
 

 

16 Tage gegen Gewalt an Frauen – nationale Kampagne 
 

Das Jahr 2020 war und ist von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen 

zur Eindämmung des Virus geprägt. 

 

Menschen auf der ganzen Welt sind – in unterschiedlichen Ausprägungen – entweder direkt 

oder indirekt davon betroffen. Um die Zahl der Infizierten einzudämmen, wurde weltweit dazu 

aufgerufen soziale Kontakte zu reduzieren und in weiterer Folge zu Hause zu bleiben.  

 

Das Schließen der Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen führte nicht nur zu einer großen 

(Mehr)Belastung für Frauen, sondern auch zu Überforderung und Anspannung in den Familien, 

verstärkt durch die Tatsache, dass viele Wohnungen nicht für gleichzeitiges Home-Office und 

Home-Schooling ausgerichtet sind. Zusätzliche Belastung bedeuteten existenzielle Sorgen 

durch drohenden oder gar erfolgten Verlust des Arbeitsplatzes.  

 

Dies führte bei der Frauenministerin und vielen Expertinnen und Experten zur Besorgnis, dass es 

während des Corona-Lockdowns zu einer Steigerung von häuslicher Gewalt kommen könnte. 

 

Die Frauenministerin hat daher gleich zu Beginn der Pandemie eine Informationsoffensive mit 

zwei zentralen Zielen gestartet:  ein klares gemeinsames Statement der Regierung abzugeben, 

dass Gewalt keine Rechtfertigung hat und allen potentiell Betroffenen zu vermitteln, dass 

Unterstützungsangebote weiterhin zur Verfügung stehen.  

 

Neben zahlreichen Pressekonferenzen mit Regierungskolleginnen und -kollegen wurde die 

bundesweite und kostenlose Frauenhelpline gegen Gewalt intensiv beworben und Inserate in 

allen Medien geschalten. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr wurden 

Informationsbroschüren mit Kontaktdaten zu wichtigen Hilfseinrichtungen österreichweit in 

Lebensmittelketten aufgelegt. Im zweiten Lockdown im Herbst, wurde diese 

Informationsoffensive sogar noch erweitert: Informationsbroschüren über Hilfseinrichtungen 

wurden flächendeckend in Supermärkten, Apotheken und Arztpraxen aufgelegt. Und das 

Beratungsangebot des Helpchat wurde durch eine finanzielle Unterstützung der 

Frauenministerin erweitert. 

http://www.frauenhelpline.at/
https://www.haltdergewalt.at/


 

 

Österreichweit betrachtet stieg die Zahl der Betretungs- und Annäherungsverbote im ersten 

Lockdown-Monat (April 2020) an. In den darauffolgenden Monaten pendelte sie sich in etwa auf 

diesem leicht erhöhten Niveau ein, seit September 2020 sind die Zahlen wieder gefallen.1 

Im Bundesländervergleich zeigt sich allerdings ein sehr unterschiedliches Bild. Die Betretungs- 

und Annäherungsverbote sind in den meisten Bundesländern zumindest vorübergehend 

deutlich gestiegen, im Burgenland hingegen gesunken. Eine Erklärung hierfür gibt es (noch) 

nicht. 

 

Eindeutig festzustellen war, dass sich der Anti-Gewalt-Beratungsbedarf durch die 

Ausgangsbeschränkungen und familiären Mehrfachbelastungen grundsätzlich stark erhöht hat. 

Die Frauenhelpline unter der Nummer 0800 222 555 hat seit Lockdown-Beginn deutlich mehr 

Anrufe registriert (zum Thema Gewalt, aber auch andere Themen betreffend)  – und  auch die 

Anfragen beim Helpchat sind deutlich gestiegen2. 

 

Bei den Gewaltschutzzentren (in Wien „Interventionsstelle Wien“ genannt) hat sich nach 

Beendigung der Ausgangsbeschränkungen und Wiederaufnahme der persönlichen Beratungen 

ein teilweise signifikanter Anstieg gezeigt. Auffallend dabei war, dass sich viele Klientinnen und 

Klienten, die bereits vor dem Lockdown in Betreuung waren, wieder gemeldet haben. 

Betroffene setzten auch vermehrt Schritte gegen Beziehungsgewalt und Beziehungskrisen, 

sodass in einigen Bundesländern Beratungen zu den Themen „Trennung und Scheidung“ 

erheblich zugenommen haben3. 

 

Zum Auftakt der 16 Tage gegen Gewalt, die in die Zeit des zweiten Lockdowns fallen, lud das 

Frauenministerium gemeinsam mit dem Innenministerium vom 23. bis 24. November 2020 zu 

einem Gewaltschutzgipfel mit dem Motto „Gemeinsam gegen Gewalt“ ein. Schwerpunkte der 

Online-Veranstaltung waren unter anderem häusliche und sexualisierte Gewalt, die auch im 

Lichte der Coronakrise betrachtet wurden. Begleitet wurde dieser Gipfel von Round Table 

Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Gewaltschutzeinrichtungen und der 

Polizei. Ziel dieses Gipfels war, gemeinsam weitere notwendige Schritte zur Prävention und 

zum Schutz vor Gewalt zu identifizieren. Im Anschluss an den Gipfel präsentierten die 

Frauenministerin und der Innenminister zentrale Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen: 

                                                                 
1 Datenquelle PAD - Auswertung über SAP-BO; Abfrage am 05.11.2020; letzter Datenabzug: 04.11.2020 
2 Datenquelle Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) 
3 Ergebnisse einer Abfrage bei den Gewaltschutzzentren / Interventionsstelle Wien Anfang November 2020 



 

 

- gesetzlich verpflichtende Beratung für Personen, die ein Betretungsverbot erhalten 

haben, 

- finanzielle Aufstockung von Beratungsstellen für Betroffene von sexueller Gewalt, 

- Ausbau der Unterstützungsangebote für Betroffene von Zwangsheirat, 

- Verstärkter Fokus auf Kampf gegen Cybergewalt, 

- Zugänglichere Aufklärung durch Infokampagnen und Gewaltschutzbroschüren. 

Unabhängig von der Coronakrise setzte die Frauenministerin 2020 aber noch zahlreiche weitere 

spezifischen Maßnahmen zur Prävention und zum Schutz vor Gewalt. Das 2020 um 20 Prozent 

erhöhte Budget wurde zu einem Großteil für Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt eingesetzt. 

Auch im Jahr 2021 wird der Gewaltschutz ein politischer Schwerpunkt der Frauenministerin 

sein. 

 

Beratungsstellen für Frauen und Mädchen, die von sexueller Gewalt betroffen sind 

 

Im Herbst 2019 wurden in den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich und 

Vorarlberg Beratungsstellen für Betroffene von sexueller Gewalt durch Fördermittel 

eingerichtet und deren Aufbau 2020 durch begleitende Expertise unterstützt. Fachliche 

Grundlage für alle neuen Fachberatungsstellen bei sexueller Gewalt bilden die 

Qualitätsstandards des „Bundes Autonome Frauenberatungsstellen bei sexueller Gewalt“ 

(BAFÖ). Auch eine gemeinsame Website mit allen Kontaktadressen und umfassenden 

Informationen zum Themenbereich sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen wurde erstellt 

und ist unter www.sexuellegewalt.at abrufbar. 

Damit steht nunmehr in allen Bundesländern zumindest eine Beratungsstelle für Betroffene von 

sexueller Gewalt zur Verfügung und hat Österreich eine prioritäre Empfehlung nach der Istanbul 

Konvention umgesetzt. Die nachhaltige Absicherung dieser Einrichtungen in den kommenden 

Jahren ist ein zentrales Anliegen der Frauenministerin.  

 

Förder-Call 

Die Frauenministerin startete im Sommer erstmals im Bereich der Frauenprojektförderungen 

einen Förder-Call und stellte € 1,25 Mio. für Initiativen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 

zur Verfügung. Insgesamt konnten 14 Projekte, die dazu einen entscheidenden Beitrag leisten, 

gefördert werden. 

http://www.sexuellegewalt.at/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/service/foerderungen-des-bundeskanzleramtes/frauenprojektfoerderungen/foerderung-fuer-14-projekte-gegen-gewalt-und-staerkung-von-frauen-maedchen-in-ganz-oesterreich-mit-1-25-millionen-euro.html


 

 

Darüber hinaus hat die Frauenministerin in ihrer weiteren Zuständigkeit als 

Integrationsministerin 2020 einen Förder-Call für spezifische Projekte gegen traditionsbedingte 

Gewalt und zur gezielten Mädchen- und Frauenförderung im Kontext von Integration in Höhe 

von € 2 Mio. durchgeführt. 

 

Erhöhung des Budgets für Frauen- und Mädchenberatungsstellen 

Mit den Zusatzmitteln hat die Frauenministerin 2020 auch eine durchschnittliche Erhöhung des 

Budgets der Frauen- und Mädchenberatungsstellen um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr 

ermöglicht. Auch diese Stellen beraten im Bedarfsfall bei Gewaltbetroffenheit. 

 

Beteiligung an der EU-Prävalenzstudie „Gender Based Violence“ 

In Österreich werden 6.000 Frauen im Alter von 18-74 Jahren über ihre Erfahrungen zu 

geschlechtsspezifischer Gewalt befragt.  Umfasst sind Fragen zu physischer, sexueller und 

psychischer Gewalt, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, Stalking und Gewalt in der Kindheit. 

Die Studie läuft bereits, die Ergebnisse werden voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2022 

vorliegen.  

 

 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/service/foerderungen-des-bundeskanzleramtes/frauenprojektfoerderungen/foerderung-fuer-14-projekte-gegen-gewalt-und-staerkung-von-frauen-maedchen-in-ganz-oesterreich-mit-1-25-millionen-euro.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/service/foerderungen-des-bundeskanzleramtes/frauenprojektfoerderungen/foerderung-fuer-14-projekte-gegen-gewalt-und-staerkung-von-frauen-maedchen-in-ganz-oesterreich-mit-1-25-millionen-euro.html

	16 Tage gegen Gewalt an Frauen – nationale Kampagne 

