
Wenn aus „home sweet home“ ein Ort der Angst und Gewalt wird 
 
 
Häusliche Gewalt betrifft unverhältnismäßig mehr Frauen als Männer. 
Meist sind es Männer, die hinter verschlossenen Türen verletzend und kontrollierend sind und 
aus dem vermeintlich schönen und behaglichen Zuhause einen Ort der Angst und Gewalt 
machen. Sie setzen Gewalt bewusst ein, um Frauen „klein“ zu machen und zu halten. 
 
Die Studie der europäischen Grundrechteagentur (FRA) aus dem Jahr 2014 („Gewalt gegen 
Frauen: eine EU-weite Erhebung“), bei der 42 000 Frauen in den 28 Mitgliedstaaten der EU 
befragt wurden, macht deutlich, dass von den Frauen, die in einer Beziehung mit einem Mann 
sind oder waren, 22 % körperliche und/oder sexuelle Gewalt erfahren haben. 
Die Ergebnisse für Österreich sind ähnlich: 
Ungefähr 20 Prozent der Österreicherinnen erfahren laut FRA körperliche und/oder sexuelle 
Gewalt als Erwachsene. Besonders die eigenen vier Wände bergen Gefahr: 13% der 
Österreicherinnen – das ist ca. jede 8. Frau! - wurde durch ihren (früheren) Partner körperliche 
oder sexuelle Gewalt zugefügt. 
 
40 Jahre Frauenhausbewegung in Österreich 
Um Frauen und deren Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind und dringend Schutz 
brauchen, eine sichere Unterkunft bieten zu können, wurden Frauenhäuser geschaffen – die 
heuer ein Jubiläum feiern: vor 40 Jahren, am 1. November 1978, wurde das erste Frauenhaus in 
Österreich eröffnet. 
 
Mittlerweile sind österreichweit 30 Frauenhäuser eingerichtet, die insgesamt 766 Plätze bieten; 
26 Frauenhäuser sind autonom und im Verein und im Zusammenschluss österreichischer 
Frauenhäuser vernetzt.  
 
Frauenhäuser haben sich als Zufluchtsstätten in Krisensituationen, die rund um die Uhr 
telefonisch erreichbar sind und Betroffene zu jeder Tages- und Nachtzeit– unabhängig von ihrer 
Herkunft und Religion – aufnehmen, etabliert.  
 
Sie leisten unverzichtbare Arbeit, indem sie Frauen nicht nur Schutz bieten, sondern sie auch 
dabei unterstützen, ihre Interessen und Bedürfnisse wahrzunehmen und eine selbstbestimmte 
Existenz aufzubauen.  
Wie wichtig diese Einrichtungen sind, zeigen die Zahlen. Im Jahr 2017 wurden insgesamt 3.341 
Frauen und deren (mit)betroffene Kinder in den 26 autonomen Frauenhäusern aufgenommen 
und betreut. 
 
Frauenhäuser stehen jedoch nicht für sich alleine: Ein breites Netz an Hilfseinrichtungen ist 
notwendig, um bedrohten oder misshandelten Frauen adäquate Hilfe anzubieten, insbesondere 
sind regionale Anlaufstellen wichtig, um Frauen den Zugang zu Hilfseinrichtungen zu 
erleichtern. 
 
Weitere Anlaufstellen: 
österreichweit, gebührenfrei, rund um die Uhr erreichbar: 
Frauenhelpline gegen Gewalt: 0800/222 555 
Anlaufstellen in akuten Gewaltsituationen 
 

http://www.frauenhaeuser-zoef.at/
http://www.frauenhaeuser-zoef.at/
http://www.frauenhelpline.at/
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen/gewalt-gegen-frauen/hilfseinrichtungen.html


Die flächendeckende und umfassende Beratung und Betreuung von gewaltbetroffenen Frauen - 
ist ein zentrales Anliegen der Frauenministerin.  
Um die Unterstützung gewaltbetroffener Frauen weiter zu verbessern, sollen mit Hilfe der 
Bundesländer 100 zusätzliche Plätze für die Beratung und Betreuung von gewaltbetroffenen 
Frauen bis zum Jahr 2022 geschaffen werden. Damit wird auch einer zentralen Empfehlung des 
Vertragsstaatenkomitees der Istanbul Konvention gefolgt, das sich für einen weiteren Ausbau 
des Unterstützungsangebots ausgesprochen hat. 
 
Projekt „Konzept für ein Versorgungsmodell für Opfer von sexueller Gewalt“ 
Die österreichweite, flächendeckende Versorgung von Frauen und Mädchen, die sexuelle 
Gewalt erlebt haben, ist ein essentielles frauenpolitisches Ziel, zu dem sich Österreich auch im 
Istanbul-Übereinkommen verpflichtet hat. 
 
Die Frauenministerin fördert aktuell die Erstellung eines Konzeptes, wie unter Berücksichtigung 
vorhandener Infrastruktur und allenfalls auch mobiler Angebote eine österreichweite 
Versorgung mit Fachberatungsstellen erreicht werden kann. 
 
"Häusliche und sexualisierte Gewalt: Schwerpunkt Frauen und Kinder - Standards für die 
Curricula der Gesundheitsberufe 
2015/ 2016 wurde das Projekt "Häusliche und sexualisierte Gewalt: Schwerpunkt Frauen und 
Kinder - Standards für die Curricula der Gesundheitsberufe", im Zuge dessen die Broschüre: 
„Häusliche und sexualisierte Gewalt als Thema im Gesundheitswesen - Schwerpunkt Frauen und 
Kinder - Informationsbroschüre zur Implementierung international anerkannter Standards in die 
Ausbildungscurricula aller Gesundheitsberufe“ entstand. 
 
Darauf aufbauend fördert die Frauenministerin nunmehr die Umsetzung der erarbeiteten 
Grundlagen: Fachhochschulen und andere Ausbildungsstätten werden bei der Implementierung 
der Standards unterstützt und, wo erforderlich, sollen die gesetzlichen Grundlagen angepasst 
werden. 
 
Task Force „Strafrecht“ 
Mit Blick auf die Istanbul Konvention und die Empfehlungen des Vertragsstaatenkomitees an 
Österreich hat die Bundesregierung darüber hinaus einen breit angelegten Prozess unter 
Einbindung zahlreicher Expertinnen und Experten aus Verwaltung und Zivilgesellschaft 
begonnen: Staatssekretärin Edtstadler wurde mit der Einrichtung und Leitung der Task Force 
„Strafrecht“ beauftragt, in deren Lenkungsgruppe die fachlich berührten Ressorts, so auch das 
Bundeskanzleramt, vertreten sind. 
 
Aufgabe der Task Force ist es einerseits, zu prüfen, ob und wieweit Strafen für Sexual-und 
Gewaltverbrechen einer Änderung bedürfen, andererseits Vorschläge für Maßnahmen zur 
Verbesserung des Opferschutzes und der Täterarbeit auszuarbeiten. 
 
In fünf interdisziplinär besetzten Arbeitsgruppen wird an Vorschlägen zu den Themenbereichen 
Opferschutz, Täterarbeit, Digitalisierung, Gesundheit/Forensik sowie den damit in 
Zusammenhang stehenden Rechtsfragen gearbeitet; teilweise setzen sich auch eigene 
Unterarbeitsgruppen mit speziellen Aspekten dieser Themenstellungen auseinander. 
Begleitend zu diesem intensiven Arbeitsprozess, der Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein 
soll, unterstützen wissenschaftliche Untersuchungen faktenbasierte Diskurse und 
Entscheidungen: 
 

https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen/gewalt-gegen-frauen/rechtliches/europaratskonvention-gewalt-gegen-frauen.html
http://www.frauenberatung-kassandra.at/pdf/Broschuere_Hausliche_Gewalt_Curricula_Gesundheitsberufe_LF2017.pdf
http://www.frauenberatung-kassandra.at/pdf/Broschuere_Hausliche_Gewalt_Curricula_Gesundheitsberufe_LF2017.pdf


Studie zur Evaluierung der opferschutzorientierten Täterarbeit am Beispiel des Wiener 
Modells 
Insbesondere soll die aus Mitteln der Frauenministerin geförderte Evaluierung des 
opferschutzorientierten Anti-Gewalt-Trainings der Männerberatung Wien in Zusammenarbeit 
mit der Interventionsstelle Wien fundierte Ergebnisse hinsichtlich der gewaltpräventiven 
Wirkung dieser Form der Täterarbeit mit sich bringen. 
 
Die genannten Einrichtungen führen das an internationalen Standards ausgerichtete Wiener 
Anti-Gewalt-Programm seit 1999 als Kooperationspartner durch. 
Die Studie verbindet einen quantitativen mit einem qualitativen Zugang. Einerseits werden die 
Daten der beiden Einrichtungen aus den letzten Jahren ausgewertet, andererseits sollen 
Interviews Hinweis auf grundlegende Fragen wie Verhaltensänderungen beim Mann; 
Zufriedenheit der Partnerin mit den Programmeffekten, geben. 
 
 
Frei leben ohne Gewalt - Fahnenaktion 
Als Zeichen der Solidarität mit allen Frauen und Mädchen, denen das grundlegende 
Menschenrecht auf ein gewaltfreies Leben verwehrt wird, ist - wie bereits in den Vorjahren - die 
Fahne "Frei leben ohne Gewalt" gehisst. 
 
 

 
 
 
Weiterführende Informationen 
Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) 
16 days of activism against gender violence (Center of Womens Global Leadership - CWGL) 
Terre des Femmes - Verein Menschenrechte für die Frau (Deutschland) 

https://www.aoef.at/index.php/16-tage-gegen-gewalt
https://16dayscwgl.rutgers.edu/
https://frauenrechte.de/online/index.php

