20 Jahre Gewaltschutzgesetz in Österreich
Gewalt, die hinter verschlossenen Türen ausgeübt wird, gelangt nur schwer ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit. Tatsache ist aber, dass Frauen nirgends häufiger Gefahr laufen,
gedemütigt und geschlagen zu werden, als im vorgeblich sicheren Hort der Familie und der
eigenen vier Wände.

Erfahrung und Daten zeigen: häusliche Gewalt kann jede Frau treffen, unabhängig von
sozialer Schicht, Bildungs- und Einkommensstand oder Herkunft – und betrifft Frauen
ungleich häufiger als Männer. Ebenso zeigen sie, dass häusliche Gewalt meist von Männern
ausgeübt wird und die Folgen für die betroffenen Frauen selbst wie auch für unmittelbar oder
mittelbar – als Zeuginnen und Zeugen der Gewalt gegen ihre Mütter - mitbetroffene Kinder
schwerwiegend sind.

Häusliche

Gewalt

ist

daher

nicht

nur

ein

individuelles

Schicksal,

sondern

ein

gesamtgesellschaftliches Problem und bedarf als solches auch gesamtgesellschaftlicher
Lösungen.
Der Paradigmenwechsel erfolgte vor 20 Jahren, mit dem Inkrafttreten des „Bundesgesetzes
zum Schutz vor Gewalt in der Familie" am 1. Mai 1997. Mit diesem Gesetz wurde erstmals
die gesellschaftliche Verantwortung für häusliche Gewalt anerkannt und diese nicht mehr als
Privatsache betrachtet.
Die Polizei bekam die rechtliche Handhabe, den Gewalttäter aus der Wohnung zu weisen
und für Gewaltbetroffene wurden spezielle Unterstützungseinrichtungen geschaffen sowie
die Möglichkeit, durch eine gerichtliche einstweilige Verfügung auch längerfristigen Schutz zu
erwirken.

Seither ist viel geschehen, dennoch bleibt viel zu tun. Das zeigen auch Ergebnisse der im
Jahr 2014 erschienenen Prävalenzstudie „Gewalt gegen Frauen“, an der sich sämtliche 28
Mitgliedsstaaten der europäischen Union beteiligten.

In Österreich wurden mit insgesamt 1.500 Frauen Interviews geführt, wobei sich die bereits
bekannte Tatsache, dass jede 5. Frau eine Form von Gewalt erlebt, auch in diesen
Befragungen bestätigt hat.In Bezug auf Gewalt in Paarbeziehungen kam die Studie zum
Ergebnis, dass jede siebte bis achte befragte Frau in Österreich körperliche und/oder
sexuelle Gewalt durch ihren (Ex-)Partner erfahren hat. Umgelegt bedeutet dies, dass sehr
wahrscheinlich jeder und jede Freundinnen oder Bekannte hat, die von häuslicher Gewalt
betroffen sind.

Dennoch wendet sich nur ein relativ kleiner Teil der Betroffenen nach außen oder gar an die
Polizei oder eine Unterstützungseinrichtung. Dies liegt unter anderem daran, dass Betroffene
häufig sich selbst die Schuld geben und schämen oder aber Angst haben, ihnen würde nicht
geglaubt und es gäbe keinen Ausweg.

Auch deshalb ist es besonders wichtig, dass die Gesellschaft eine klare Haltung gegen
häusliche Gewalt einnimmt und umfassende Unterstützung anbietet.

Wachsende Betreuungszahlen der spezialisierten Gewaltschutzzentren/Interventionsstellen
gegen Gewalt in der Familie bedeuten daher nicht notwendiger Weise einen Anstieg an
häuslicher Gewalt, sondern sind ein Zeichen dafür, dass das Unterstützungsangebot besser
bekannt und angenommen wird. Während vor 10 Jahren etwa 13.000 Betroffene betreut
wurden, waren es 2016 bereits mehr als 17.500 Betroffene.
Um gewaltbetroffene Frauen jedoch noch besser zu erreichen, sind – neben der laufenden
Verbesserung des rechtlichen Rahmens und des Unterstützungsangebotes - die
Bemühungen zu verstärken, Zeichen von Gewaltbetroffenheit erkennen und richtig darauf
reagieren zu können.

Sensibilisierung und Ausbildung der medizinischen Berufe
Spitäler und Arztpraxen sind oft die erste Anlaufstelle für Frauen, die häusliche Gewalt
erleben. Die Ursache der Verletzungen wird von ihnen aber häufig nicht offengelegt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in medizinischen und pflegenden Berufen kommt daher die
wichtige Aufgabe zu, Symptome von häuslicher Gewalt - wie blaue Flecken und gebrochene
Rippen - richtig zu deuten. Und im Verdachtsfall die Spuren (gerichtstauglich) zu
dokumentieren und die Betroffenen sensibel über Unterstützungsmöglichkeiten aufzuklären.

Ohne adäquate Schulung ist es Angehörigen der entsprechenden Berufsgruppen aber nicht
möglich, diese Rolle auch wahrzunehmen.

Die

Frauenministerin

unterstützt

daher

die

Entwicklung

von

entsprechenden

Ausbildungscurricula für relevante Gesundheitsberufe. Im Fokus eines von ihr unterstützen
Projekts stand die Entwicklung von Standards, die Ende 2016 in der Broschüre „Häusliche
und sexualisierte Gewalt als Thema im Gesundheitswesen - Schwerpunkt Frauen und Kinder
- Informationsbroschüre zur Implementierung international anerkannter Standards in die
Ausbildungscurricula aller Gesundheitsberufe“ publiziert wurden.

In

Fortsetzung

dieses

Projekts

sollen

nunmehr

Fachhochschulen

und

andere

Ausbildungsstätten bei deren Implementierung unterstützt und wo erforderlich, die
gesetzlichen Grundlagen angepasst werden.

Interdisziplinäre Ringvorlesung „Eine von fünf“
Auch heuer findet im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt wieder die bereits traditionelle
interdisziplinäre Ringvorlesung „Eine von fünf“ in Kooperation mit dem Zentrum für
Gerichtsmedizin,

dem

Verein

Autonome

Österreichische

Frauenhäuser

und

der

Volksanwaltschaft an der Medizinischen Universität Wien statt.
Leitthema der diesjährigen Ringvorlesung ist „Schrittweise - Wege aus der Gewalt“. An
insgesamt sieben Vorlesungstagen werden die einzelnen Schritte einer betroffenen Ehefrau
und Mutter von zwei Kindern auf dem Weg in ein gewaltfreies Leben durch Vortragende
verschiedener Professionen erörtert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Frauenministerin lag in der Fortsetzung der Aktivitäten gegen
eine relativ neue Gewaltform, dem „Hass im Netz“.

Hass im Netz
Das Internet ist ein weitgehend unzensuriertes Netzwerk: Jede/r darf kommunizieren,
posten, liken oder kommentieren. Diese Freizügigkeit hat auch ihre Schattenseiten.
Menschen schreiben, was sie im realen Leben ihrem Gegenüber nie ins Gesicht sagen
würden.
Die Hemmschwelle Menschen im Internet zu beschimpfen oder zu bedrohen ist deutlich
geringer als in der realen Welt. Frauen sind von (sexualisierter) Aggression im Internet
besonders betroffen. Die Palette an frauenverachtenden Postings, die keine Tabus kennen,
ist groß und umfasst Abwertungen des Geschlechts, über Vergewaltigungsphantasien bis hin
zu Tötungsdrohungen.
Die im Vorjahr begonnene „Initiative gegen Gewalt im Netz“ der österreichischen
Bundesregierung wurde daher heuer fortgesetzt. So wurde unter anderem eine eigene
Beratungsstelle #GegenHassimNetz eingerichtet, wo sich Betroffene Beratung, Hilfe und
Unterstützung holen können.

Um die entsprechenden Beratungsmöglichkeiten auch in den regional verankerten
Frauenberatungsstellen weiter zu entwickeln, unterstützt die Frauenministerin gemeinsam
mit Staatssekretärin Duzdar die Konzeption und Durchführung spezifischer Schulungen für
deren Mitarbeiterinnen. Durch gezielte Fortbildung in diesem Bereich soll das ganzheitliche

Beratungsangebot der Frauen- und Mädchenberatungsstellen um dieses Thema erweitert
und so ein möglichst flächendeckendes Netz an professioneller Beratung auch in diesem
Bereich geschaffen werden.
Ergänzend dazu wurde vom Frauenministerium die Ratgeberin „Hass und Hetze im Internet“
mit (präventiven) Tipps und Adressen von Beratungseinrichtungen und Meldestellen
herausgegeben.
Die kostenlose fem:HELP-App bietet darüber hinaus die Möglichkeit, z.B. Hasspostings
durch Screenshots zu dokumentieren.

Aufklärung und Sensibilisierung sind hinsichtlich sämtlicher Formen von Gewalt unerlässlich.
Vor allem junge Frauen und weibliche Jugendliche sind gefährdet, Opfer von sexualisierter
Gewalt zu werden, nachdem sie mit K.O.-Tropfen in eine wehrlose Lage gebracht wurden.

Informationsoffensive K.O.-Tropfen
Die im Jahr 2012 gestartete Informationsoffensive der Frauenministerin wurde daher auch
2017 in Kooperation mit dem Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt
weitergeführt.
Wie in den Vorjahren standen auch heuer wieder Gewaltpräventionsbeamt/innen als
Kooperationspartner/innen zur Verfügung, um weibliche Jugendliche und junge Frauen über
die Gefahren aufzuklären und es wurden tausende Flyer bei (Groß)Events und
Veranstaltungen an Jugendliche verteilt.

Doch auch sexualisierte Gewalt geht häufig nicht von einem fremden Mann, in der Nacht im
dunklen Park, aus, sondern vom Ehemann, Lebensgefährten oder Freund, in der eigenen
Wohnung oder der Wohnung des Partners.
Damit setzt sich eine Fachtagung auseinander, die auf Initiative der Frauenministerin vom
Zusammenschluss der österreichischen Frauenhäuser (ZÖF) durchgeführt und am 30.
November 2017 im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt in Wien stattfindet.

Fachtagung „Tief verborgen - tief verletzt“ - sexualisierte Gewalt in
Paarbeziehungen
Expertinnen beleuchten unter anderem den Einfluss von Mythen auf die Beratungsarbeit,
geschlechtsspezifische

Bewältigungsstrategien,

Möglichkeiten

klinisch-forensischer

Begutachtung und die Begleitung von betroffenen Frauen im Strafverfahren; in einer

Podiumsdiskussion wird versucht, Möglichkeiten, wie die Situation betroffener Frauen
verbessert werden kann, heraus zu arbeiten.

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)

