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Die Polizei müsse bei 
Gewalt an Frauen  

besser ermitteln und 
die Täter genauer 

überwachen, 
fordert Maria  
Rösslhumer

Foto: Pamela Rußmann

»Männer, ihr seid dafür verantwortlich!«
Warum werden in Österreich so viele Frauen ermordet? Und was kann man dagegen tun?  

Ein Gespräch mit Maria Rösslhumer, die seit mehr als zwei Jahrzehnten Österreichs Autonome Frauenhäuser leitet

DIE ZEIT: Frau Rösslhumer, Österreich ist das 
einzige Land in der EU, in dem mehr Frauen als 
Männer ermordet werden. Allein in der vergan-
genen zwei Wochen kam es zu drei Femiziden. 
Eigentlich galt das Land lange als Vorreiter, was 
den Schutz von Frauen betrifft. Warum sind die 
Zahlen trotzdem so hoch?
Maria Rösslhumer: Es stimmt zwar, dass wir seit 
langer Zeit gute Gesetze haben. Aber es mangelt 
an der Umsetzung. In Österreich haben wir es 
mit Behörden zu tun, die die Gewalttäter nicht 
ausreichend überwachen – auch diejenigen 
nicht, die immer wieder auffällig werden, die  
bereits polizeibekannt sind. Wir brauchen eine 
bessere Gefahreneinschätzung. 
ZEIT: Was heißt das genau?
Rösslhumer: Nach jeder Anzeige müsste eine 
Gefährlichkeitsprognose durchgeführt werden: 
Was hat der Täter vor? Wie geht es der Frau? Wie 
geht es den Kindern? Und auch: Besitzt der Täter 
Waffen? Vielfach werden die Morde durch 
Schusswaffen begangen. Hinzu kommt noch, 
Stichwort Umsetzung der Gesetze, dass ganze 70 
Prozent der Anzeigen bei Gewalt an Frauen ein-
gestellt werden. 70 Prozent! Das muss man sich 
mal vorstellen. Da bringt eine Frau den Mut auf, 
zur Polizei zu gehen – und dann wird die Anzeige 
eingestellt, weil die Beweise nicht ausreichend 
sind oder weil Aussage gegen Aussage steht.
ZEIT: Da kann die Justiz doch gar nicht anders 
handeln?
Rösslhumer: Die Staatsanwaltschaft kann die 
Polizei damit beauftragen, noch mehr Beweise zu 
sammeln. Wir fordern, dass man noch genauer 
hinschaut, bevor man das Verfahren einstellt. 
Die Ermittlungsarbeit muss besser werden. 
ZEIT: Die Regierung hat nun ein Maßnahmen-
paket gegen Gewalt im Privaten vorgestellt. Was 
halten Sie davon?
Rösslhumer: Es sind richtige Schritte, aber es ist 
auch nichts Neues, es wird nur als neu verkauft. 
Ein Beispiel: Es gibt bereits 500 Polizistinnen, die 
speziell als Ansprechpartnerinnen für Frauen ge-
schult sind. Die Zahl soll jetzt aufgestockt werden, 
auf 800. Das ist ja nichts Schlechtes. Aber mir 
wäre lieber, wenn die Polizei grundsätzlich intensi-
ver für das Thema sensibilisiert werden würde. 
ZEIT: Innenminister Karl Nehammer hat die  
Betroffenen jetzt dazu aufgerufen, häufiger die 
Polizei zu rufen. Kaum eine der in diesem Jahr 
ermordeten Frauen habe nämlich die Beamten 
verständigt. Wie erklären Sie sich das?
Rösslhumer: Das Problem ist: Viele der Betroffe-
nen haben Angst und sind verunsichert, weil sie 
nicht wissen, wie die Polizei reagiert. Es gibt leider 
sehr viele Frauen, die sich bei uns beschweren, 
dass die Polizei zwar gekommen ist, aber dass 
dann nichts passiert ist, dass es zu keiner Weg-
weisung kam – also dazu, dass der Mann die  
Wohnung verlassen muss. Gerade bei den Weg-
weisungen erleben wir einen traurigen Trend. 
ZEIT: Und zwar?
Rösslhumer: Es kommt immer häufiger vor, dass 
eine Wegweisung gegen die betroffene Frau aus-
gesprochen wird. 
ZEIT: Wieso das denn?
Rösslhumer: Weil es dem 
Täter gelingt, die Polizei zu 
manipulieren. Wir hören 
das oft von Frauen: dass sie 
verzweifelt waren, dass sie 
nicht mehr wussten, was sie 
tun sollten, und sich ein Mal 
gewehrt haben, ein Mal zu-
rückgeschlagen haben. Der 
Täter stellt es dann so dar, 
als sei er das Opfer – und die 
Beamten glauben ihm das. 
Ich habe kürzlich zehn Fälle 
aus den vergangenen Mona-
ten zusammengetragen, bei 
denen die Polizei nicht rich-
tig gehandelt hat, und die 
Fälle habe ich Herrn Ne-
hammer übergeben. Zum 
Beispiel haben Polizisten einer Frau mit Rippen-
bruch gesagt, dass sie erst Anzeige gegen ihren 
Mann erstatten könnte, wenn es ein ärztliches  
Attest gebe. Das stimmt nicht! Wenn die betroffe-
nen Frauen so falsch informiert werden, ist das 
nicht akzeptabel. So geht das nicht mehr weiter. 
ZEIT: Sie fordern auch mehr Geld: Derzeit be-
kommen Gewaltschutzorganisationen 14,5 Mil-
lionen Euro vom Staat. Sie verlangen 228 Millio-
nen. Wie kommt es zu dieser riesigen Differenz? 
Rösslhumer: Ich glaube, manche Politiker den-
ken nun: »Na sind sie jetzt verrückt geworden, 
die Frauen?« Aber laut einer EU-Studie hat  
Österreich 3,7 Milliarden Euro an Folgekosten 
der Gewalt. Diese riesige Summe setzt sich aus 
Kosten für Polizei, Gesundheitswesen, Justiz und 
volkswirtschaftlichen Folgen zusammen. Wir 
könnten diese Kosten reduzieren, wenn wir mehr 
in die Prävention und Gleichstellungspolitik ste-
cken würden. Und zweitens sind die Frauenhäu-
ser massiv unterfinanziert. Wir brauchen mehr 
Geld für Bewusstseinskampagnen, wir brauchen 
mehr Personal. Die Mitarbeiterinnen in Frauen-
häusern kommen nicht mehr zurande, es gibt so 
wahnsinnig viel zu tun.

ZEIT: Sie arbeiten seit mehr als zwei Jahrzehnten 
im Gewaltschutz. Hat sich in dieser Zeit nichts 
gebessert? 
Rösslhumer: An den Gesetzen schon. Wir hatten 
lange eine gute Kooperation mit den Regierun-
gen, bis 2018 hat man auf die Expertise der  
Opferschutzeinrichtungen gehört. Seither hat das 
nachgelassen. Wir wurden manchmal mit ein-
gebunden, aber bisweilen wurden auch andere 
Maßnahmen umgesetzt, als wir gefordert haben.
ZEIT: Zum Beispiel?
Rösslhumer: Dass alle Ärzte und Psychotherapeu-
ten und sogar das Rettungswesen nun dazu ver-
pflichtet sind, jede Vergewaltigung anzuzeigen. 
Damit nimmt man der Frau die Entscheidungs-
macht. Das kann dazu führen, dass sie nicht ins 
Spital gehen zu Untersuchungen oder sich psy-
chotherapeutische Hilfe holen. Denn viele fragen 
sich: Komme ich wirklich zu Gerechtigkeit? Habe 
ich überhaupt eine Chance? Werde ich beim Pro-
zess gut unterstützt? Wie reagiert der Täter? Und 
habe ich die Kraft, mich mit ihm im Strafverfah-
ren noch einmal zu konfrontieren? Natürlich 
müssen wir die Opfer unterstützen, beraten und 
versuchen zu überzeugen, dass eine Anzeige gut 
und nötig ist. Aber es braucht vorher eine Abwä-
gung. Und ganz grundsätzlich glaube ich, dass 
wir viel stärker bei den Tätern ansetzen müssen, 
wenn wir etwas gegen die Gewalt tun möchten.
ZEIT: Wie kann das gelingen?
Rösslhumer: Gewalt an Frauen ist tief verwurzelt 
in unserer Gesellschaft, und wir haben in Öster-
reich noch immer einen Nährboden für Sexis-
mus. Dieser Hass auf Frauen wird hierzulande 
noch zu oft toleriert, das muss sich ändern. Es 
gibt noch immer kaum Sanktionen, angefangen 
bei Politikern, die Frauen diffamieren können, 
ohne dass sie zurücktreten müssen. In anderen 
Ländern wäre es nicht möglich, dass man Frauen 
ungestraft als »widerwärtiges Luder« bezeichnet.
ZEIT: Sie meinen Josef Geisler, den stellvertre-
tenden Tiroler Landeshauptmann, der im ver-
gangenen Sommer auf diese Weise öffentlich 
eine WWF-Vertreterin beschimpft hat. 
Rösslhumer: Genau. So etwas geht einfach durch, 
wird akzeptiert und toleriert. Natürlich wurde er 
stark kritisiert. Aber was waren die Konsequenzen? 
Gewalt an Frauen ist ein systemisches Problem, 
das muss man endlich einmal erkennen. Es ist 
kein Einzelschicksal. Eine Gesellschaft, eine Poli-
tik muss auf jede Form des Übergriffs reagieren 
und auf jeglichen Sexismus. Damit Männer end-
lich lernen, dass das nicht akzeptabel ist. Deshalb 
müssen wir jetzt sagen: Männer, ihr seid dafür ver-
antwortlich, dass es diese Gewalt gibt! Und da 
müsst ihr einen Beitrag leisten!
ZEIT: Wie sollte dieser Beitrag aussehen?
Rösslhumer: Männer müssen klarmachen, dass 
sie Sexismus nicht dulden. Es darf keinen Mann 
geben, der sexistische Witze macht, und auch 
keinen Mann, der darüber lacht. Wir bemerken 
zwar schon eine kleine positive Entwicklung, vor 
allem bei den Jüngeren: Es gibt mehr Männer, die 
in Karenz gehen, die sich die Erziehungsarbeit 

teilen, es gibt so etwas wie 
eine neue Männlichkeit. 
Trotzdem ist es noch immer 
erschreckend, was alltäglich 
passiert. Ich muss Ihnen da 
was erzählen.
ZEIT: Bitte!
Rösslhumer: Im Februar 
hatten wir eine Kampagne 
mit sechs Männern gestar-
tet. Das waren Künstler, 
Schauspieler, von denen wir 
nach dem Casting dachten, 
dass ihnen das Thema ein 
Anliegen ist und dass sie 
sensibilisiert sind. Wir ha-
ben ein Video gemacht, in 
dem sie Aussagen getroffen 
haben wie: Gewalt an Frau-
en ist ein Männerproblem. 
Das ist gut angekommen, 

wir hatten eine große Reichweite, aber schon bald 
meldete sich bei uns eine Frau: Sie sei entsetzt, 
dass dieser eine Mann bei dem Video mitgemacht 
hat! Sie selbst sei von ihm gewalttätig behandelt 
worden, und das wisse sie auch von anderen Frau-
en. Das hat uns natürlich schockiert.
ZEIT: Wie haben Sie reagiert? 
Rösslhumer: Den Mann haben wir sofort aus dem 
Video geschnitten. Aber nur einen Tag später hat 
sich der Betriebsrat eines Theaters gemeldet, bei 
dem einer der anderen Schauspieler engagiert war. 
Auch er war entsetzt. Denn dieser Schauspieler sei 
derzeit am Theater mit Vorwürfen der sexuellen 
Belästigung konfrontiert. Da haben wir uns ent-
schlossen, alle Männer aus dem Video zu schnei-
den und nur mehr die Aussagen für sich sprechen 
zu lassen. Viele haben uns im Nachhinein gefragt: 
Wie konnte ausgerechnet euch das passieren? Na 
ja, habe ich geantwortet: Es ist schwierig, so etwas 
herauszubekommen. Es lagen ja keine Strafanzei-
gen oder Vorstrafen vor. Und man sieht es den 
Tätern ja nicht an.

Die Fragen stellten 
Christina Pausackl und August Modersohn

»Hass auf  
Frauen wird 
hierzulande 
noch zu oft  

toleriert«
Maria Rösslhumer, 60, Geschäftsführerin des 

Vereins Autonome Österreichische  
Frauenhäuser
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