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VORWORT - 20 Jahre Gewaltschutzgesetz

Mit 1. Mai 1997 trat das erste Gewaltschutzgesetz in 
Kraft. Ziel dieses Gesetzes ist es, Personen im fami-
liären Bereich vor Gewalt zu schützen. Es wurde die 
Möglichkeit geschaffen, GewalttäterInnen aus der Woh-
nung wegzuweisen, beziehungsweise über sie ein Be-
tretungsverbot zu verhängen. Dies stellt einen tiefgrei-
fenden Paradigmenwechsel dar, da es zu Schutz und 
einer klaren Positionierung für die Opfer führt  und die 
TäterInnen mit den Konsequenzen ihres Handelns kon-
frontiert werden. Zeitgleich mit dem Betretungsverbot 
wurde im Sicherheitspolizeigesetz die Übermittlung der 
Betretungsverbote an die Interventionsstellen veran-
kert, um den gefährdeten Personen proaktiv Unterstüt-
zung anbieten zu können. Umfassende rechtliche und 
psychosoziale Beratung sowie Begleitung sollen es den 
Betroffenen erleichtern, die oftmals langjährige Gewalt 
zu durchbrechen und neue Perspektiven zu schaffen. 
Im Juni 2009 trat das zweite Gewaltschutzgesetz in 
Kraft, welches zur Verbesserung der Rechte gewaltbe-
troffener Personen dient. 
Österreich war europaweit das erste Land, welches ein 
Gewaltschutzgesetz erließ und das österreichische Mo-
dell hatte Vorbildwirkung im gesamten europäischen 
Raum. Dennoch liegt noch viel Arbeit vor uns. Um dem 
Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 

Gewalt, welches mit 1. August 2014 in Kraft trat, zu ent-
sprechen, muss noch Einiges umgesetzt werden (z.B. 
Bereitstellung ausreichender finanzieller Ressourcen, 
Schaffen eines geschlechtsspezifischen Verständnis-
ses von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, 
Datensammlung und Forschung). 
Die Gewaltschutzzentren/Interventionsstellen Österreichs 
haben und werden weiterhin am Gesetzgebungspro-
zess mitwirken, indem wir die Stellungnahmen zu Ge-
setzesentwürfen abgeben, in ExpertInnengremien ver-
treten sind und jährlich Reformvorschläge erstellen. An 
dieser Stelle ist auch meine Vorgängerin, DSA Mag.a 
Maria Schwarz-Schlöglmann, zu würdigen, die hier un-
ermüdlichen Einsatz geleistet hat.
Das Projekt „PERSPEKTIVE:ARBEIT“, welches seit 2015 
besteht und gewaltbetroffene Frauen bei der Arbeitssu-
che bzw. der Arbeitsplatzsicherung unterstützt, ist sehr 
erfolgreich, da es für viele Frauen eine wirkliche Pers-
pektive schafft, sich aus der ökonomischen Abhängig-
keit und Gewaltbeziehung zu lösen.
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen befassten 
Einrichtungen und den KooperationspartnerInnen für 
die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken.

Mag.ª Eva Schuh 
Geschäftsführerin

Sehr geehrte Damen und Herren,   
liebe KooperationspartnerInnen! Fo
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GEFEIERT: 20 Jahre Gewaltschutzgesetz

Anlässlich des Inkrafttretens des Gewaltschutzgesetzes 
1997 lud das Gewaltschutzzentrum OÖ im Mai letzten 
Jahres langjährige KooperationspartnerInnen, Wegbe-
gleiterInnen und VertreterInnen aus den Bereichen Exe-
kutive, Justiz, Wissenschaft und NGOs in die Landesga-
lerie Linz ein. 

Dr. Albin Dearing, der an der Entstehung des Gewalt-
schutzgesetzes wesentlich mitgewirkt hat, bot einen 
spannenden Rückblick auf die Entwicklung des Gewalt-
schutzes innerhalb der letzten beiden Jahrzehnte. Er leg-
te auch dar, in welche Richtung der Gewaltschutz einer 
Weiterentwicklung bedarf: „Der Schlüssel zum richtigen 
Verständnis des Gewaltschutzes liegt demnach nicht in 
künftig drohenden Gewalttaten, sondern im Umstand, 
dass die Frau in einer Gewaltbeziehung immer schon ak-
tuell von Gewalt bedroht ist und dass diese Bedrohung 
vom Verhalten des Partners ausgeht. Die Gewaltdrohung 
ist geeignet, das Opfer dauernd in Furcht und Unruhe 
zu versetzen, und hat instrumentellen Charakter. Das Ziel 
eines Betretungsverbotes ist folglich nicht die Verhütung 
künftiger physischer Gewalttaten. Ziel des Betretungs-
verbotes ist es, der Frau ab sofort zu ermöglichen, frei 
von Angst vor Gewalt zu leben.“  

In der anschließenden Podiumsdiskussion zum Thema 
„20 Jahre Gewaltschutzgesetz – Eine spannende Ma-
terie. Erfahrungen, Einschätzungen und Perspektiven“ 
mit VertreterInnen aus den Fachbereichen Justiz, Men-
schenrechte, Gewaltschutz und Wissenschaft, wurden 
die unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen so-
wie Entwicklungspotenziale des Gewaltschutzgesetzes 
diskutiert. Sonja Ablinger, seit fast 20 Jahren Vorsitzende 
des Gewaltschutzzentrums OÖ, zog ein positives Resü-
mee über die Effizienz und Praktikabilität des Gewalt-
schutzgesetzes und bedankte sich bei der Geschäfts-
führerin und den Mitarbeiterinnen für ihren engagierten 
Einsatz und das tägliche Bemühen um die Unterstützung 
von Opfern häuslicher Gewalt und Stalking. DSA Mag.ª Maria Schwarz-Schlöglmann und Mag.ª Mariella Mayrhofer MA

Elisabeth Rosenmayr (Moderation), Dr. Albin Dearing (FRA), Dr. Rudolf 
Keplinger (LPA OÖ), Dr.in Renate Hojas (ehem. GF des GSZ Salzburg), 
Dr.in Karin Neuwirth (JKU), Dr. Christian Manquet (BMJ), Dr. Thomas Bauer 
(LG Linz)

Den Abschluss der Tagung bildete die Buchpräsentation 
des Sammelbandes „Gewaltschutz – 20 Jahre Gewalt-
schutzgesetz und Gewaltschutzzentren/Interventions-
stellen“, der von DSA Mag.a Maria Schwarz-Schlöglm-
ann und Mag.a Mariella Mayrhofer, MA herausgegeben 
wurde. Dieser bietet eine umfassende Bestandsaufnah-
me, Analyse und einen Einblick in die Umsetzung und 
Praxis der Opferschutzarbeit in Österreich.
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Social Impact Bond - „PERSPEKTIVE:ARBEIT“
Das dritte und letzte Projektjahr ist angebrochen und es 
wurden an die 400 Klientinnen des Gewaltschutzzent-
rums und der fünf Frauenhäuser in OÖ an das Projekt 
vermittelt. 
In enger Zusammenarbeit mit den Kooperationspart-
nerinnen werden Frauen unterstützt die Hürden bei der 
Aufnahme existenzsichernder Arbeit zu meistern. Bis 
dato gelangen über 130 Arbeitsaufnahmen – einige 

Frauen wurden mehrfach vermittelt. Besonders bei 
Frauen in schwierigen Ausgangssituationen (Allein-
erziehend, niedrige Qualifikation, wenig Arbeitsmarkt-
erfahrung...) ist die Nachfrage nach Unterstützung 
sehr hoch und das Projekt ermöglicht hier individuelle 
Beratung und Begleitung. Um diesen Bedarf weiter 
decken zu können, wird eine Implementierung des 
Projektes angestrebt. 

Jobaufnahmen und Verbleib 
• 96 Frauen am 1. Arbeitsmarkt
• 7 Frauen am 2. Arbeitsmarkt
• 7 in Kurzausbildungen
• 21 langfristige Ausbildungen

PERSPEKTIVE:ARBEIT 
Unterstützung beim (Wieder-)  
Einstieg in den Arbeitsmarkt oder  
in schwierigen Arbeitssituationen

Herausforderungen
• Arbeitsmarktsituation
• mangelnde Qualifikation
• viele Teilzeitstellen
• hohe Konkurrenz im Hilfssektor
• komplexe Problemlagen 
• Kinderbetreuung
• Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes
• Arbeitszeiten

seit August 2015
286 Frauen im Projekt

Beratung und Clearing
• psychosoziale Betreuung
• Anamnese der persönlichen Situation
•   Problemlagen erheben und Lösungs-

wege finden
• Zusammenarbeit mit dem AMS

Jobcoaching
• bei VSG und IAB
• Bewerbungsstrategien erarbeiten
• intensive Arbeitssuche
• psychosoziale Begleitung
• Nachbetreuung bei Jobaufnahme






