
 
 

                    40 Jahre – 40 Statements 
                                                           Wien, 18.12.2018  

 

 

 

Das ist die 39. Aussendung der AÖF-Bewusstseinskampagne anlässlich des Jubiläums 40 
Jahre Frauenhausbewegung in Österreich. Im Laufe des Jahres folgt noch eine weitere 
kompakte Information zum Thema Geschichte und Bedeutung der Frauenhäuser und 
Gewaltschutz in Österreich.  
 
 

Wissen Sie … 
… dass es für Migrantinnen ungleich schwieriger ist, sich aus häuslicher Gewalt zu befreien? 
 
Im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen den 18. Dezember als den Internationalen Tag der 
MigrantInnen ausgerufen. An diesem Tag im Jahr 1990 wurde die „Internationale Konvention 
zum Schutz der Rechte aller WanderarbeitnehmerInnen und ihrer Familienangehörigen“ von der 
UN-Generalversammlung beschlossen. Sie dient der Verbesserung der Rechte von MigrantInnen, 
Saison- und GelegenheitsarbeiterInnen und deren Familienangehörigen. Mit dieser Konvention 
wurde erstmals eine verbindliche rechtliche Basis für die Behandlung dieser besonderen 
Personengruppe geschaffen. Allerdings haben bisher fast keine Industriestaaten die Konvention 
unterzeichnet oder ratifiziert. 
 
Migrantinnen, die von Gewalt betroffen sind – sei es während der Flucht oder durch den 
Ehemann oder Familienmitglieder – haben es besonders schwer, sich aus einer Situation 
häuslicher Gewalt zu befreien. Sie haben weniger Perspektiven, kennen oft ihre Rechte nicht und 
können viel seltener als Österreicherinnen auf ein soziales Netzwerk zurückgreifen. Außerdem 
bekommen sie durch Verwandte oft keine Unterstützung, da diese mitunter auf der Seite des 
Täters stehen. Dazu kommt, dass in mehreren Bundesländern bestimmte Gruppen von 
migrantischen bzw. geflüchteten Frauen mit Barrieren im Zugang zu Frauenhäusern konfrontiert 
sind – insbesondere Frauen mit prekärem Aufenthaltsstatus und Asylwerberinnen, sowie Frauen 
mit beschränkten Rechten und Anspruch auf Sozialleistungen. 
 
Abhängigkeit, strenge Gesetze, fehlende Ausbildung und kaum Beschäftigungsmöglichkeiten 
sowie wirtschaftliche Ungerechtigkeiten bilden nach wie vor die größten Hindernisse für 
Migrantinnen und Asylwerberinnen, aus gewalttätigen Beziehungen auszubrechen. Um 
Migrantinnen und ihren Kindern ein gewaltfreies Leben zu ermöglichen, muss ihnen nicht nur das 
Recht auf Schutz vor Gewalt, sondern müssen ihnen auch soziale und wirtschaftliche Rechte wie 
das Recht auf Arbeit, auf finanzielle Hilfe und auf Wohnraum zugesprochen werden. 
 
Wir fordern daher, dass diese Barrieren abgebaut werden und das Recht aller von Gewalt 
betroffenen Frauen und ihrer Kinder auf sofortigen Zugang zu Frauenhäusern garantiert wird. 
Förderungen sollten nicht vom Aufenthaltsstatus der jeweiligen betroffenen Frauen abhängen, 
daher benötigt es eine Grundfinanzierung für Frauenhäuser und anderen schutzbietenden 
Einrichtungen. Von Gewalt betroffene Frauen mit Migrationshintergrund und Frauen mit prekärem 
Aufenthaltsstatus sollten in allen Bundesländern spezifische Unterstützung in Beratungsstellen 
für Migrantinnen erhalten, um den Zugang dieser Frauen zu Hilfe und rechtlichen 
Schutzmaßnahmen zu verbessern. Ebenso ist es dringend notwendig, den Schutz für Betroffene 
von Zwangsheirat auszuweiten – derzeit bietet der Verein Orient Express in Wien 10 Plätze für 
betroffene Mädchen. Um einen effektiven Schutz zu gewährleisten, braucht es, wie es sie in 

http://www.orientexpress-wien.com/


Deutschland schon gibt, eigene Mädchenhäuser, wo betroffene Mädchen unter 18 Jahren alleine 
ohne ihre Mütter aufgenommen werden und einen geschützten Platz bekommen können.  
 
 
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 AÖF – Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser 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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