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WAVE (Women Against Violence Europe) ist das 

größte europäische Netzwerk von Frauenhäusern 

und Frauenhilfseinrichtungen mit Sitz in Österreich 

innerhalb des Vereins Autonomer Österreichischer 

Frauenhäuser. WAVE unterstützt und informiert die 

Frauenorganisationen seit 1994 in mittlerweile 47 

europäischen Ländern auf  unterschiedlichste Weise, 

insbesondere durch spezielle und konkrete Projekte 

zum Thema häusliche Gewalt, Gewaltschutz und 

Gewaltprävention. Derzeit ist WAVE gemeinsam mit 

zwei europäischen Partnerorganisationen Oxfam 

GB (UK) und Lamoro (Italy)  an einem von der 

Europäischen Kommission geförderten PROGRESS-

Projekt “GenderWorks - Mainstreaming and 

Communicating Gender Equality in Anti Poverty and 

Inclusion Strategies” beteiligt. 

Ziel des Projektes ist es, die Gender- und 

Frauenperspektive bei Fragen zu Armut und soziale 

Eingliederung innerhalb der EU als auch auf  nationaler 

Ebene in Österreich, Italien und UK zu stärken, 

insbesondere aber auch den Zusammenhang von 

Gewalt gegen Frauen und Armut herauszuarbeiten, 

sowie die bestehende und langjährige Expertise 

in Österreich dazu zu sammeln und der Fachwelt 

zur Verfügung zu stellen. WAVE hat dazu im Zuge 

dieses Projekts eine Expertinnenrunde bestehend 

aus Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser, Frauen- und 

Migrantinnenberatungsstellen, Interventionsstellen/

Gewaltschutzzentren und eine Vertreterin der 

Armutkonferenz und Schuldnerberatung eingerichtet, 

die sich intensiv mit Fragen der sozialen Situation 

von Gewalt betroffener Frauen auseinandersetzt, 

insbesondere im Kontext von Armut und Gewalt gegen 

Frauen und dabei auch den NAP-Entwurf  dahingehend 

analysiert. WAVE ist indirekt durch den Sitz im Verein 

Autonome Österreichische Frauenhäuser Mitglied der 

Armutskonferenz.

WAVE hat den Entwurf  des NAPs erhalten und 

begrüßt die darin erwähnten Änderungen und 

Verbesserungen zur Bekämpfung von Armut 

und sozialer Ausgrenzung für alle in Österreich 

lebenden Menschen, insbesondere den Versuch in 

Österreich eine Mindestsicherung einzuführen, die 

zukünftig Armut stärker bekämpfen soll. Darüber 

hinaus wurden einerseits einige kritische Punkte im 

vorangegangenen NAP (wie etwa auf  Seite 15 die 

Angaben zu Opferschutz in der Steiermark) entfernt 

und andererseits durch das Kapitel Gewaltschutz 

und die geplanten Verbesserungen durch das 

2. Gewaltschutzgesetz den wichtigen Teil der 

Opferrechte verstärkt. Wir erlauben uns dennoch einige 

Verbesserungsvorschläge im vorliegenden Papier 

anzumerken und  hoffen dass die im NAP enthaltenen 

Maßnahmen auch umgesetzt und unsere Ergänzungen 

und Anmerkungen berücksichtigt werden.

Ergänzungen und Anmerkungen zum NAP 2008 – 

2010: 

I. Armut  und Gewalt gegen Frauen und 
Kinder 
Der neue Entwurf  spricht viele verschiedene 

Lebensbereiche von Menschen an, er umfasst jene 

Menschen, die besonders von Armut und sozialer 

Ausgrenzung betroffen sein können. Eine große 

Gruppe von Menschen, nämlich jene der von Gewalt 

bedrohten Frauen und Kinder, wird jedoch nicht 

explizit erwähnt und thematisiert. In Österreich ist 

schätzungsweise jede fünfte Frau Opfer von häuslicher 

Gewalt durch ihren Partner. Eine Studie in Deutschland 

hat ergeben, dass 25% von Frauen innerhalb ihres 

Lebens mindestens einmal von Gewalt betroffen sind. 

Frauen, die Gewalt in der Familie durch ihren eigenen 

Partner erleben müssen, können aus mehreren 

Gründen in die Armutsfalle geraten: Sei es,  indem 

sie den Arbeitsplatz verlieren oder aufgeben und in 

ein Frauenhaus flüchten müssen, oder aufgrund von 

schweren Traumatisierungen oder gesundheitlichen 

Folgeerscheinungen keiner Arbeit mehr nachgehen 

können oder weil der misshandelnde Ehepartner, der 

zugleich für die Existenzsicherung zuständig war, aus 

der Wohnung verwiesen oder zu einer Gefängnisstrafe 

verurteilt wurde. Frauen, die Gewalt erleben, fallen für 

kürzere oder längere Zeit aus dem Arbeitsleben heraus 

und der Zugang bzw. Wiedereinstieg in und zum 

Arbeitsmarkt wird durch viele Faktoren (aufgrund von 

Traumatisierungen oft verminderte Belastbarkeit, Land 

oder Stadt lebend, Mobilität, Flexibilität, Qualifikation, 

Anzahl und Alter der Kinder etc.) erschwert. Für 

Frauen mit migrantischem Hintergrund stellt sich 

diese Situation noch viel schwieriger dar. Ihre Existenz 

und Aufenthaltsberechtigung in Österreich hängt oft 

gänzlich vom Misshandler ab. Ohne Arbeitsmöglichkeit,  

ausreichendem Einkommen und leistbaren Wohnungen 

sind Migrantinnen verurteilt, bei ihrem Partner zu 

bleiben oder nach einem Frauenhausaufenthalt wieder 
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zum Ehemann zurückzukehren. 

Der Anteil von Frauen und Kindern, die Opfer von 

Gewalt in Österreich werden oder werden können 

ist sehr hoch, daher schlagen wir vor, den wichtigen 

Aspekt der Gewalt und die sozialen, materiellen und 

auch gesundheitlichen Auswirkungen im Nationalen 

Aktionsplan nicht unberücksichtigt zu lassen und 

ihnen einen wichtigen Stellenwert einzuräumen. 

Österreich hat in den letzten Jahrzehnten zahlreiche 

und viele wichtige präventive Maßnahmen zum 

Schutz vor Gewalt in der Familie gesetzt und 

unterstützt, (z.B. Ausbau von Frauenhäusern und 

Opferschutzeinrichtungen) sowie die Rechte für 

Opfer durch die „1. Gewaltschutzgesetze aus 

dem Jahre 1997“ wesentlich verbessert. Das in 

Begutachtung stehende 2. Gewaltschutzgesetz wird 

seitens der Opferschutzeinrichtungen im Prinzip 

sehr unterstützt und begrüßt und kann neben dem 

Opferschutz auch ein Beitrag zur Linderung der 

Armut sein. Zur Armutsbekämpfung von betroffenen 

Frauen und Kindern gehört der Ausbau von 

Präventionsmaßnahmen, des Schutzes und der 

Sicherheit, die Unterstützung vor, während und nach 

der Gewaltkrise. Um die Armut die aufgrund von 

Gewalt entsteht zu reduzieren, müssen die finanziellen, 

arbeitsmarktpolitischen, und sozialen Leistungen für 

die betroffenen Frauen verbessert werden.

Die Frauenrechtskonvention der Vereinten Nationen 

(CEDAW Rec. 19) besagt, dass Österreich aufgrund 

der Ratifizierung die Verpflichtung hat, Menschenrechte 

zu garantieren, zu schützen und zu erfüllen und es  

muss daher die „gebührende Sorgfalt“ (due diligence) 

beim Schutz vor Gewalt an Frauen anwenden. Somit 

hat jede Frau das Recht auf  Leben, auf  Sicherheit, auf  

Schutz und ein Leben in Freiheit. Diese Maßnahmen 

sollten jeder einzelnen in Österreich lebenden Frau 

zugänglich und möglich sein.    

II. Fehlende durchgehende 
Genderperspektive im NAP
Der neue Entwurf  zum NAP versucht in einzelnen 

Kapiteln und Bereichen einen geschlechtspezifischen  

Ansatz, der aber nicht durchgehend gehalten wird. 

Wir empfehlen daher die Genderperspektive und 

somit die Differenzierung von Frauen und Männern in 

allen Lebensbereichen einzuarbeiten und vor allem 

die Auswirkungen der gesteckten Ziele, Maßnahmen 

sowie Gesetze konkret auf  Frauen und Männer im 

Sinne von Gender Mainstreaming hin zu analyiseren 

und zu berücksichtigen. Wichtig ist auch im Sinne 

von Gender Budgeting zu hinterfragen wie und an 

wen das Budget zukünftig verteilt wird. Auch beim 

Schwerpunkt „Jugendliche“ z.B im Punkt 2.1. wird auf  

die Geschlechterfrage nur marginal eingegangen, 

gerade aber in dieser entscheidenden Phase gilt es, 

die Maßnahmen adäquat auf  weibliche und männliche 

Jugendliche abzustimmen. 

III. Adäquate monetäre Transfers, 
Unterhaltsvorschuss für Kinder von 
Gewalt betroffener Frauen

S. 3: 2.1.1.

Die im letzten Absatz dieses Kapitels 

beschriebene Novellierung des geltenden 

Unterhaltsvorschussgesetzes begrüßen wir, dass 

nunmehr Vorschussleistungen einfach und rascher 

ausbezahlt werden und hoffen, dass schon bei 

Aussichtslosigkeit auf  Zahlung seitens des Vaters 

zukünftig ein Vorschuss geleistet werden kann. 

Der Unterhaltsvorschuss sollte nicht erst ab 

Antragsstellung, sondern, auch rückwirkend, ab dem 

Zeitpunkt des Unterhaltsanspruchs ausbezahlt werden. 

Unterhaltsvorschuss sollte für alle in Österreich 

lebenden Frauen mit einem regulärem Aufenthaltstitel 

ausgezahlt werden. Dies stellt vor allem ein Recht 

des Kindes auf  Überleben dar. Es muss eine 

Unterhaltsmöglichkeit  für alle Kinder geben. Die 

Zurückhaltung der Unterhaltszahlung seitens des 

Mannes ist eine Form der Gewalt, das Einfordern 

dieser Zahlungsleistung ist für gewaltbetroffene Frauen 

nicht zumutbar. Die Auszahlung des Unterhaltes an die 

Mutter sollte von der Rückforderungsmöglichkeit des 

Staates vom Vater entkoppelt werden. Wünschenswert 

wäre eine Auszahlung des Unterhaltsvorschusses für 

alle legal in Österreich lebenden Frauen (und damit 

an deren Kinder), zumindest allerdings für dauerhaft 

niedergelassene Drittstaatsangehörige, subsidiär 

Schutzberechtigte, ausländische Familienangehörige 

von ÖsterreicherInnen (Aufenthaltstitel 

“Familienangehöriger”). 

IV. Kinderbetreuung und besondere 
Hindernisse für Gewalt betroffene 
Frauen 

S. 3: 2.1.2:

1. Der im NAP beschriebene Ausbau von 

Kinderbetreuungseinrichtungen in ganz Österreich ist 

ein längst fälliger und wichtiger Schritt zur Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf  und sollte dringend in den 

nächsten Monaten in allen Bundesländern verwirklicht 

werden. Für von Gewalt betroffene Frauen ist dies 

umso notwendiger. Um wie oben beschrieben eine 

eigene Existenz ohne Gewalt aufbauen zu können, 

sind flächendeckende, leistbare,  bedarfsorientierte 

Kinderbetreuungsplätze mit flexiblen Öffnungszeiten 

für Kinder - auch unter drei Jahren -  enorm 

wichtig. Daher haben Frauen mit Kindern nach 

dem Frauenhausaufenthalt kaum eine Perspektive 
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auf  eine eigene Existenzabsicherung, häufig führt 

das dazu, dass sie zum Gewalttäter zurückkehren 

müssen. Ein kostenloser (oder leistbarer) Besuch 

eines Kindergartens sollte österreichweit möglich 

sein, Hürden wie im folgenden Beispiel müssen 

beseitigt werden: In Salzburg gibt es derzeit 

die Hürde der Mindestkosten für die Betreuung, 

d.h. dass Gemeinden,  auch wenn sie möchten, 

Kinderbetreuung nicht kostenfrei anbieten dürfen. 

Für die Kinderbetreuung müssen Mindestbeiträge 

gezahlt werden (72 € für Kinder über 3 Jahren, 116 

€ für Kinder unter 3 Jahren), was sich prekär für 

Niedrigverdienerinnen auswirkt. In Härtefällen ist eine 

Unterschreitung dieser Mindestbeiträge zulässig, aber 

die einkommensschwachen Frauen haben keinen 

Anspruch darauf. Diese Regelung führt zu sozialem 

Ausschluss und sollte umgehend geändert werden.

2. Besondere Situation von Migrantinnen: Gerade 

Migrantinnen sollten ein Recht auf  bedarfsorientierte 

leistbare Kinderbetreuung haben, ohne dass dadurch 

die Kinderbetreuungsbeihilfe entfällt.

V: Hilfsangebote für Familien in Krisen

S. 8: 2.1.11

1. In diesem Kapitel wird von einer engen Kooperation 

mit Beratungseinrichtungen und

spezifischer Beratung für Familien gesprochen. 

Dabei werden auch Frauen- und Kinderschutzzentren 

erwähnt. Die VerfasserInnen des Textes haben dabei 

wahrscheinlich an Frauenhäuser gedacht. Wir würden 

daher ersuchen, explizit den Begriff  Frauenhäuser 

(statt Frauenschutzzentren) zu verwenden. 

S. 8/ 9:

2. In einem weiteren Absatz ist die Rede von neuen 

Modellen in der Jugendwohlfahrt für die

steigende Anzahl von KlientInnen mit 

Migrationshintergrund. Ein Ausbau an 

Unterstützungsangeboten für MigrantInnen ist sehr zu 

befürworten, wir bitten um nähere Ausführungen dieser 

Modelle, da sie im NAP nicht erwähnt sind.

S. 9:

3. Es ist zu begrüßen, dass auch verstärkt 

Kinder direkte AdressatInnen der Beratung sein 

sollten: Besonderer Bedarft an spezifischen 

Beratungsangeboten besteht ganz besonders bei 

der Jugendwohlfahrt für gewaltbetroffene Kinder 

im Zusammenhang mit den Gewaltschutzgesetzen 

wie Wegweisung/Betretungsverbot und Einstweiliger 

Verfügung.

VI: Ausbau 
Wiedereingliederungsmaßnahmen 
für straffällige Jugendliche

S. 9: 2.1.12 

1.  Im letzen Absatz dieses Kapitels wird 

Gewaltprävention in Schulen erwähnt und dabei 

ein vom Verein Neustart initiiertes Projekt erwähnt, 

welches im Herbst starten wird. Gewaltprävention 

für Kinder und Jugendliche ist eines der wichtigsten 

Maßnahmen, um Gewalt frühzeitig zu erkennen, 

zu thematisieren, Gegenstrategien zu entwickeln, 

Gewalt zu beenden und Hilfestellungen anzubieten. 

Gewaltpräventionsworkshops werden auch von 

Frauenhäusern und anderen Opferschutzeinrichtungen 

seit Jahren österreichweit meist kostenlos angeboten. 

Um diese wichtige Arbeit flächendeckend und an 

allen Kindergärten und Schulen anzubieten, fehlte es 

leider bisher an genügend öffentlichen Subventionen 

und finanzieller Unterstützung. Wir fordern daher 

Angebote von Gewaltpräventionsworkshops oder 

-maßnahmen flächendeckend in ganz Österreich für 

alle Schulen und Kindergärten regelmäßig (mindestens 

einmal im Jahr) und diese  finanziell abzusichern. 

Gewaltprävention sollte ein fixer Bestandteil im 

Unterricht und im Lehrplan an allen Schulen sein. Viele 

Projekte arbeiten lediglich an dem Themenbereich 

Gewalt in der Schule, sowie Gewalt an und unter 

den Kindern und Jugendlichen, aber Gewalt in der 

Familie, die Gewalt in Ehe- und Partnerschaft und 

deren Auswirkungen auf  Kinder werden meist gänzlich 

ausgespart. Die Wurzel für ein gewalttätiges Verhalten 

von Kinder und Jugendlichen liegen nicht selten 

in der Familie, daher ist es wichtig ist das Thema 

häusliche Gewalt und die Mitbetroffenheit von Kindern 

in die Gewaltpräventionsarbeit einzubeziehen. Zur 

Gewaltprävention gehört auch die Sensibilisierungs- 

und Bewusstseinsarbeit für PädagogInnnen, 

KindergärtnerInnen und LehrerInnen. Wir schlagen 

daher vor bzw. fordern seit Jahren, Gewaltprävention 

und Gewalt in der Familie fix in der Ausbildung zu 

verankern. Die Verankerung des Themas Gewalt in der 

Ausbildung sollte für alle Gruppen, die mit Gewalt im 

beruflichen Kontext arbeiten, zur Selbstverständlichkeit 

werden. 

VII. Reintegrationsmaßnahmen für 
langzeitarbeitslose Personen

S.12: 2.2.1

In der linken unteren Spalte werden Programme zur 

Arbeitsmarktintegration aufgelistet, u.a. spezifische 

Programme für Frauen mit Migratonshintergrund 

erwähnt sowie auch eine Reihe von Projekten, wie 

etwa „Case Management“ aufgelistet. Wir ersuchen 

daher um nähere Ausführungen (welches Projekt, Ziel, 
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Methode, Umfang, wie viele Personen angesprochen 

Budget, Ergebnis, Nachhaltigkeit...) dieser Projekte.

VIII. Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
von Frauen

S. 13: 2.2.3 

Auch in diesem Kapitel wird das Thema Gewalt gegen 

Frauen als hindernder Faktor zur Erwerbstätigkeit 

nicht berücksichtigt (wie bereits in Punkt I im Detail 

ausgeführt wurde).

S. 13: 2.2.3 

Im ersten Satz des Kapitels wird die Armutssituation 

von Frauen sehr verkürzt dargestellt: Grundsätzlich 

haben Frauen auch unabhängig vom „Mutter-

Dasein“ eine schwierigere Situation hinsichtlich 

Erwerbsbeteiligung. 

Im NAP fehlen in diesem Zusammenhang auch 

Hinweise auf  die Gender Pay Gap, die dadurch 

nicht explizit als Problem sichtbar wird. Für eine 

Reduzierung der Gender Pay Gap ist die adäquate, 

gerechte Bezahlung erforderlich. Die langjährige 

Forderung von Fraueninitiativen und –politikerinnen: 

„Gleicher Lohn für Frauen und Männer für gleiche 

Arbeit ist nach wie vor in Österreich nicht erfüllt, 

ganz im Gegenteil, die Einkommensschere zwischen 

Männern und Frauen wird jedes Jahr größer. Auch die 

Möglichkeiten zur Vollzeitarbeit sollten für alle Frauen 

gegeben sein, insbesondere für alleinstehende Frauen 

mit Kindern. Ein Hindernis für Vollzeitbeschäftigung 

sind u.a. fehlende oder ausreichende, kostengünstige 

und bedarfsorientierte Kinderbetreuungsplätze. 

Teilzeitarbeit als ein Risikofaktor für Armut wird im NAP 

nicht erwähnt. Teilzeitarbeit führt zu einem geringeren 

Einkommen und letztendlich im Alter zu einer 

niedrigeren Pension. 

S. 13:

In einem gewissen Widerspruch innerhalb dieses 

Kapitels steht das Programm „Frauen in Handwerk 

und Technik“ zu der Betonung im gleichen Absatz, 

dass Frauen für „zukunftsorientierten Berufe“ wie 

Dienstleistungen und Pflege weiter zu qualifizieren 

sind. Dass zukünftig ein vermehrter Bedarf  für diese 

Berufe besteht steht außer Frage, im Sinne des Gender 

Mainstreaming wäre es zu begrüßen, wenn auch 

Männer für diese Berufsfelder als Zielgruppe direkt 

angesprochen werden würden, um der horizontalen 

Arbeitsmarktsegregation entgegenzuwirken.

Darüber hinaus sollte der Zugang zu Bildung und 

Ein-, Um- und Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen in 

der Arbeitswelt grundlegend verbessert werden, 

insbesondere für Migrantinnen die meist von 

Dequalifizierung betroffen sind. Gut qualifizierte Frauen 

müssen Billigstjobs  im Reinigungswesen, in der 

Gastronomie oder in der Touristikbranche annehmen in 

denen sie  oft auch arbeitsrechtlich ausgenützt werden. 

IX. Personen mit Migrationshintergrund

S. 16. 2.2.5

Auch in diesem Kapitel vermissen wir eine 

geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Situation 

von Frauen und Männern mit Migrationshintergrund. 

Migrantinnen, besonders wenn sie von Gewalt 

betroffen sind, sind höchst armutsgefährdet. Wenn 

sie den Gefährder verlassen haben, benötigen sie 

Perspektiven zur Existenzsicherung, die derzeit 

nicht gegeben sind. Oft sind sie gezwungen, zum 

Misshandler zurückzugehen. Daher fordern wir:

1. Migrantinnen sollen einen vom Ehemann 

unabhängigen Aufenthaltsstatus haben. Wenn 

dies nicht gegeben ist, gestaltet sich nicht nur 

die Integration in den Arbeitsmarkt für betroffene 

Migrantinnen schwierig, sondern auch ihre Trennung 

vom Gefährder.

2. Migrantinnen brauchen einen verbesserten 

Zugang zum Arbeitsmarkt, Anerkennung ihrer 

Ausbildung und einen „barrierefreien“ Zugang zur 

Bildung (keine Altersgrenzen zur Förderung des 

Hauptschulabschlusses, keine Diskriminierung bei 

Ausbildungstätten):

Die im dritten Absatz des Kapitels erwähnten 

Kompetenzzentren die der „Dequalifizierung“ von 

MigrantInnen entgegenwirken, sind sehr zu begrüßen. 

Interessant wäre auch mehr über diese Einrichtungen 

zu erfahren, wer die Trägerorganisationen sind 

und welche spezifischen Aufgaben, Angebote 

erfolgen. Ganz besonders notwendig ist es 

auch, keine Altersgrenze beim Nachholen des 

Hauptschulabschlusses zu setzen. Frauen mit oder 

ohne Migrationshintergrund, die über keine gute 

Ausbildung verfügen haben daher kaum Chancen, eine 

existenzsichernde Arbeitstelle zu bekommen und sind 

deshalb oft angewiesen mehrere sogenannte “Mac 

Jobs” anzunehmen. 

Darüberhinaus besteht ein hoher Bedarf  

an muttersprachlichen Beraterinnen und 

Trainerinnen in Beratungseinrichtungen oder in 

Erwachsenenbildungseinrichtungen. 

Der Zugang für Migrantinnen in die Fachhochschule für 

Sozialarbeit oder in einschlägige Ausbildungsstätten 

sollte daher erleichtert und verbessert werden. Hier 

fehlt oft die notwendige Unterstützung für Migrantinnen.

Auch in Männerberatungsstellen besteht ein hoher 

Bedarf  an muttersprachlicher Beratung, damit auch 

Migranten von diesen Angeboten profitieren können.
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3. Migrantinnen benötigen einen leistbaren Zugang 

zum Wohnungsmarkt

Ein großer Anteil der Bewohnerinnen in Frauenhäusern 

sind Frauen mit migrantischem Hintergrund. Die 

meisten sind von einer längeren Aufenthaltsdauer 

im Frauenhaus betroffen, weil der Wohnungsmarkt 

unerschwinglich für sie ist. 

4. Einheitliche Regelung und Anspruchsberechtigung 

in allen Bundesländern für Migrantinnen auf  die 

neue gesetzliche Mindessicherung sind dringend 

erforderlich. 

In einzelnen Bundesländern gibt/gab es bisher 

unterschiedliche Regelungen für Migrantinnen für den 

Anspruch auf  Sozialhilfe. Dies erschwert/e den Aufbau 

einer eigenen Existenz, das finden einer Wohnung, die 

Trennung vom Gefährder.

5. Für den Aufenthaltstitel ist das Kinderbetreuungsgeld 

als Einkommensnachweis nicht ausreichend.  

Abgleichung nötig von Gesetzen in Bezug zu 

Karenz/Kündigungsschutz und Aufenthaltsrecht um 

Diskriminierung zu verhindern:

Der Bezug von Kinderbetreuungsgeld sollte daher 

als gesicherter Lebensunterhalt gewertet werden, 

unabhängig davon welche Variante gewählt wird. 

Ansonsten sind vor allem Alleinerzieherinnen 

gezwungen, neben dem Bezug vom 

Kinderbetreuungsgeld eine Beschäftigung auszuüben. 

Damit laufen sie Gefahr, wenn sie von einem aufrechten 

Dienstverhältnis in die Karenz gegangen sind, den 

Kündigungsschutz zu verlieren. 

6. Sozialhilfe für Migrantinnen wird nur nach 

Prüfung des Aufenthaltstitels gewährt. In einigen 

Bundesländern (z.B. Wien) erfolgt dies relativ schnell, 

in anderen Regionen dauert dies etwa 3 -4 Wochen. 

In dieser Zeit wird keine Sozialhilfe ausbezahlt, 

die betroffene Frau erhält dies jedoch rückwirkend 

ausbezahlt. Dies stellt für betroffene Frauen und 

Familien ein großes Problem dar, weil rückwirkend 

essen schwierig ist. Eine schnelle Prüfung des 

Aufenthaltstitels wäre begrüßenswert. 

EWR Bürgerinnen haben erst nach 6 Monaten 

Aufenthalt in einem Bundesland Anspruch auf  

Sozialleistungen. Beim Recht der Freizügigkeit bei 

Leistungen, gibt es Unterschiede zwischen alten 

und neuen EU-Länder - hier sollten Angleichungen 

stattfinden.

7. Kurzfristige Uberbrückungshilfe für alle, besonders 

für von gewaltbetroffene Migrantinnen Möglichkeit 

einer Überbrückungshilfe ohne Auswirkung auf  den 

Aufenthaltstitel: 

Bei gewaltbetroffenen Frauen sollte Bezug 

von Leistungen keine Auswirkungen auf  

Staatsbürgerschaftserstellung haben. Auch eine 

Einstweilige Verfügung sollte keine negativen 

Konsequenzen auf  Staatsbürgerschaftserteilung nach 

sich ziehen. In Extremfällen können Frauen nicht in 

das Frauenhaus flüchten oder Scheidung einreichen, 

weil sie Aufenthaltstitel oder Staatsbürgerschafts- 

Zuerkennungen verlieren

8. Aufenthaltsrecht und Arbeitsrecht: An ein 

Aufenthaltsrecht sollte automatisch gleichzeitig das 

Arbeitsrecht, unabhängig vom Ehemann, gekoppelt 

sein (jetzt erst nach 1 Jahr). Auch Frauen, die kürzer 

in Österreich leben, sollten Anspruch auf  individuelle 

Förderungen (Unterhaltsvorschuss) freien Zugang zum 

Arbeitsmarkt haben. Es sollte keine Diskriminierung 

innerhalb der verschiedenen „Migrantinnengruppen“ 

erfolgen.

9. In EV Verpflichtung dass Wohnung vom Mann 

gezahlt wird 

Auch die Situation von Frauen, die aufgrund von 

Frauenhandel oder unfreiwillig in der Sexarbeit 

gelandet sind, sollten Ausstiegsmöglichkeiten und 

gesetzliche Verbesserungen erhalten. Eingrenzung 

der Berufstätigkeit (z.B. dass Frau als „Tänzerin“, oder 

Prostituierte arbeiten darf, aber nicht in einem für die 

meisten üblichen Anstellungsverhältnis – betrifft v.a. 

Asylwerberinnen.  

Im NAP im Kapitel 2.1.12 gibt es einen Verweis auf  

ein EQUAL-Projekt. Viele Vereine und Organisationen 

haben sich an den EU-EQUAL Programmen beteiligt 

und innovative EQUAL-Projekte erfolgreich abgewickelt. 

Bedauerlicherweise sind sehr wenige Projekte im Sinne 

der Nachhaltigkeit auf  nationale Ebene übernommen 

und weiterfinanziert worden,  wie etwa das Projekt 

FEMQUA, welches Qualifizierungslehrgänge für 

Migrantinnen, die von Gewalt betroffen waren, 

angeboten hat und somit ihren Zugang zum 

Arbeitsmarkt verbessern und erleichtern sollte. Eine 

Weiterfinanzierung dieses sehr erfolgreichen Projektes 

wäre im Sinne der Nachhaltigkeit und Förderung der 

sozialen Eingliederung anzustreben.

X. Bessere Mindeststandards im 
Erwerbsleben

S. 17: 2.2.7

Die Einführung besserer Mindeststandards im 

Erwerbsleben ist eine notwendige Maßnahme. Wir 

schlagen jedoch vor, angesichts der steigenden 

Lebenserhaltungskosten einen Mindestlohn für 38-40 

Wochenstunden von 1000€ netto (anstatt brutto) 

einzuführen. 
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XI. Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung:

S. 18: 2.3.

Grundsätzlich ist die bedarfsorientierte 

Mindestsicherung sehr zu befürworten, denn sie ist ein 

Beitrag zur Armutsbekämpfung und kommt auch von 

Gewalt betroffenen Frauen und Kindern zugute. Positiv 

hervorzuheben ist, dass die Notstandshilfe separat 

nach PartnerInnen gerechnet und individuell berechnet 

wird, es keine Regressforderungen mehr geben soll 

und es einheitliche Regelungen beim Kostenersatz 

geben wird, sowie die Wiederaufnahmeunterstützung 

in Erwerbsarbeit und einen uneingeschränkten Zugang 

zu medizinischen Leistungen.

Viele Punkte die Mindestsicherung betreffend bleiben 

jedoch unklar und sind noch nicht konkret geregelt. 

Ungeklärt ist die Gruppe der Anspruchsberechtigten: 

Wer ist generell anspruchsberechtigt? Inwieweit 

werden alle in Österreich lebenden Personen 

mitberücksichtigt (MigrantInnen, Asylwerberinnen,...)? 

Gilt die Aufhebung der Regressforderung auch 

rückwirkend? Wir schlagen vor, die Mindestsicherung 

im Detail auf  die Gendergerechtigkeit hin zu prüfen, 

um benachteiligende und armutsgefährdende 

Konsequenzen für Frauen und Männer auszuschließen. 

Abhängigkeitsverhältnisse sollen nicht struktuell 

gefördert werden und falls eine Frau von Gewalt 

bedroht ist, soll jede in Österreich lebende Frau ein 

Leben ohne Gewalt führen können. 

S.19

Positiv ist, dass die bisherige Unterscheidung zwischen 

Haupt- und Mitunterstützte, die Frauen bisher in die 

finanzielle Abhängigkeit drängte, wegfällt. Jedoch 

wird die Anrechnung des Partnereinkommens für die 

Beurteilung der Mindestsicherung fortgeschrieben und 

das selbst bei LebensgefährtInnen, denen gegenüber 

kein Unterhaltsanspruch besteht. Diese Regelung 

benachteiligt vor allem Frauen. Wird also vom Partner 

kein freiwilliger Unterhalt geleistet, so sollte auf  die 

Anrechnung des Einkommens von LebensgefährtInnen 

verzichtet werden. 

Bedauerlich ist auch, dass subsidiär Schutzberechtigte 

vom Anspruch auf  Mindestsicherung ausgenommen 

sind. Hier würden Mindeststandards, der 

erleichterte Zugang zur Mindestsicherung und mehr 

Rechtssicherheit die soziale Situation der Betroffenen 

verbessern. 

S.20 

Zur Antragstellung einer Mindersicherung sollen 

sogenannte “One Stop Shops” bei den AMS-

Stellen eingerichtet werden. Fraglich ist, ob diese 

Antragstellung beim Arbeitsmarktservice (AMS) 

wirklich umgesetzt werden kann, da die Kompetenzen 

zwischen Bund und Ländern noch nicht ausreichend 

geklärt sind. Überhaupt könnte die gewählte Form einer 

Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern, 

mit teils sehr allgemein gehaltenen Zielbestimmungen 

im Bereich der Beratungs-, Betreuungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen noch - nicht zuletzt 

verfassungsrechtliche - Umsetzungsprobleme bereiten.

Zum Unterkapitel “Non take up rate” ist hinzuzufügen, 

dass die Sozialhilfeberechtigtung für Migrantinnen oft 

unklar ist und in den Bundesländern unterschiedlich 

geregelt. Dies kann Migrantinnen in eine Armutsfalle 

sowie oftmals in eine „versteckte Obdachlosigkeit“ 

führen. MigrantInnen, die dauerhaft in Österreich 

leben, sollen in Bezug auf  die Mindestsicherung mit 

österreichischen StaatsbürgerInnen gleichgestellt 

werden. Das System der Anspruchsberechtigung soll 

bundesweit gleich geregelt werden.

WAVE unterstützt die Forderungen der 

Armutskonferenz: 

Österreichweiten Standards mit Rechtsansprüchen: 

Es gibt keine österreichweiten Standards für 

Rechtsansprüche in besonderen Lebenslagen. 

Die tatsächlichen Wohnkosten abdecken: Die Erhöhung 

der Mietpreise scheint nicht bei der Mindestsicherung 

mitbedacht. Die tatsächlichen Wohnkosten werden 

derzeit durch die Mindestsicherung nicht abgedeckt.

Um aus einer Gewaltbeziehung zu kommen, ist für 

betroffene Frauen eine eigene Wohnung nötig, aber 

oft nicht leistbar – Richtsätze der Wohnungsbeihilfen 

passen oft nicht zu tatsächlichen Mietpreisen. 

In Wien sind Notfallswohnungen (1 Jahr) für von 

gewaltbetroffene Frauen und Migrantinnen vorhanden, 

in den Bundesländern fehlen jedoch solche Angebote 

fast gänzlich. 

Reform der aktiven Arbeitsmarktpolitik: Es ist unklar 

wie viele Ressourcen für die Mitarbeiterinnen des 

AMS für die Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben 

bereitgestellt werden. Die Reform der Sozialhilfe muss 

mit Reformen im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

gekoppelt werden, in welcher Form dies geschehen 

soll ist nach wie vor unklar.

Wohungslosenhilfe

S. 21: 2.4.1 

In diesem Kapitel wird im vorletzten Absatz angeführt, 

dass zur Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Bedürfnisse von Männern und Frauen eine 

gendersensible Ausrichtung der Wohnungslosenhilfe 

erfolgt. Wir ersuchen um nähere Beschreibung dieser 

Ansätze.

S. 21: 

Im letzten Absatz des Kapitels Wohnungslosenhilfe 
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werden „sozial betreute Wohnhäuser“ beschrieben. In 

diesem Zusammenhang muss betont werden, dass es 

zu wenig (gute) betreute Einrichtungen für psychisch 

kranke und von Gewalt betroffene Frauen und deren 

Kinder gibt, so dass diese auch nach dem Frauenhaus 

gemeinsam wohnen und betreut werden können.

XII. Verbesserungen im Bereich 
Gewaltschutz

S. 23: 2.4.5

Das 2. Gewaltschutzgesetz können wir aus der 

Sicht von WAVE und den Frauenhäusern generell 

unterstützen, der Großteil des Gesetzesvorhabens stellt 

eine wesentliche Verbesserung im Opferschutz dar .

Für den Bedarf  von Plätzen in Frauenhäusern gibt 

es zwei internationale Empfehlungen an denen sich 

Frauenhäuser orientieren. Wie etwa die Empfehlung 

des Europarats  aus dem Jahr 1997, die einen Platz 

für Frauen im Frauenhaus pro 7500 EinwohnerInnen 

vorsieht. Von dieser Forderung ist Österreich noch weit 

entfernt – 250 Plätze fehlen noch.  Weiters gibt es die 

Empfehlung des Europäischen Parlaments (von 1986) 

die einen Wohnplatz in einem Frauenhaus pro 10.000 

EinwohnerInnen vorsieht. Österreich verfügt derzeit 

über 29 Frauenhäuser mit knapp 800 Plätzen und erfüllt 

somit in etwa die Empfehlungen des Europäischen 

Parlaments aus dem Jahre 1986. Wir sehen jedoch 

noch einen großen Bedarf  an Plätzen, vor allem in 

sehr abgelegenen, ländlichen Gegenden, wie etwa 

im Mühlviertel, Waldviertel, südliches Burgenland, 

Bundesland Steiermark und in Tirol. In Kufstein ist ein 

weiteres Frauenhaus in Planung.

Auch wenn im ländlichen Bereich längerfristig 

geringere Perspektiven auf  eine Arbeitsstelle 

und Wohnung bestehen, so ist trotz allem 

Schutz und Sicherheit in akuten Gewalt- und 

Bedrohungssituationen  sehr notwendig und sollte im 

Vordergrund stehen.

Hervorzuheben ist auch, dass es nicht in allen 

Bundesländern einen Rechtsanspruch für den 

Aufenthalt in einem Frauenhaus gibt, wie etwa in 

Oberösterreich und Burgenland. Jede einzelne in 

Österreich lebende Frau, ungeachtet ihrer Herkunft 

oder ihres Alters, sowie auch deren Kinder, soll, wenn 

sie von Gewalt betroffen sind einen Rechtsanspruch 

auf  kostenlosen Schutz und Sicherheit in einem 

Frauenhaus haben. 

Ebenso werden Langzeitsperspektiven für die 

betroffenen Frauen benötigt für den Aufbau einer 

eigenen Existenzgrundlage. Dies schließt den Zugang 

zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt mit ein, ebenso wie 

Anspruch auf  Mindestsicherung und verbesserten 

Zugang zum Gesundheitswesen. 

Notstandshilfe: Für die Berechnung der Notstandshilfe 

wird das Einkommen des Partners herangezogen 

- bis zur Stellung des Scheidungsantrages. Für 

gewaltbetroffene Frauen ist dies besonders prekär. 

Räumliche Trennung oder EV reichen nicht aus. Bei 

Lebenspartnerschaft ist Nachweis der Trennung 

noch schwieriger. Nachweis der Gewaltbetroffenheit 

(von Arzt oder EV) sollte ausreichend sein für Bezug 

der Notstandshilfe unabhängig vom Einkommen des 

Partners.

In diesem Zusammenhang möchten wir noch eine 

Ergänzung hinzufügen, die ebenfalls zum Thema 

Gewaltschutz passt: Österreich hat seit einigen 

Jahren Männerberatungsstellen, die auch Männer in 

vielen Lebenslagen, insbesondere auch bei eigenen 

Gewaltproblemen unterstützen. Sogenannte Anti-

Gewalt-Trainings nach international anerkannten 

Richtlinien,  die Gewalttätern eine Chance bieten, 

ihr Verhalten zu ändern und Verantwortung zu 

übernehmen fehlen in Österreich durchgehend. 

Derzeit gibt es lediglich ein Anti-Gewalt-Training 

in Wien, welches in Kooperation zwischen der Wr. 

Interventionsstelle und der Männerberatungsstelle 

gegründet wurde. Wir empfehlen daher den 

flächendeckenden Ausbau an Trainings für Männer, die 

an ihrem gewalttätigen Verhalten etwas ändern wollen. 

Dabei sollte auch das Angebot der muttersprachlichen 

Beratung in den Männerberatungsstellen und in den 

Trainings verbessert werden, damit auch Migranten an 

ihrem Gewaltverhalten arbeiten (können).  

XIII. Frauenspezifische Maßnahmen für 
Migrantinnen

S. 25: 2.4.7 

Frauenspezifische Maßnahmen für Migrantinnen 

werden im NAP nur im Kapitel „Maßnahmen zur 

Integration von MigrantInnen“ betrachtet, nicht 

aber in den „monetären“ Kapiteln „Erhöhung der 

Erwerbsarbeit für Frauen“ oder im Punkt „Personen mit 

Migrationshintergrund“ im Kontext des Arbeitsmarktes. 

Wir haben uns in unseren Anmerkungen zu 

diesen Kapiteln bereits erlaubt die fehlende 

Migrantinnenperspektive einzubringen. 

Zu dem Punkt „Frauenspezifische Maßnahmen 

für Migrantinnen“ zu ergänzen ist der Bedarf  an 

Schutzeinrichtungen und Beratung für Mädchen und 

Frauen die von Zwangsverheiratung bedroht sind.

Weiters wäre mehr Information zu der 2007 

eingerichteten interministeriellen Arbeitsgruppe 

„Migrantinnen“, sowie auch die Einbindung von  

Migrantinnen-NGOs und deren Expertise in diese 

Arbeitsgruppe zu begrüßen
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XIV. Nationale Strategien für 
Gesundheit und Langzeitpflege
Grundsätzlich begrüßen wir die beschriebenen 

Strategien für Gesundheit und Langzeitpflege, 

insbesondere auch die Ansätze zur „Gender 

Medicine“. Jedoch fehlt uns in diesem Kapitel der 

Bezug zu Gewalt gegen Frauen und Maßnahmen 

gegen Langzeitfolgen bzw. Prävention von Gewalt. Die 

gesundheitlichen Folgen von Gewalt gegen Frauen 

können für Betroffene oftmals in die Armut führen. 

Daher erachten wir folgende Forderungen besonders 

relevant:

1. Eine fixe Verankerung des Themas Gewalt in der 

Ausbildung im Gesundheitsbereich, sowie eine 

Verpflichtende Fort- und Weiterbildung für das gesamte 

Gesundheitswesen

2. Sensibilisierungsmaßnahmen in den Spitälern und 

bei niedergelassenen ÄrztInnen für das Thema Gewalt 

gegen Frauen

3. Österreichweit einheitliche Dokumentationsmethoden 

zur Erhebung aller Gewaltformen (auf  psychischer, 

physischer, sexueller und psychiatrischer Ebene)

4. Insbesondere für Migrantinnen ein besserer Zugang 

zum Gesundheitssystem

5. Der Selbstbehalt von geschlagenen Frauen bei 

Krankenhausaufenthalt ist nicht akzeptabel. Wenn z.B.: 

Raufhandel bzw. Streitigkeiten angegeben werden, 

muss die Frau den Selbstbehalt für ihren Aufenthalt 

selber zahlen. Auch in diesem Punkt ist die Schulung 

und Sensibilisierung von MedizinerInnen in Spitälern 

unerlässlich.

Weitere Verbesserungsvorschläge für den Entwurf 

des NAP:

Wir würden uns statistische Erhebungen im Kontext 

Armut, Geschlecht und Gewalt wünschen. Denn die 

bestehenden Statistiken sind nicht aussagekräftig 

genug, da die Haushaltseinkommen herangezogen 

werden und nicht der individuelle Zugang zu den 

Ressourcen erhoben wird. (Laut Statistik sind ca. 14% 

Frauen von Armut betroffen und 25% von Gewalt in der 

Familie.)

Negative Scheidungsfolgen bei Gewalt in der Familie: 

Gemeinsame Obsorge im Zusammenhang mit 

Gewaltbeziehungen führt zu sehr problematischen 

Situationen. Die Kindesväter nützen ihre Rechte sehr 

oft um Macht und Kontrolle über die (Ex-)Partnerin 

zu prolongieren und die Spirale der Gewalt kann 

nicht oder lange nicht durchbrochen werden. Die 

von der Mutter beantragte alleinige Obsorge sollte 

bei Vorliegen einer Gewaltbeziehung unbedingt  

bewilligt werden, denn das Recht des Kindes auf  ein 

gewaltfreies Leben sollte vor dem Recht des Kindes 

auf  beide Eltern stehen. 

Besuchsbegleitungsangebote sind bei 

Gewaltproblematik wichtig, doch gibt es in Österreich 

kaum Angebote, auch in Wien wurde das Kindercafé 

geschlossen. In Salzburg gibt es diesbezüglich nur 

ein Angebot am Wochenende (Kinderbrücke) in den 

Räumlichkeiten der Kinder- und Jugendanwaltschaft, 

allerdings nur jeden zweiten Samstag. Für 

Besuchsbegleitungsangebote wird eine bessere 

Finanzierung und Organisation benötigt. 

Armutsfalle Schulden: Frauen unterschreiben 

manchmal Bürgschaften, ohne über Konsequenzen 

Bescheid zu wissen. Insbesondere in Gewaltsituationen 

trauen sich die Frauen sehr oft nicht, die Unterschrift 

zu verweigern. Sie haften dann oft für die Schulden 

über eine Scheidung hinaus, da die Schuldenaufteilung 

bei der Scheidung von den Banken nicht anerkannt 

werden muss. 

Wir fordern generell eine zwingende Beratungspflicht 

für Frauen vor einer Scheidung, in der  auch auf  

mögliche (Schulden-)Fallen  bei und nach der 

Scheidung hingewiesen wird. 

Armutsrisiko Alter: Ältere Frauen sind laut europäischen 

Studien  häufiger als Männer von familiärer Gewalt 

betroffen, sei es durch den eigenen Partner oder durch 

pflegende Angehörige. Unterstützende Angebote in 

diesem Bereich fehlen derzeit fast gänzlich. Ältere 

Frauen sind auch die armutsgefährdetste Gruppe. 

Einerseits sind bei Frauen die Pensionen generell 

geringer, gleichzeitig beziehen etwa 300.000 ältere 

Frauen derzeit keine eigene Pension, da sie an jene 

des Mannes „gebunden“ sind.
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