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Wir wünschen allen 
besinnliche Feiertage und

viel Erfolg für 2013!

„Sein größter Ruhm ist nicht, niemals zu fallen, 
sondern jedes Mal wieder aufzustehen.“

„Geschichte ist nicht nützlich, weil wir in ihr die Vergangenheit lesen, sondern die Zukunft.“ 
Unseren Landesparteiobmann Dr. Karl Schnell zu beschreiben und seine Leistungen zu würdigen, würde den Rahmen 
sprengen. Hier ein Auszug, seiner vielen Charaktereigenschaften: unbestechlich – heimatbewußt – nicht manipulierbar 
– prinziptreu – uneigennützig – verlässlich – unermüdlich – mutig – ehrlich – Handschlagqualität – Idealist – aus-
gezeichneter Rhetoriker – Arzt – Familienvater – Kämpfer – Politiker zum anfassen – großes Vorbild für uns alle!

Wir bedanken uns für „20 Jahre für Salzburg“ und freuen uns auf die nächsten Jahre!
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Geschätzte Kameradinnen,

das Jahr 2012 neigt sich 
schon bald dem Ende zu.
Wir von der IFF in Salzburg kön-
nen auf ein aktives und gutes Jahr 
zurückblicken.
Vom „süßen“ Jahresauftakt beim 
Neujahrstreffen im Jänner bis hin 
zum gut besuchten Vortrag über 

die gemeinsame Obsorge im Herbst, haben wir einen 
breiten Bogen an Aktivitäten und Themenbereichen 
abgedeckt. Gemäß dem Motto, dass Gut Ding auch 
Weile braucht, sind wir ganz zuversichtlich, dass wir 
auch in Zukunft auf immer mehr Unterstützung eurer-
seits rechnen können.

Aus dem Bund gibt es die erfreuliche Nachricht, dass 
die IFF jetzt in allen neun Bundesländern aufgestellt ist 
und wir sozusagen flächendeckend arbeiten können.
In einigen arbeitsreichen Bundessitzungen haben wir 
unsere Positionen festgelegt und so haben wir das 
Wahljahr 2013 schon fest im Visier.

Ihr werdet es bestimmt auch mitverfolgen, wie täglich 
irgendwelche Meldungen in den Medien kursieren, 
die direkt oder indirekt, aufzeigen wie schlecht es um 
die Frauenpolitik in Österreich steht. Es ist mehr als 
offensichtlich, dass mehr als dreißig Jahre sozialisti-

sche Frauenpolitik in Österreich nicht viel weiterge-
bracht haben. Aber man kann beobachten, wie sich 
immer mehr Frauen immer öfter und sehr deutlich vom  
Kampf-Feminismus und Gendermainstreaming ab-
wenden. Noch ist es zu früh, um erleichtert aufzuatmen 
und zu glauben, allgemeine Einsicht hätte stattgefun-
den. Aber ebenso wie wir distanzieren sich jetzt auch 
öffentlich immer mehr Leute von diesen längst über-
holten Ideologien, die höchstens eine Kluft zwischen 
Männern und Frauen nach sich ziehen. Und das kann 
niemals unser Ziel sein. Vielmehr müssen wir aufhö-
ren, die Frauen als bevorzugte Gruppe zu behandeln 
und den Männern pauschal die Schuld zuzuweisen. 
Und statt einen Geschlechterkampf auszutragen, lie-
ber die Kräfte zu bündeln, um gemeinsam wirklich 
wichtige Themen anzugehen. Frauen alleine können 
die Gesellschaft nicht ändern und das können Män-
ner genauso wenig. Daher lehnen wir es kategorisch 
ab, unsere Politik so auszulegen. Denn wenn Frauen 
und Männer sich nicht wieder zusammenschließen, 
um gemeinsam für ihre politischen Ziele zu kämpfen, 
ist es fraglich, ob wir die kommenden Zerreißproben 
überstehen können.

Meint Eure 

Karin Berger

Von Frau zu Frau!

Gastkommentar
von 
Marlene Svazek, 
RFJ-Landesfinanzreferentin

Frauen- und Familienpolitik 
geht uns alle etwas an 
Dieser Themenbereich beschränkt sich auf keinen spezifi-
schen Gesellschaftsbereich, denn sowohl Männer, als auch 
Frauen, sowohl ältere, als auch jüngere Generationen ha-
ben tagtäglich damit zu tun. 

Was mich als Vertreterin der jüngeren Generationen im Be-
zug auf Frauenpolitik als einer der ersten Missstände be-
schäftigt, ist die in meinen Augen absurde Forderung nach 
Frauenquoten, sei es in der Wirtschaft oder im öffentlichen 
Bereich. Dieser, in den Augen der linken Politik, wichtige 
Vorstoß schmälert jegliche Leistungen jener Frauen, die 
sich aus persönlicher Qualifikation und Charakterstärke 
her auszeichnen und aus eigenen Stärken heraus eine Füh-
rungsposition einnehmen. Man sollte sich doch die Frage 
stellen, warum es mehr Männer an der obersten Karri-
ereleiter gibt. Dies ist ganz einfach zu beantworten, denn 
viele Frauen ziehen es schlichtweg vor, bei ihrer Familie 
und den Kindern zu bleiben, um diese betreuen zu kön-
nen und legen daher keinen großen Wert auf Karriere bzw. 
überlassen diese dem Mann. 

Was also bringen uns Frauenquoten? Dass unsere Politik 
zwanghaft nach Frauen sucht, die ihre Quote in die Rea-
lität umsetzen können, dass eine Frau, die eine Karriere 
anstrebt und sich aus der Masse hervortut belächelt und als 
„Quotenfrau“ bezeichnet wird, dass die Leistung an sich 
wenig bis gar nichts mehr zählt oder dass familiäre Ver-
pflichtungen zu kurz kommen, weil man die Frauenquo-
ten erfüllen muss? Diese Politik geht völlig an der Reali-
tät und den Bedürfnissen der Frauen und Familien vorbei 
und darf so nicht noch weiter fortschreiten. Denn auch wir 
jungen Frauen werden, sollten wir eine Karriere anstreben 
dank diese Quote irgendwann damit konfrontiert werden, 
nicht ernst genommen und auf diese Quote reduziert zu 
werden. Man wird nicht mehr aufgrund seiner Leistungen 
geschätzt, man wird belächelt werden. 

In diesem Sinne müssen wir uns alle auch für diesen Be-
reich der Politik interessieren, denn jede Entscheidung hat 
Konsequenzen mit so vielen Ausprägungen, die jeden be-
treffen können.
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Vortrag mit NAbg. Edith Mühlberghuber
Am 26. September konnten wir in Puch zahlreiche interes-
sierte Zuhörer zum Vortragsthema: „Gemeinsame Obsor-
ge“ begrüßen. Die Niederösterreichische IFF-Landesobfrau 
NAbg. Edith Mühlberghuber berichtete darüber was es in 
Österreich für die Kinder bedeutet wenn die Eltern sich tren-
nen. Jeder von uns wurde schon mal direkt oder indirekt da-
mit konfrontiert, was es heißt wenn Streit und Rosenkrieg 
auf den Rücken der Kinder ausgetragen wird. Eine große 
Hilfe, die Belastungen weitgehend zu minimieren, wäre ge-
schaffen wenn die gemeinsame Obsorge per Gesetz zur Re-
gel gemacht werden würde.
Bei unserem Vortrag konnten wir auch mehrere Väter der Ver-
eine „Väter ohne Rechte“ sowie „Vaterverbot“ begrüßen. In 
der anschließenden Diskussion wurde klar, wieviele Unge-
rechtigkeiten vor allem Vätern nach Trennungen widerfahren.

Uns hat das nicht unberührt gelassen und so haben wir es zu unserem Vorsatz gemacht, im kommenden Jahr vermehrt auf 
diese Väter und ihre Anliegen hinzuweisen bzw. sie zu unterstützen. 

Die Väter sind ohne Rechte
Gleichberechtigung ist zwar in aller Munde: Mann und Frau 
sollen gleichberechtigt behandelt werden, im Alltag und erst 
recht vor dem Gesetz, es gibt aber einen Bereich, in dem 
Frauen klar im Vorteil sind: sobald es um Kinder geht.
In einer Zeit, wo dank der linken Frauenpolitik Frauen prin-
zipiell als Opfer und Männer als Täter dargestellt werden, 
ist es auch weiter kein Wunder, wenn das schwere Los der 
alleinerziehenden Mütter immer wieder eingehend von der 
Öffentlichkeit beleuchtet wird. Eher selten 
aber wird die Situation der dazugehörigen 
Väter betrachtet. Denn in vielen Fällen, bei 
denen es ums Kind geht, sind Gleichbe-
rechtigung und Gleichbehandlung Fremd-
wörter.
Wer die alleinige Obsorge hat, sitzt am län-
geren Ast. Und kann, wenn die Kränkungen und die Ableh-
nung gegenüber dem ehemaligen Lebenspartner groß genug 
sind, seine Machtposition, zulasten des Kindeswohls, offen 
ausüben, ohne dafür in irgendeiner Weise bestraft zu wer-
den. 
Derzeit ist die Rechtsprechung ganz klar auf Seiten der Mut-
ter. Besonders unverheiratete Väter kann es hart treffen. Im 
Falle der Trennung geht die alleinige Obsorge des Kindes 
automatisch an die Mutter. Dem Antrag auf die gemeinsa-
me Obsorge muss die Mutter zustimmen. Ist die Mutter ge-
gen eine gemeinsame Obsorge, auch ohne Angabe jeglicher 

Gründe, ist der Vater chancenlos.
Zu Recht also fordern Väter regelmäßige Kontakte im All-
tag des Kindes.
Experten sagen: „Das Kind sollte seinen Vater bzw. seine 
Mutter mindestens wöchentlich treffen können und dann 
nicht nur in typischen Besuchsmodus, sondern in ganz all-
täglichen Situationen. So ist für das Kind der Stress des 
Herausgerissen-Werdens nicht so groß.“

Das Recht des Kindes zu beiden Elterntei-
len Kontakt halten zu dürfen, wird in der 
Praxis leider nur zu oft mit Füßen getreten.
Dem obsorgeberechtigten Elternteil ste-
hen alle Möglichkeiten offen, den Kontakt 
zu unterbinden und der Vater bzw. der be-

suchsberechtigte Elternteil ist chancenlos, auch wenn das 
Gericht ein Besuchsrecht festgesetzt hat. 
So entlarven die Väter, auch völlig zu recht, das „Famili-
enrecht neu“, welches neulich vom Frauen – und vom Jus-
tizministerium als „Meilenstein“ verkauft wurde, als große 
Luftblase die im Wesentlichen vieles beim Alten sein lässt.

Tatsächlich wachsen zu viele Kinder ohne Vater auf, ohne 
positive männliche Identifikationsfigur. Nur weil eine Grup-
pe von Menschen die andere Gruppe als sozial, emotional 

„Die schlechteste Mutter 
ist immer noch besser 
als der Vater…“

(Zitat eines Jugendamtleiters)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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und charakterlich nicht für 
würdig hält, mit den eige-
nen Kindern umzugehen. 
Heute wird Vätern nach der 
Scheidung tausendfach das 
Recht verwehrt, ihre Kin-
der gleichberechtigt auf-
zuziehen oder sogar nur zu 
sehen. Die Auswirkungen 
auf die Kinder sind ver-
heerend. Trennungskindern 
geht es schlecht. Sie werden 
auf neue Art „missbraucht“. 
Das Kind wird „als Geisel“ 
genommen, um Leistungen 
zu erpressen und Rachege-
fühle auszuleben. Damit das 
funktioniert, wird das Kind 
vom Vater isoliert und alle 
positiven Erinnerungen an 
ihn werden gelöscht. Die 
Folgen dieser Misshandlung 
sind seelische Schäden, die 
denen von Kindern ähneln, 
die im Krieg aufgewachsen 
sind. Das kann unmöglich 
unser Ziel sein, genauso we-
nig wie eine vaterlose Ge-
sellschaft.

„Studien zufolge verlieren 
rund 40% der Kinder 1 bis 
3 Jahre nach der Trennung 
oder Scheidung einen El-
ternteil aus ihrem Leben.“

Komm, mach mit!
q Ja, ich mach mit und will iFF-Mitglied werden!

q Ja, ich mach mit und will aktiv in der iFF mitarbeiten!

q Ja, ich mach mit und möchte kontaktiert werden!

___________________________________________________________
Vor- und Nachname

___________________________________________________________
Strasse und Hausnummer

___________________________________________________________
PLZ und Ort

___________________________________________________________
Telefonnummer / E-Mailadresse

initiative FREIHEITLICHE FRAUEN
Ginzkeyplatz 10/I/1/3
5020 Salzburg

Bitte 
ausreichend
frankieren!

%

Frauen sind nicht die besseren Menschen
Das neulich erschienene Buch „Der falsche Feind – Schuld sind nicht die Männer“ von 
Christine Bauer-Jelinek, müsste man als Pflichtlektüre für alle frustrierten Feministinnen 
empfehlen. Am liebsten würde man es Wort für Wort zitieren. Die Autorin spricht uns 
aus der Seele wenn sie darüber berichtet, dass man derzeit „eine neue Frauenbewegung 
mit aggressiven Machtansprüchen erlebt. Sie nennt das „Allmachtsfeminismus“. Diese 
Agressionen zeigen sich, indem der Mann im Beruf zum Feind stilisiert wird, den es zu 
bezwingen gilt.

Im Interview mit der FAZ sagt Bauer-Jelinek, sie sei verblüfft, mit welcher Verachtung 
und welchem Zorn Frauen über Männer sprechen. Keinen Fehler können sie machen, der 
nicht „typisch Mann“ ist. Entscheidend dabei ist die Feststellung, dass heutzutage Frauen 
und Männer in einem Konflikt der Geschlechter aufeinander gehetzt werden. Und leider 
werden derzeit vor allem Frauen aufgehetzt. Das demütigt den Mann. Die Autorin wört-
lich: „ Wenn er gerne boxt, dann heißt es: „ ja, ja der Steinzeitmensch“, wenn sie boxt, 
heißt es: „wow, eine starke Frau!“.
Wie auch wir immer wieder aufzeigen, legt Bauer-Jelinek dar, dass die Erwerbsarbeit für 
Frauen verherrlicht wird und die Familienaufgaben degradiert werden. So ist es auch gar 
nicht verwunderlich, wenn Frauen zwar die Berufswelt erobert haben, Männer jedoch 
nicht die Haushalte. Durch ihr Streben in den Beruf ist es den Frauen gelungen, das An-
sehen dieser Aufgaben so massiv abzuwerten, dass niemand sie mehr machen will. Kein 
Wunder also, dass kein Mann daheim bleiben will. Man(n) erobert nur etwas, was vertei-
digt wird.

Das Buch ist keineswegs ein Plädoyer für eine „Zurück-an-den-Herd“-Mentalität, wobei 
Bauer-Jelinek zugleich zugibt, dass es sie wurmt, dass heute einfach niemand mehr am 
Herd stehen will, niemand gern die Kinder erzieht und die Alten pflegt. Vielmehr fordert 
sie Gesellschaft und Politik dazu auf, Männern und Frauen zu helfen, auch die schönen 
Seiten dieser Aufgabe zu genießen. Ganz in unserem Sinne gibt sie auch zu bedenken, 
dass das nur möglich sein wird, indem man auch die Erziehungszeit und Hausarbeit finan-
ziell absichert und mit Rentenansprüchen belohnt.
Wie gesagt, Pflichtlektüre für alle, die dazu beigetragen haben, dass es soweit kommen 
konnte! 
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www.fpoe.at

„Der Nationalrat und die Bundesregierung haben sicherzustellen, dass der Verbleib Österreichs in der Europäischen Schul-
den-Union (ESM) von einem direktdemokratischen Entscheid der österreichischen Bevölkerung abhängig gemacht wird.
Unsanierbare Pleite-Staaten wie Griechenland sollen aus dem ESM ausgeschlossen werden.“

Familien- und Vorname
(bitte in Blockbuchstaben voll ausschreiben)

Hauptwohnsitz
(Adresse, PLZ, Ort)

Geburts-
datum

Unterschrift

Bitte die Unterschriftenliste abtrennen und kuvertiert senden an: FPÖ-Bundesgeschäftsstelle · Friedrich Schmidt-Platz 4/3A · 1080 Wien 

Raus aus der Schulden-Union (ESM) - 

Kein Geld für Pleite-Staaten & Spekulanten!

Direkte Demokratie rettet uns vor Haftungswahnsinn!

Daher unterstütze ich folgende PETITION: 

!

Wehr- und Zivildienst erhalten und mo-
dernisieren. Zum Schutz unserer Hei-
mat, der sozialen Sicherheit und für
wirksame Hilfe bei Naturkatastrophen.
Zeitlich begrenzter Dienst an der Ge-
meinschaft ist eine gute Lebensschule.

Untersuchungsausschüsse nicht ab-
drehen, sondern Korruption bekämp-
fen. Kontrolle darf nicht von denen, die
kontrolliert werden sollen, abgedreht
werden können.

Raus aus der Schulden-Union (ESM).
Unser Geld für unsere Österreicher!
Für Arbeitsplätze, Bildung, Familien,
soziale Sicherheit und Pensionen.

Bundesheer, Zivildienst und
damit die Katastrophenhilfe in
Österreich ruinieren und als
„Alternativen“ Modelle anbieten,
die allesamt teurer, ineffizient
und unerprobt sind.

Zu feig für den Untersuchungs-
ausschuss, obwohl er angeblich
nichts zu verbergen hat.

Milliarden Euro für die EU-
Schulden-Union (ESM) und
Pleite-Staaten. In Österreich
gibt es Steuererhöhungen
und unsoziale Pensions-
und Leistungskürzungen.
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Blickpunkt Frau, Folge 3/2012
Für den Inhalt verantwortlich: 
iFF-Salzburg, Ginzkeyplatz 10/I/1/3, 5020 Sbg., 
bei namentlich gekenntzeichneten Artikeln der Verfasser.
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!! VORSCHAU !!

So viel zum Thema…
Keine Fußfessel für Sexual-Straftäter
Nachdem der Verwaltungsgerichtshof nun endgültig das 
völlig unverständliche Urteil für einen Salzburger Sexual-
straftäter bekräftigt hat, kann man nicht oft genug betonen, 
welcher Irrsinn in diesem Land möglich ist. Ganz zu recht 
hat unser BPO HC Strache in einer Stellungnahme von ei-
nem Urteil für den Täter und einen Fußtritt für das Opfer ge-
sprochen. Denn auch wir fragen uns wo hier der Opferschutz 
bleibt. Wir kritisieren ganz scharf, wie hier Zeichen gesetzt 
werden, die in Zukunft Schule machen könnten. Studien 
belegen klar, dass ausgerechnet Triebtäter eine hohe Rück-
fallquote aufweisen. Fußfesseln zeigen lediglich auf, WO 
sich der Täter gerade befi ndet, nicht aber, WAS er macht. 
Die Angst des Opfers wird hier klar verhöhnt und man be-
kommt fast den Eindruck, als wäre „Vergewaltigung“ ein 
Kavaliersdelikt. Auch muss man sich fragen, wieviele Frau-
en sich in Zukunft noch dazu entschließen werden, Sexu-
algewalt zur Anzeige zu bringen, wenn am Ende des Tages 
der Täter mehr Menschenrechte (wieviel Mensch steckt in 
einem Vergewaltiger?) übrig bleiben als das Opfer jemals 
wieder haben wird.

Disqualifi ziert
Zum x-ten Male hat Heinisch-Hosek ihre Inkompetenz als 
Frauenministerin bewiesen, indem sie jüngst die Behaup-
tung „Hausfrau ist kein Beruf“ von sich gegeben hat.
Nicht nur hat sie damit die Mehrheit ihres Klientells diffa-
miert, zeigt es vor allem wieder einmal klar auf, für welche 
„Berufsgruppe“ sie sich stark macht. Und viel schlimmer 
noch, zeigt es auf wie wenig bis gar nicht sie eine Ahnung 
hat was Frauen im Haushalt täglich leisten und leisten 
müssen. Und somit für den Staat ein wahres „Sparpoten-
zial“ darstellen. Die Abgehobenheit dieser Frau ist schier 
unerträglich und man darf getrost fragen, wieviele solche 
Fehltritte sie sich noch leisten möchte. Wir sind jedenfalls 
der Meinung, dass ein Rücktritt dieser Person schon längst 
fällig wäre.

„Zu schön um wahr zu sein“
Stars und Fotomodels sehen dank Bildbearbeitungspro-
grammen unnatürlich perfekt aus.
Kaum eine Werbekampagne oder ein Fotoshooting kommt 
ohne digitale Verschönerung aus. Der Trend ist gefährlich, 
denn viele Menschen nehmen die geschönten Bilder für bare 
Münze. Wenn schon digital nachgeholfen wird, dann gehört 
das auch fairerweise aufgeklärt. Ohne Aufklärung wird eine 
Realität verkauft, die es so nicht gibt. Schwer verständlich, 
vor allem für junge Menschen, Manipulierte Bilder setzen 
sich im Unterbewußtsein fest und gelten als erstrebenswer-
tes Ideal. Völlig unrealistisch wird das als Normalfall von 
Schönheit propagiert.
Hier gibt es jede Menge Handlungsbedarf, um vor allem 
junge Menschen davor zu schützen,  dieses Ideal ein Leben 
lang (erfolglos) anzustreben.

Bekenntnis zur Wehrpfl icht
Gemäß dem Bekenntnis der FPÖ zur Wehrpfl icht, möchten 
auch wir seitens der IFF uns klar für die Beibehaltung der 
Allgemeinen Wehrpfl icht aussprechen. Unbestritten ist, dass 
tiefgreifende Rerformen des bestehenden Systems notwen-
dig sind. Im freiheitlichen Sinne sehen auch wir den Dienst 
am Vaterland als wichtigen Bestandteil der Gesellschaft und 
Beitrag zur eigenen Bewußtseinsbildung der Österreichi-
schen Staatsbürger.

„Die Zeit lässt Dinge verblassen,
aber nicht unbedingt vergessen“

(Käthe Eisenlöffel)

Für das Frühjahr 2013 sind schon wieder 
einige Veranstaltungen in Planung:
 Informationsabend mit BR Monika Mühlwerth
 Verteilaktionen zum Mutter- und Vatertag
Genaue Termine und Themen werden in 
der nächsten Ausgabe bekanntgegeben.

Wir freuen uns schon jetzt 
auf ein reges Interesse!


