß. Man steuert da auf 
eine Männerdiskriminie-
rung zu, die wir ablehnen 
und die auch niemals das 
Ziel der Gleichberechtigung 

„Raritäten-Flohmarkt“ zu Gunsten „Salzburger für Salzburger“
Am Sonntag, 29. April veranstalten wir einen großen Flohmarkt. 
Von 8.00 bis 16.00 Uhr kann man am Parkplatz beim Camping Wieshof in St.Johann 
in Pongau nach Herzenslust stöbern.

Wer Brauchbares für unseren Flohmarkt hat und damit Gutes tun will, kann dies am 
Samstag, 28.April zwischen 16.00 und 19.30 Uhr direkt zum Camping Wieshof an-
liefern oder nach telefonischer Vereinbarung bei Burgi Becker: 06412/8317 oder 
0680/2021544 oder Katharina Mattl: 0660/1831962.  
(Achtung: KEINE Elektrogeräte!)

Bei Schlechtwetter findet der Flohmarkt NICHT statt und 
wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

darstellen kann. 
Wie dem auch sei, als Mi-
nisterin ist man, meines Er-
achtens, verpflichtet für das 
gesamte Klientel die besten 
Bedingungen zu schaffen 
und nicht für ein paar Aus-
erwählte, die diese Hilfe 
eigentlich auch gar nicht be-
nötigen.

Ein Fotoshooting in einem 
Österreichischen Frauen-
magazin, in dem Heinisch-
Hosek und andere linksge-
sinnte Emanzen wie Männer 
gestylt fragen: „Wann geht 
es endlich ohne Krawatte?“ 
ist an Peinlichkeit nicht 
mehr zu überbieten, aber 
über Geschmacklosigkeit 
lässt sich bekanntlich strei-
ten. Dass aber eine Minis-
terin, auch mit solchen Ak-
tionen, nur einen kleinen 
Prozentsatz ihres Klientels 
bedient, muss schon in Fra-
ge gestellt werden und geht 
eindeutig an unsere Realtiät 
vorbei.

In diesem Sinne können wir 
nicht oft genug unsere Stim-
me erheben und aufzeigen, 
dass wir eine Frauenpoli-
tik bevorzugen, die für alle 
Frauen und ihre Lebensvor-
stellungen steht, denn es gibt 
abseits von den „GenossIn-
nen“ genügend Frauen, die 
anders leben und vor allem 
auch anders leben wollen!
Eure 
Karin Berger
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Versüsster Jahresauftakt Winterwanderung ins Bluntautal

Starke Frauen brauchen keine Quote

Beim traditionellen Neu-
jahrstreffen der FPÖ am 21. 
Jänner präsentierte sich die 
iFF von ihrer süssen Seite. 

Nach vielen Stunden in der 
Backstube entstand eine 
große Auswahl von Kuchen 
und sonstigen Leckereien.
Diese fanden gegen eine 
freiwilli-
ge Spen-
de für die 
A k t i o n 
„ S a l z -
b u r g e r 
für Salz-
b u r g e r “ 
z ah l r e i -
che Ab-
nehmer.

„Am Ende des Tages war 
eine stolze Summe zu-
sammengekommen, mit 
der wir  künftig in Not 

geratenen Frauen 
schnell und unbü-
rokratisch helfen 
können“ freute sich 
iFF-Landesobfrau 
Karin Berger.
Die vielen positiven 
Rückmeldungen der 
Besucher aus ganz 
Österreich zeigten 
dem Team der iFF, 
dass sie an diesem 

Tag ein beispielloses Zei-
chen gesetzt haben.
Besser hätte der Jahresauf-
takt für die iFF Salzburg 
nicht sein können.

Am 5. Februar haben sich, 
trotz klirrender Kälte, einige 
tapfere Wanderer im Ten-
nengau zusammengefunden 
und sich zu einer ausge-
sprochen netten Wanderung 
aufgemacht. Diese wurde 
anstelle einer eigenen iFF-
Adventfeier organisiert. 
Der strahlende Sonnen-
schein und die gemütliche 

Stimmung haben einige 
Minusgrade wettgemacht. 
Außerdem wird einem beim 
Wandern ohnehin warm! 
Bei der abschließenden Ein-
kehr waren sich die Teil-
nehmer einig, dass man im 
nächsten Winter wieder eine 
Wanderung planen könne, 
dann in einem anderen Be-
zirk.

Anläßlich des Internationa-
len Frauentages, am 8. März 
hat die iFF-Bundesobfrau 
und Frauensprecherin im 
Parlament, NAbg. Carmen 
Gartelgruber, eine tolle Ver-
anstaltung organisiert.

Diese interessante Podiums-
diskussion fand im Wiener 
Palais Epstein statt. 

Die Referentin-
nen berichteten 
aus eigener Er-
fahrung darüber, 
dass Erfolg im 
Beruf sehr wohl 
ohne politische 

Einflußnahme stattfinden 
kann.
Auch FPÖ-Bundespartei-
obmann HC Strache konnte 
sich davon überzeugen, dass 
starke Frauen keine Quoten 
brauchen, sondern auch so 

ihren Weg 
gehen.
Die Veran-
staltung war 
ausgespro-
chen gut 
besucht und 
hat ein kla-
res Zeichen 

gegen den linkslinken Quo-
tenwahnsinn gesetzt.

!! VORSCHAU !!
Gedanken zum Muttertag
iFF-Aktion am 10. Mai auf der Salzburger Schranne

Am Donnerstag vor dem 
Muttertag werden wir wie-
der auf der Schranne präsent 
sein. Mit einem Folder, spe-

ziell zu diesem Thema und 
unseren bewährten Schoko-
talern werden wir auf die 
Probleme und Anliegen von 
Müttern aufmerksam ma-
chen. 

Gerade die Mütter kommen 
regelmäßig unter die Räder 
der linkslinken Frauenpo-
litik und so ist es uns ein 
großes Anliegen die frei-
heitlichen Standpunkte dazu 
bekannt zu machen!
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Blickpunkt Frau, Folge 1/2012
Für den Inhalt verantwortlich: 
iFF-Salzburg, Ginzkeyplatz 10/I/1/3, 5020 Sbg., 
bei namentlich gekenntzeichneten Artikeln der Verfasser.
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W ir wollen keine Op-
ferlämmer sein, 
aber auch keine 

wildgewordenen Emanzen. 
Wir brauchen keine Quo-
ten, denn wir wissen, dass 
wir gut sind.
Das unterscheidet uns we-

sentlich von den anderen Parteien. Selbstverständlich sind 
Frauen eigenständige Wesen, die nicht auf die Mutterrolle 
reduziert werden sollen. Allerdings sind nun einmal viele 
Frauen auch Mütter und sie versuchen mit größter Kraft-
anstrengung diese beiden Rollen zu vereinbaren. Wie 
schwierig das oft ist, weiß jede Frau, die Familie und Job 
unter einen Hut bringen muss und sich selbst dabei nicht 
ganz vergessen will und soll.
An politisches Engagement denken die doppelt belasteten 
Frauen dann nicht mehr. Das ist sehr schade, denn die Mei-
nung von uns Frauen tut der Politik insgesamt gut. Aus Un-
tersuchungen weiß man, dass Firmen besser funktionieren 
und erfolgreicher sind, wenn sie Frauen im Management 
haben. Trotzdem fällt Frauen meist nichts in den Schoß. 

Ich kann den Frauen nur raten: Engagiert Euch aktiv in der 
Politik. Wartet nicht, bis Euch ein politisches Mandat ange-
boten wird, holt es Euch. Stellt Ansprüche, genauso wie es 
die Männer tun, da können wir von den Männern durchaus 
lernen.
Auf der anderen Seite müssen wir aber trotzdem Frau-
en bleiben. Unsere Sicht der Dinge kann helfen, die eine 
oder andere Situation erst gar nicht eskalieren zu lassen. 
Schließlich haben wir schon durch unsere Kinder beste Er-
fahrungen im Streit schlichten. Und auch in der geschlos-
sensten Gemeinschaft gibt es immer wieder  Unstimmig-
keiten.
Ich vertraue auf die Kraft der Frauen, wir müssen nur noch 
die Männer davon überzeugen, dass mehr Frauen ein Ge-
winn sind. Auf unsere Kompetenzen kann niemand mehr 
verzichten. 

Meint Eure
Bundesrätin
Monika Mühlwerth
Stv. iFF-Bundesobfrau

Frauenpolitik in der FPÖ
K

om
m

, m
ac

h 
m

it!
q

 
Ja

, i
ch

 m
ac

h 
m

it 
un

d 
w

ill
 iF

F-
M

itg
lie

d 
w

er
de

n!

q
 

Ja
, i

ch
 m

ac
h 

m
it 

un
d 

w
ill

 a
kt

iv
 in

 d
er

 iF
F 

m
ita

rb
ei

te
n!

q
 

Ja
, i

ch
 m

ac
h 

m
it 

un
d 

m
öc

ht
e 

ko
nt

ak
tie

rt
 w

er
de

n!

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

Vo
r-

 u
nd

 N
ac

hn
am

e

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

S
tr

as
se

 u
nd

 H
au

sn
um

m
er

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

P
LZ

 u
nd

 O
rt

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

Te
le

fo
nn

um
m

er
 / 

E
-M

ai
la

dr
es

se

in
iti

at
iv

e 
F

R
E

IH
E

IT
L

IC
H

E
 F

R
A

U
E

N
G

in
zk

ey
p

la
tz

 1
0

/I
/1

/3
5

0
2

0
 S

a
lz

b
u

rg

B
itt

e 
au

sr
ei

ch
en

d
fra

nk
ie

re
n!

Nichts auf  der Welt ist so mächtig,
wie die Idee, 

deren Zeit gekommen ist!
(Victor Hugo)
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