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Mit einer Pressekonferenz am
14. November 2008 startete
die ARGE Frauenhaus Ober-

österreich eine große Informations-
kampagne über die oberösterreichi-
schen Frauenhäuser, deren Angebo-
te und Zuständigkeiten. Erstmals tra-
ten die fünf autonomen Frauenhäu-
ser Linz, Wels, Steyr, Vöcklabruck
und Ried im Innkreis als gemeinsa-
me Plattform ARGE Frauenhaus Ober-
österreich auf.
„Mit der Kampagne wendet sich die

ARGE speziell an institutionalisierte
Dialoggruppen, die beruflich mit dem
Thema geschlechtsspezifischer Ge-
walt in Berührung kommen. Neben di-
versen sozialen Einrichtungen, Medi-
zinerInnen und Erwachsenenbildungs-
einrichtungen sehen die Frauenhäu-
ser die Exekutive als wesentliche
KommunikationspartnerInnen.
In erster Linie ist es uns wichtig,

dass wir es schaffen, diese Grup-
pen mit Informationen über Existenz
und Hilfsangebote der Frauenhäuser
bestmöglich zu versorgen“, meint El-
ke Oberleitner Konzeptverantwort-
liche. Mit den Plakaten signalisiert
man für das Thema Gewalt sensibili-
siert zu sein, mit den Minifoldern hat
man die Möglichkeit zur Weiterver-
mittlung. Die Frauenhäuser sind für
Frauen, die von Gewalt bedroht oder
betroffen sind, jene Einrichtungen, die
effizient Schutz und Information ge-
ben können.
In Oberösterreich gibt es fünf Frau-

enhäuser: Linz, Wels, Steyr, Vöckla-
bruck und Ried i.I
Die finanzielle Absicherung ist in

Oberösterreich seit 1998 im oö. Sozi-
alhilfegesetz verankert. Dadurch kön-
nen die Frauenhäuser ihre Aktivitäten
längerfristig planen und ihre Funktion
als Kriseneinrichtung gewährleisten.
Die Gesamtkosten für die fünf Frau-

enhäuser betrugen 2007 insgesamt
1,571.610,86 Euro. Rund 95,5% die-
ser Kosten werden aus Mitteln des
Sozialressorts des Landes Oberös-
terreich abgedeckt, das 45% im We-
ge der Umlage von den Sozialhilfe-
verbänden und Magistraten zurück
erhält. Die verbleibenden 4,5% der
Kosten stammten aus Klientinnen-
beiträgen (43.072,65 Euro), Spen-

den (20.293,80 Euro) und Bundes-
förderungen (7.834,23 Euro).
Sozial-Landesrat Josef Ackerl ist

seit 15 Jahren für den Frauenschutz in
Oberösterreich zuständig. „Trotz all un-
serer Bemühungen, ausreichend über
unsere Angebote zu informieren, wer-
den wir leider immer wieder mit der
Tatsache konfrontiert, dass immer
noch zu viele Menschen zu wenig über
die verschiedenen Hilfestellungen Be-
scheid wissen,“ bedauert Ackerl.
Nach sinkenden Auslastungen in

den Jahren 2005 und 2006 erreich-
te die Auslastung 2007 beinahe die
Rekordauslastung von 2004 mit 88,1
%. Die Auslastung des heurigen Jah-
res liegt von Jänner bis Oktober 2008
bei 90%.
„Frauenhäuser sind Kriseneinrich-

tungen, die keine 100%ige Auslastung
haben dürfen, weil das ja bedeuten
würde, dass der nächste Notfall, der
vor der Tür steht, abgewiesen werden
müsste,“ sagt der Sozial-Landesrat.
Die Gesetzgebung hat der Exekuti-

ve rechtliche Instrumentarien (Wegwei-
sung) in die Hand gegeben, um die Op-
fer im Bereich von Gewalt in der Fami-
lie zu schützen und dadurch einen we-
sentlichen Beitrag geleistet, dass die
Frauenhäuser nicht überlastet sind.
In Österreich ist jede fünfte Frau

von Gewalt in der Familie bzw. Be-
ziehung betroffen. Bei mehr als zwei
Drittel der Schutzsuchenden kommt
der Täter aus dem engsten Familien-
kreis. 2007 waren in Oberösterreich
in 68,1% der Fälle der Ehemann und
in 13,6% der Lebensgefährte der Tä-
ter.
Da mit Gewalt gegen Frauen oftmals

auch Gewalt gegen Kinder einher
geht, können die mißhandelten Frau-
en in den oö. Frauenhäusern auch ih-
re Kinder mitnehmen.
Das Frauenhaus Linz kann maximal

14 Frauen mit 17 Kindern, das Frau-
enhaus Wels 6 Frauen mit 12 Kin-
dern, das Frauenhaus Steyr 6 Frauen
mit 14 Kinder, das Frauenhaus Ried
im Innkreis 6 Frauen mit 12 Kindern
sowie das Frauenhaus Vöcklabruck 6
Frauen mit 9 Kindern Zuflucht gewäh-
ren. Insgesamt kann somit gleichzei-
tig 38 Frauen mit 64 Kindern gehol-
fen werden.
Damit sind alle Großregionen des

Bundeslandes abgedeckt, wobei eine
Entfernung zwischen Tatort und Frau-
enhaus nicht unbedingt ein Nach-
teil sein muss. In letzter Zeit neh-
men auch Frauen mit Migrationshin-
tergrund die Hilfe von Frauenhäusern
vermehrt in Anspruch. Die Ehemän-
ner und Verwandten dieser Frauen nei-

ich hab´s noch niemandem gesagt!

Soziallandesrat Ackerl präsentierte mit den Leiterinnen der oö. Frauenhäusern die Infokampagne.
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gen mehr als Österreicher dazu, den
Schritt der Frauen nicht zu akzeptie-
ren und versuchen mit den Schutzsu-
chenden auch noch im Frauenhaus in
Kontakt zu treten.
Erfreulich ist die Entwicklung nach

dem Frauenhaus. 2006 schafften
es nur zwei Drittel der Frauen, ihrem
Misshandler tatsächlich zu entkom-
men, ein Drittel kehrte zu ihm zurück.
2007 sind es mehr als drei Viertel,
die von ihrem Misshandler loskom-
men.
Neben der Funktion als Krisenein-

richtung stehen die Frauenhäuser
auch als Informationseinrichtung für
Frauen (und ihre Kinder), die von Ge-
walt betroffen sind, zur Verfügung. Sie
unterstützen Frauen bei den Bemü-
hungen, ihre finanziellen Ansprüche
geltend zu machen bzw. abzusichern.
Sie beraten bei Stalking und helfen
bei Gerichtsverfahren (Prozessbeglei-
tung). Gleich wichtig ist die Unterstüt-
zung beim Beenden der Beziehung
zum Misshandler. Alleine das Frauen-
haus Linz registriert etwa 1.000 am-
bulante Kontakte, von denen ungefähr
10% tatsächlich im Frauenhaus ein-
ziehen.
Die Weihnachtszeit stellt für die

Frauenhäuser „Spitzenzeit“ dar. Wäh-
rend dieser Zeit halten die Frauen
durch, um für die Kinder das Weih-
nachtsfest zu retten. Die Spitze ist
eher zu Beginn der Sommerferien,
wenn das alte Schuljahr abgeschlos-
sen ist. Die Frauen wollen ihre Kinder
nicht während des Schuljahres aus ih-
rer Umgebung reißen.
Für die Leiterin des Frauenhauses

Linz könnte bald ein Umzug ins Haus
stehen. „Das Frauenhaus Linz ist ab-
gewohnt. Es soll auch nicht wie eine
Zufluchtsstätte ausschauen. Es gibt
Gespräche mit der Stadt Linz, das
Frauenhaus in ein adäquates, freund-
liches Objekt umzusiedeln. Damit ver-
bunden ist eine Erweiterung der Unter-
bringungkapazität auf max 17 Frauen
mit oder ohne Kinder. Es stehen der-
zeit mehrere Objekte zur Auswahl. Ich
hoffe, dass die Entscheidung bald fal-
len und mit der Realisierung begon-
nen wird.“ löst Sozial-Landesrat Ackerl
ein Lächeln bei der Leiterin aus.
„Mit 16-Bogen-Plakaten, 4.000 A2-

Plakaten und Infokarten in Visitenkar-
tengröße, die wir an relevante Dialog-
gruppen verteilt haben, möchten wir

Betroffenen signalisieren, dass sie ih-
re Gewalterfahrung ohne Ängste an-
sprechen können“, sagt Elke Oberleit-
ner, die Leiterin der Informationskam-
pagne.
In 1.300 Ordinationen, Ambulanzen,

Apotheken und Dienststellen der OÖG-
KK liegt das Infomaterial auf.
Das Landespolizeikommando Ober-

österreich unterstützt die Kampagne
durch die kostenlose Verteilung an
alle Polizeiinspektionen in Oberöster-
reich. Dort werden die Plakate im Ein-
gangs- bzw. Parteienbereich gut sicht-
bar aufgehängt. Oft sind ja die Poli-
zistInnen in akuten Fällen die ersten
Kontaktpersonen.
In diesem Zusammenhang ist wich-

tig, dass die Frauenhäuser strenge
Richtlinien für die Aufnahme haben.
Keinesfalls aufgenommen werden
Frauen aus dem Drogenmilieu, psy-
chisch Kranke, Alkoholikerinnen, Ju-
gendliche, Prostituierte und keine De-
logierungsfälle.
Die aufgenommenen Frauen le-

ben selbstständig, gehen ihrer Arbeit
nach, bringen ihre Kinder selbst in
den Kindergarten oder in die Schule
und versorgen sich ohne fremde Hilfe.
Die zuvor genannten Frauen würden
die Sicherheit der anderen Schutzbe-
dürftigen gefährden und können daher
nicht aufgenommen werden. In aku-
ten Notlagen wird jedoch versucht, ei-
ne kurzfristige Unterstützung, meist
durch Anmietung eines günstigen Ho-
telzimmers, organisieren zu können.

Für diese Fälle ist jedes Frauenhaus
im Wege einer Rufbereitschaft rund
um die Uhr telefonisch erreichbar.
Für Erziehungsberatungen, Psycho-

soziale Beratungen und Nachbetreu-
ungen können die Frauenhäuser wäh-
rend der Bürozeiten von 8:00 bis
16:00 Uhr kontaktiert werden.
Frauenhaus Linz, 4021 Linz, Post-

fach 1084, Leiterin Mag.a Grete
Rackl, Tel.: 0732 606700, help@
frauenhaus-linz.at, www.frauenhaus-
linz.at.
Frauenhaus Wels, 4600 Wels,

Rablstraße 14, Leiterin Mag.a Sonja
Duda, Tel.: 07242 67851, kontakt@
frauenhaus-wels.at, www.frauenhaus-
wels.at.
Frauenhaus Steyr, 4400 Steyr, Wehr-

grabengasse 83, Leiterin Gabriele Sil-
lipp, Tel.: 07252 87700, office@frau-
enhaus-steyr.at, www.frauenhaus-
steyr.at.
Frauenhaus Vöcklabruck, 4844 Re-

gau, Postfach 27, Leiterin DAS Mi-
chaela Hirsch, Tel.: 07672 22722,
office@frauenhaus-voecklabruck.at,
www.frauenhaus-voecklabruck.at .
Frauenhaus Ried im Innkreis, 4910

Ried im Innkreis, Postfach 133, Lei-
terin Dr.in Heidi Kunkel, Tel.: 07752
71733, office@frauenhaus-innviertel.
at, www.frauenhaus-innviertel.at.

Bruno Guttmann

Eine Initiative der ARGE Frauenhaus OÖ
www.frauenhaus.at

vongefördert

ICH HAB´S NOCH NIEMANDEM GESAGT.

Linz 006760/0732 Wels 85167/07242 Steyr 70087/07252Steyr

Vöcklabruck 72222/07672 Ried 73371/07752

CHRONIK




