
 
 

                    40 Jahre – 40 Statements 
                                                           Wien, 26.7.2018  

 

 

 

Das ist die 19. Aussendung der AÖF-Bewusstseinskampagne anlässlich des Jubiläums 40 
Jahre Frauenhausbewegung in Österreich. Im Laufe des Jahres folgen weitere 21 
kompakte Informationen zum Thema Geschichte und Bedeutung der Frauenhäuser und 
Gewaltschutz in Österreich.  
 
 
Wissen Sie … 
… dass Frauenhäuser nicht nur vor Gewalt schützen, sondern auch vor der Armutsfalle? 
 
Frauen, die von Gewalt betroffen sind, sind nicht von vornherein von Armut betroffen, jedoch ist 
das Risiko arm zu werden sehr hoch. Gewalt an Frauen und Frauenarmut gehen Hand in Hand – 
beide sind ein strukturell und gesellschaftlich bedingtes Problem. Oft sind die Ursachen von 
Gewalt und Armut in den patriarchalen Herrschaftsverhältnissen verankert. Solange es keine 
echte Gleichstellung der Geschlechter gibt, wird weder Gewalt an Frauen noch Armut beendet 
werden.   
 
Leider können viele Frauen von Chancengleichheit und Gleichstellung nur träumen. Weder im 
öffentlichem noch im privaten Sektor ist es bis heute gelungen, die Rechte und Pflichten 
zwischen Frauen und Männern partnerschaftlich und geschlechtergerecht zu verteilen. Die 
Gehaltsschere ist mit 38% (2016) noch immer sehr hoch. Frauen leisten einen Großteil der 
unbezahlten Hausarbeit, Kindererziehung und Pflegearbeit. Sie sind oft lange in Karenz und 
arbeiten dann häufig in Teilzeit ohne realistische Aufstiegschancen. Nur 4% der Familienväter 
gehen in Elternkarenz und viele verbringen mehr Zeit im Büro als bei der Familie. 
 
Wenn Gewalt dazu kommt, wird die Lage noch dramatischer. Der Verlust einer Arbeitsstelle kann 
dazu führen, dass Frauen alles verlieren. Viele Frauen, die sich von ihrem Misshandler trennen, 
stehen dann als armutsgefährdete Alleinerzieherinnen meist ganz alleine da. Viele Frauen können 
sich nach einem Frauenhausaufenthalt keine eigene Wohnung leisten, weil Miete, 
Kautionsbeiträge und Provision für sie nicht leistbar sind.  
 
In Österreich sind die wichtigsten Sozialleistungen oft familienbezogene Leistungen – der 
Anspruch und die Höhe der Sozialleistungen, wie etwa die Mindestsicherung, ist an das Familien- 
bzw. Partnereinkommen geknüpft. Diese familienbezogenen Leistungen führen wiederum zu 
Abhängigkeiten vom gewalttätigen Partner. In Gewaltbeziehungen verfügen oft die Männer über 
alle finanziellen Mittel und setzen diese als Druckmittel gegenüber den Frauen ein. Einkünfte wie 
Kinderbetreuungsgeld und Familienbeihilfen werden oft von Männern ausgegeben – nicht immer 
zum Wohl der Familie. Für Migrantinnen verschärft sich die Lage, wenn sie z.B. vom 
Aufenthaltstitel des gewalttätigen Ehemannes abhängig sind oder wenn sie keinen Zugang zum 
Arbeitsmarkt bzw. in sehr prekären Arbeitsverhältnissen stehen und wenig verdienen.   
 
Frauenhäuser leisten auch Armutsprävention. Sie schützen nicht nur Frauen und Kinder vor 
Gewalt, sondern kümmern sich auch darum, dass sich die betroffenen Frauen eine 
existenzsichernde Zukunft aufbauen können. Umfassende psychosoziale, medizinische und 
juristische Beratung, Begleitung zu Behörden, Unterstützung bei der Arbeitssuche, 
Jobvermittlung und Wohnungssuche gehören zum Service-Angebot der Frauenhäuser.  



 
Wir fordern daher gesetzliche finanzielle Absicherung der Frauenhäuser sowie eine 
österreichweite bundesländerübergreifende Aufnahme für betroffene Frauen.  
 
Die bisherigen Aussendungen der Kampagne „40 Jahre – 40 Statements“ finden Sie hier. 

Aktuelle Informationen über die Aktivitäten des Vereins AÖF finden Sie auf www.aoef.at sowie auf 
Facebook und Twitter. 
 

________________________________________________________________________ 
 

Ihre Spende unterstützt Frauen und Kinder in Not und hilft Gewalt an Frauen und Kindern zu verhindern. 
Spenden an den Verein AÖF bzw. an die AÖF-Frauenhäuser sind seit 17.07.2015 steuerlich absetzbar.  
Vielen Dank für Ihre Spende!  
Verein AÖF/Informationsstelle gegen Gewalt:  IBAN AT97 1200 0006 1078 2013 
AÖF-Frauenhäuser: IBAN AT30 1200 0006 1078 2055 

__________________________________________________________________________ 
 

Diese Aussendung ist eine Initiative des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) als Teil der Jubiläums-
Aktivitäten anlässlich 40 Jahre Frauenhausbewegung in Österreich. Sie erhalten die Zusendungen insgesamt 40 Mal über 
das Jahr 2018 verteilt, weil Ihre Adresse im AÖF-Verteiler eingetragen ist. Danach endet die Aktion automatisch. Sollten 
Sie die Zusendung schon vorher abbestellen wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an unsubscribe@aoef.at. 
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