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Abgeordnete Carmen Schimanek (FPÖ): Frau Präsidentin! Frau Staatssekretärin!
Werte Frau Minister! Auch ich möchte Sie jetzt recht herzlich als Frauenministerin
begrüßen, auch seitens meiner Fraktion.
Ich wünsche mir von Ihnen ein bisschen mehr Sachlichkeit in der Frauenpolitik und ein
bisschen weniger Ideologie. (Heiterkeit und Zwischenrufe bei der SPÖ.) Ich glaube, ein
Kurswechsel in der Frauenpolitik wäre jetzt wichtig. Frau Kollegin Gamon hat heute
den Bericht der Arbeiterkammer angesprochen, wonach 46 Prozent der Frauen in
Teilzeit arbeiten, und ihre Quintessenz war: Wir müssen unbedingt etwas tun, damit
Frauen sehr schnell den ganzen Tag arbeiten gehen – sollen oder müssen.
Mir zeigen diese Zahlen aber ganz klar, dass die jetzige Frauenpolitik falsche Wege
einschlägt. Die Realität der Frauen sieht anders aus. Sie wollen in Teilzeit arbeiten,
und an diesem Punkt muss man ansetzen, denn da gehören sie unterstützt.
Es kann doch nicht sein, dass Frauen, wenn sie die Zeit mit ihren Kindern verbringen
wollen, am Ende ihres Lebens dafür bestraft werden. Da müssen wir ansetzen, denn
man sieht ganz klar, dass das die Realität ist.
Wir haben das gestern in der Diskussion zum Kinderbetreuungsgeld erlebt. Was mir ja
ganz klar war: Es wird jetzt wieder einmal herumgemurkst, auch beim
Kinderbetreuungsgeld, aber an den Realitäten, wie es sich die Familien und Frauen
wünschen, wird nichts verändert, und da sollte endlich einmal etwas geschehen.
(Beifall bei der FPÖ.)
Frau Oberhauser! Mir hat es sehr gefallen, als Sie gesagt haben, Sie möchten ein
bisschen mehr Pippi Langstrumpf haben. Ja, auch das würde ich mir wünschen, aber
nicht, wenn wir die Pippi-Langstrumpf-Bücher erst umschreiben müssen, damit sie
gendergerecht sind. – Das geht natürlich auch nicht. Ich wünsche mir eine Pippi
Langstrumpf im Ursprung, wie sie Astrid Lindgren geschrieben hat, und nicht so, wie es
momentan in den Zeitgeist passt. Das wäre meine Forderung.
In diesem Sinne wünsche ich mir wirklich eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Bei
den Themen Frauen/Gesundheit werden Sie in mir und auch in Kollegin Dagmar
Belakowitsch-Jenewein eine gute Mitstreiterin haben, und ich wünsche mir, dass wir
sehr gut miteinander arbeiten können. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
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Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Mag. Gerstl. – Bitte.
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