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Wenn eine Frau Mutter wird, ist das die wohl größte Veränderung in ihrem Leben. 
Die Prioritäten verschieben sich fast automatisch. Die Sichtweisen und Vorlieben ver-
ändern sich grundlegend und unumkehrbar. Das darf nicht schlecht geredet werden!  
Die heutige linksbestimmte Frauenpolitik ist ausschließlich auf die Erwerbstätigkeit der 
Frauen ausgerichtet. Die Mutterrolle und ihre Wertigkeit werden dabei völlig ausgeblen-
det. Es gibt sehr viele Frauen, die sich von dieser familienfeindlichen Politik abwenden 
und anders leben oder auch anders leben möchten! 
Diesen Frauen möchten wir eine Stimme geben! Uns dafür einsetzen, dass die Linken 
endlich aufhören im Kollektiv für alle Frauen zu sprechen, denn das Leitbild der „Genos-
sInnen“ entspricht nicht unserer Realität. Sagen zu können: „Ich bin Mutter und Haus-
frau, und fi nde das auch noch toll“, muss zu jeder Zeit möglich sein und darf niemals 
zum Tabuthema gemacht werden. Wir haben es satt immer wieder hören zu müssen, 
dass Frauen, die zu ihrer Mutterrolle stehen, dafür bestraft werden und als „Heimchen 
am Herd“, diffamiert werden. Es fehlt, seitens der Politik, eindeutig die nötige Wert-
schätzung. Und das wird in der Gesellschaft teilweise schon gar nicht mehr bewusst 
wahrgenommen. 
Diese Broschüre soll dazu beitragen, dass genau das Gegenteil eintritt. Dass Frauen 
sich nicht mehr dafür entschuldigen oder rechtfertigen müssen, da sie gerade dabei 
sind, einen sehr wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten. 

nicht genannt werden, weil es nicht populär ist, öffentlich als Hausfrau dazustehen, auch wenn 
man insgeheim in dieser Rolle glücklich ist. Und das Spektrum dieser Frauen ist durchaus weit-
reichend. Da sind junge Frauen, die schon immer diese Rolle suchten, Karrierefrauen die ihren 
Job ad acta legen, weil ihnen die Mutterrolle besser gefällt, gestresste Doppelbelastete, die ir-
gendwann aufgeben und Geringverdienerinnen, die gar nicht mehr einsehen, warum sie sich für 
einen Hungerlohn aufreiben sollen, wenn die Kinderbetreuung, die ja parallel organisiert werden 
muss, einen Großteil des Einkommens auffrisst.
Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass man in Wien endlich aufwacht und diese Wünsche und 
Anliegen endlich zur Kenntnis nimmt. Man darf nicht länger ausblenden, dass eine traditionelle 
Familie für viele junge Menschen ein wichtiger Zukunftswunsch ist. Man soll endlich die Maßnah-
men nach den realen Wünschen der Mütter ausrichten.

Die Botschaft der Mütter Europas an die Politik
„Lasst Müttern eine echte Wahl, ob sie sich Vollzeit um ihre Kinder kümmern wollen oder nicht. 
Erhöht das Ansehen der Mutterschaft in unserer Gesellschaft. Nutzt unsere steigende Lebens-
erwartung, damit wir eine Auszeit vom Erwerbsleben nehmen können, wenn unsere Kinder jung 
sind, und erlaubt es Frauen, wieder ins Erwerbsleben zurückzukehren, wenn die Kinder groß 
geworden sind, ohne ihnen das Gefühl zu geben, sie seien zu alt um noch nützlich zu sein“

„Gebt uns das Recht, uns selbst zu entscheiden. Wir fühlen uns gefangen in einem feministi-
schen Kreuzzug, wo wir und unser freier Wille nicht existieren. Die Gesellschaft ist dabei uns 
umzuprogrammieren, damit wir denken, wir könnten nur arbeiten und unsere Kinder von anderen 
großziehen lassen. Wir sind jung und können später abseits von zu Hause arbeiten, wenn unse-
re Kinder älter werden. Jetzt gerade verpassen wir ihre Kindheit und ihr Bild von Mama ist eine 
gestresste Frau, die nicht sie an erster Stelle setzt, sondern zur Arbeit geht.“

„Ohne Zweifel wollen Mütter, dass Familien als eine Quelle sozialen Zusammenhalts und somit 
als Grundpfeiler der ganzen Gesellschaft betrachtet werden. Durch das Aufziehen und Umsor-
gen ihrer Kinder, arbeiten sie für die Zukunft unserer Gesellschaft.
Begreift die Wichtigkeit der Mutter-Rolle für das allgemeine Wohlergehen der Gesellschaft!“

„Es gibt keine vergleichbare Erfahrung in der Welt als diese 
und keine Errungenschaft, keinen akademischen Grad 
und keine Karriere, die diese Liebe übertreffen kann“

Gedanken zum Muttertag 

sind, einen sehr wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten. 



Gleichstellung der Mütter mit Erwerbstätigen

Rollenbild

Die Diskriminierung der Männer

Es braucht endlich mutige Fortschritte und Entscheidungen in der Frauenpolitik. Das Mutter-sein  
gehört dringend als Erwerbstätigkeit anerkannt. Statt zuviele Sozialleistungen, ein Gehalt für 
geleistete Arbeit. Die weitgesuchte Anerkennung für die Leistung der Mütter, die mit sonst nichts 
vergleichbar ist, wäre damit endlich ein Fakt. Die Gleichstellung von Frauen untereinander gehört 
geschaffen, statt der Gleichstellung von Mann und Frau, die naturgemäß ohnehin nicht existiert.
Wenn die Hausarbeit endlich als Fulltimejob anerkannt wird, braucht es keine gegenseitigen 
Schuldzuweisungen von Glucke und Rabenmutter mehr, weil die Erwerbstätigkeit daheim mit 
jener draußen gleichgestellt werden würde. Das bedeutet keineswegs die Forcierung einer 
„Frauen-zurück-an-den Herd“ Mentalität, sondern vielmehr die Selbstbestimmung und Eigen-
ständigkeit für Frauen, die die Emanzipation ja eigentlich schon so lange fordert. Es gibt genü-
gend Frauen, die keine staatlich geförderte Kinderbetreuung in Anspruch nehmen würden, wenn 
sie die Chance bekämen, diese selber übernehmen zu dürfen, ohne dafür fi nanziell bestraft zu 
werden.

Fast mit ein wenig Genugtuung kann man feststellen, dass der herkömmliche feministische 
Grundgedanke gescheitert ist oder bei der breiten Bevölkerung niemals angekommen ist. Auch 
wenn man sich noch so bemüht und keine Kosten und Mühen scheut: die Menschen, die mit bei-
den Füßen im Leben stehen, wissen, dass Mittel wie Gender-Mainstreaming, das Schlechtreden 
der Rollenklischees und vieles mehr, nichts daran ändern wird, dass es naturgemäß zu keiner 
Gleichstellung zwischen Mann und Frau kommen kann. Die Gleichwertigkeit steht für uns außer 
Frage, doch gleichartig werden wir deswegen auch nicht. Die sogenannte Befreiung der Frauen 
und das verzweifelte Festhalten daran, hat die Frauenpolitik in eine unbrauchbare Richtung ge-
steuert. Und so sind wir jetzt eher in die Fänge der Linken geschlittert, die gerne ausblenden, 
dass es viele Frauen gibt die aus ihrer sogenannten „Rolle“ gar nicht befreit werden möchten. 
Im Gegenteil, haben vor allem die jüngeren Frauen schon längst begriffen, dass die Aufholjagd 
gegen die Männer keineswegs glücklicher gemacht hat. Sie haben am eigenen Leib erfahren 
müssen, wie ihre Muttergeneration, völlig erschöpft durch die permanente Doppelbelastung, die 
Sehnsucht nach einem intakten Familienleben nicht erfüllen konnten.

Wenn im Frauenministerium statt für alle Frauen hauptsächlich gegen Männer agiert wird, sehen 
wir es auch als unsere Aufgabe, auf die schleichende Diskriminierung der Männer hinzuweisen. 
Die eingeforderte Frauenquote setzt das Leistungsprinzip außer Kraft und bedeutet automatisch 
eine Diskriminierung der anderen Seite. Den Frauen sollte immer und überall der Weg geebnet 
werden. Dafür legen wir den Männern immer noch mehr Steine in den Weg. Gerade wenn die 
Abschaffung der traditionellen Rollenbilder zur Diskussion steht, ist ganz klar die Aufgabe der 

Jugend strebt nach Familie und Stabilität
Die Ergebnisse des im Mai 2011 präsentierten „Jugendmonitors“, bestätigen, dass die jungen 
Menschen in unserem Land sehr klare Vorstellungen von einer Zukunft im Familienleben haben. 
Jede zweite Österreicherin zwischen 14 und 24 Jahren kann sich vorstellen, als Hausfrau zu le-
ben, wenn der Partner genug verdient. 77 Prozent der befragten Jugendlichen sind der Meinung, 
dass unter dreijährige Kinder tagsüber von den Eltern betreut werden sollen. Sie lehnen somit 
eine staatliche Betreuung „von der Wiege bis zur Bahre“ eindeutig ab. Überdies können 85 Pro-
zent der weiblichen Jugendlichen und 31 Prozent der männlichen sich vorstellen nur in Teilzeit 
zu arbeiten, um sich besser um die Kinder kümmern zu können. Die Wertigkeiten, die von den 
Jugendlichen angestrebt werden, sind eindeutig ein krasser Gegensatz zu den ideologischen 
Forderungen von – zumeist kinderlosen – linken Berufspolitikerinnen. Die Propaganda, für immer 
noch mehr Ausbau der staatlichen Kinderbetreuungsplätze, ist somit ganz klar widerlegt und wird 
von der heranwachsenden Elterngeneration nicht erwünscht. So fällt auch die Rollenverteilung 
bei den jungen Leuten weitaus klassischer aus, als man im öffentlichen Mainstream zu sehen 
und zu hören bekommt.

Männer am meisten in Frage gestellt. Wollen die Frauen überhaupt den „neuen“ Mann, der die 
Karenzzeit übernehmen sollte und seine Nachmittage auf dem Spielplatz verbringen darf? Ist 
das erstrebenswert? Viele „typisch“ weibliche Vorlieben wirken eher grotesk, wenn ein Mann sie 
ausführt. Was Männern nach Trennungen passieren kann, ist unvorstellbar. Man kann nicht wei-
terhin pauschal behaupten, dass die Männer die Täter sind und die Frauen die Opfer. Wir weisen 
darauf hin, dass es meist die Frauen sind, die nach der Trennung die Kinder als Machtmittel und 
Racheobjekt missbrauchen. Leider ist die Abwertung der Männer schon so Teil unserer Kultur 
geworden, dass sie gar nicht mehr wahrgenommen wird.

Umfrage unter 11.000 Müttern in Europa
Diese Umfrage zeigt auf, dass nahezu alle Mütter es bemängeln, dass man ihre Rolle als Mutter 
gesellschaftlich und fi nanziell nicht anerkennt. Sie verlangen einstimmig mehr Zeit für ihre Kinder 
und bessere Einstiegsmöglichkeiten wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind.
Demnach wollen sich 61% aller Mütter voll auf ihre Kinder konzentrieren, bis diese das dritte 
Lebensjahr vollendet haben, 37% wollen dies immer noch, bis die Kinder das Schulalter erreicht 
haben und ganze 70% aller Mütter würden gerne nur Teilzeit erwerbstätig sein bis ihre Kinder 
das 18. Lebensjahr erreicht haben. Während also in der Öffentlichkeit ein ganz anderes Bild 
propagiert wird, mit vollerwerbstätigen Frauen, die ihre Kinder früh (früh im Leben und früh im 
Tagesablauf) in eine Betreuung geben, um ihrer Karriere nachzugehen, während die „normale“ 
Familie auch in den Medien immer weiter zurück gedrängt wird, ist genau das aber offenbar ein 
Zukunftstraum vieler junger Frauen. Die Schwierigkeit besteht allein darin, sich auch öffentlich 
dazu zu bekennen. Das zeigt auch eine Umfrage eines österreichischen Magazins. Alle Frauen, 
die sich dazu bekannten das traditionelle Hausfrauenmodell zu bevorzugen, wollten namentlich 


