


VORWORT - Geschäftsführung

mit Februar 2018 durfte ich die Geschäftsführung des 
Gewaltschutzzentrums OÖ übernehmen. Ich freue mich 
sehr, dass mir diese bedeutende Arbeit anvertraut wur-
de. Als erstes möchte ich mich für das außergewöhnli-
che Engagement der stellvertretenden Geschäftsführe-
rin Mag.a Martina Maurer, der Mitarbeiterinnen und des 
Vorstandes bedanken, denn ohne deren professionelle 
Arbeit wäre das Gewaltschutzzentrum OÖ keine derart 
anerkannte Opferschutzeinrichtung.
2018 war für das Gewaltschutzzentrum OÖ ein sehr 
arbeitsintensives Jahr. Es wurde die Task Force Straf-
recht mit den Kommissionen „Strafrecht“ und „Opfer-
schutz & Täterarbeit“ eingerichtet. Diese zwei Kommis-
sionen beschäftigten sich mit den Themen Strafrecht, 
Opferschutz, Täterarbeit, Gesundheit/Forensik, Recht 
und Digitalisierung. Insgesamt wurden über 130 Vor-
schläge erarbeitet, wobei das Jahr 2019 zeigen wird, 
welche davon zur Umsetzung gelangen werden. Wir 
freuen uns, dass vermutlich einige Vorschläge der Ge-
waltschutzzentren/Interventionsstelle in der Strafrechts-
reform Eingang finden werden. 
Leider ist 2018 die Anzahl der Morde im Beziehungs-
kontext massiv angestiegen, was sich Anfang 2019 fort-
gesetzt hat. Dies zeigt bedauerlicherweise, wie wichtig 

nach wie vor das Vorantreiben des Gewaltschutzes in 
Österreich ist und dass noch ein weiter Weg vor uns 
liegt, um Betroffenen ein gewaltfreies Leben zu ermög-
lichen.

Unser Projekt PERSPEKTIVE:ARBEIT, welches durch 
einen Social Impact Bond finanziert wurde, konnte sehr 
erfolgreich abgeschlossen werden. In den vergangenen 
3 Jahren hat sich deutlich gezeigt, dass die Zielgruppe 
der gewaltbetroffenen Frauen durch Multiproblemlagen 
bei der Arbeitsintegration bzw. beim Arbeitsplatzerhalt 
einen höheren Unterstützungsbedarf hat. Wenn dieses 
Unterstützungsangebot aber vorhanden ist, sind die Er-
folge wirklich bemerkenswert.

Ich freue mich auf weitere spannende Herausforderun-
gen und möchte mich bei allen befassten Einrichtun-
gen, KooperationspartnerInnen und GeldgeberInnen 
für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr be-
danken.

Mag.ª Eva Schuh 
Geschäftsführerin

Sehr geehrte Damen und Herren,   
liebe KooperationspartnerInnen! Fo
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Veranstaltung - 16 Tage gegen Gewalt

Präsentation der Studie „Evaluierung Sexualstrafta-
ten“  und des Kommentars „Gewaltschutz und familiäre  
Krisen“
Im Rahmen der Veranstaltung zu „16 Tage gegen Ge-
walt“ stellte  Dr.in Birgitt Haller, Institut für Konfliktfor-
schung Wien, die Studie „Evaluierung Sexualstraftaten“ 
vor. Darin wurden sämtliche Strafverfahren (insgesamt 
50) im OLG-Sprengel Wien und Innsbruck von Jänner 
bis Herbst 2016 evaluiert, bei denen es zu einer Anklage 
wegen Vergewaltigung oder geschlechtlicher Nötigung 
gekommen ist.  In der Präsentation und der anschließen-
den Diskussion mit BezInsp.in Maria Deischinger (Exeku-
tive), EStA Mag. Alfred Schaumüller (Staatsanwaltschaft 
Linz), Dr.in Gudrun Truschner (Rechtsanwältin), Mag.a 
Andrea Jobst-Hausleitner (autonomes Frauenzentrum)  
und Mag.a Eva Schuh (Gewaltschutzzentrum OÖ) wur-
den verschiedene Themen erörtert. Das Verhältnis von 
Anzeigen, Freisprüchen und Verurteilungen wurde wie 
immer sehr kontroversiell debattiert, da 2016 nur 13,09% 

der angezeigten Vergewaltigungen zu Verurteilungen 
führten. Überraschend war, dass laut Studie der Zeit-
punkt der Anzeige keinen Einfluss auf die Verurteilung 
hatte und nur eine geringe Zahl an Opfern die Mög-
lichkeit der Prozessbegleitung nutzten. Wie zu erwarten 
war, erfolgten die meisten Straftaten im familiären Um-
feld. Im Vergleich mit den Ergebnissen der Studie von 

Marion Breiter aus dem Jahr 1995  wurde sichtbar, dass 
sich seither die Situation der Opfer in einigen Belangen 
verbessert hatte, so zum Beispiel in der schonenderen 
und vorsichtigeren Befragung. Laut Studie wurden alle 
Angeklagten in jenen Verfahren verurteilt, in denen das 
Opfer in der Hauptverhandlung ausgesagt hatte, ins-
gesamt lag die Verurteilungsrate hingegen nur bei zwei 
Drittel.

Der Kommentar „Gewaltschutz und familiäre Krisen“ wur-
de von den Mitherausgeberinnen Univ.Prof.in Dr.in Astrid 
Deixler-Hübner und Mag.a Mariella Mayrhofer vorgestellt. 
Er bietet eine interdiszipli-
näre Darstellung  und dient 
als juristischer Handwerks-
koffer mit Beiträgen aus der 
Wissenschaft und Praxis 
für alle PraktikerInnen, die 
im  Gewaltschutz- und Op-
ferschutzbereich tätig sind. 
Der Kommentar umfasst 
alle relevanten Materien, 
angefangen von der Anzei-
ge- und Meldepflicht, über 
Betretungsverbot, Sicher-
heitspolizeigesetz, Exekuti-
onsordnung, Strafverfahren 
inklusive Prozessbegleitung, dem Verbrechensopferge-
setz bis hin zur Ehescheidung, Obsorge, Kontaktrecht, 
Haager Kinderschutzübereinkommen und der Kindes-
wohlgefährdung. An dieser Stelle möchte ich mich sehr 
herzlich bei meiner Mitarbeiterin Mag.a Mariella Mayr-
hofer für ihren außerordentlichen Einsatz bedanken, 
von dem das Gewaltschutzzentrum OÖ nicht nur durch 
die Erstellung dieses Kommentars, sondern auch durch 
das Einbringen ihrer großen Expertise in der Task Force 
Strafrecht und in ihrer täglichen Arbeit profitiert. 



Social Impact Bond - „PERSPEKTIVE:ARBEIT“
Im August 2018 endete der Social Impact Bond PER-
SPEKTIVE:ARBEIT, welcher gewaltbetroffene Frauen 
bei der Arbeitssuche bzw. der Arbeitsplatzsicherung 
unterstützte. Finanzielle Eigenständigkeit ist einer der 
wichtigsten Faktoren, damit gewaltbetroffene Frauen 
mit ihren Kindern den Weg in ein gewaltfreies Leben 
finden. 
PERSPEKTIVE:ARBEIT kann auf sehr erfolgreiche 3 Jah-
re zurückblicken. Das Projekt hat gezeigt, dass es einen 

starken Bedarf nach einem arbeitsmarktbezogenen An-
gebot speziell für gewaltbetroffene Frauen gibt und mit 
PERSPEKTIVE:ARBEIT eine zielführende Maßnahme ge-
schaffen wurde. 
Wir freuen uns, dass das Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz entschie-
den hat, das Projekt befristet weiter zu finanzieren. Ziel 
und Wunsch ist eine langfristige Implementierung von 
PERSPEKTIVE:ARBEIT im Gewaltschutzzentrum OÖ.

Erfolgsfaktoren aufgrund der Ansiedlung  
im Gewaltschutzzentrum OÖ

•  Sensibilität bzgl. des Themas Gewalt ist gewährleistet
•  Unterstützung bei Multiproblemlagen, die aufgrund 

der Gewaltbetroffenheit entstehen
•  enge Kooperation mit dem Gewaltschutzzentrum OÖ 

und den Frauenhäusern bei neuerlichen Krisen bzw. 
Gewaltvorfällen

• niederschwelliges Angebot
• nachgehende Beratung
• räumliche Nähe und Sicherheit

Jobaufnahmen und Verbleib 
Stand Ende Aug 2018

• 182 Frauen am 1. Arbeitsmarkt
• 16 Frauen am 2. Arbeitsmarkt
• 29 Frauen in Ausbildungen
• 50 Frauen in Beschäftigung   
 nach Langzeitarbeitslosigkeit

311 Frauen im Projekt betreut  
von August 2015 - August 2018

Strukturelle Hindernisse

• fehlende Kinderbetreuung
• oftmals prekäre Arbeitsverhältnisse
• Diskriminierung am Arbeitsplatz
• Stadt-Land-Gefälle

Persönliche Hindernisse

• Gewaltbetroffenheit
• gesundheitliche Probleme aufgrund der Gewalt
• mangelnde Mobilität
• geringe Qualifikationen
• fehlendes soziales Netzwerk






