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Alleinerzieherinnen sind den unterschiedlichsten Gewaltformen, nämlich psychischer, physischer, 
sexualisierter, ökonomischer, struktureller und institutioneller Gewalt, ausgesetzt. Viel zu oft 
wird diese Gewalt an ihnen und ihren Kindern von Familienrichter*innen, Polizist*innen und 
Familiengerichtshilfemitarbeiter*innen übersehen und negiert.  
 
Deshalb haben sie beschlossen, nicht mehr zu schweigen und stellen mit ihren Portraits 
Forderungen an die Politik, die Justiz und die Gesellschaft. Die Fotografin Bettina Frenzel hat 16 
Mütter unseres Vereins mit ihren Forderungen portraitiert. Finanziert wurde das Projekt vom 
Frauenservice der Stadt Wien, der MA 57. [Die Links zu der Präsentation finden Sie hier: 
https://verein-fema.at/16-tage-gegen-gewalt-an-frauen/ Die Fotos zum Download finden Sie hier: 
https://verein-fema.at/presse-foto-16-tage-gegen-gewalt-an-frauen/] 
  
Der Verein Feministischer Alleinerzieherinnen - FEM.A, gibt den alleinerziehenden Müttern eine 
Stimme, lädt sie ein, der Welt ihre Forderungen entgegenzuschleudern, empowert sie, nicht an 
den Gegebenheiten eines patriarchalen Justiz- und Gesellschaftssystems zu zerbrechen, sondern 
für sich und ihre Kinder Gerechtigkeit und ein würdiges, selbstbestimmtes und vor allem 
gewaltfreites Leben einzufordern. Denn FEM.A kämpft für starke Mütter und ihr Recht auf ein 
sorgenfreies Leben. Für ihre Kinder und ihr Recht auf eine glückliche Kindheit. 
  
Der Verein bietet unterschiedlichste Unterstützungsmöglichkeiten für Mütter an, wie das FEM.A-
Telefon, Workshops mit feministischen Rechtsanwältinnen, Psychotherapeutinnen und 
Gewaltschutzexpertinnen ebenso wie Foren, in denen Mütter sich austauschen und vernetzen 
können. 
  
Der Grund, warum der Verein gegründet wurde, ist ein Gesetz, das dafür verantwortlich ist, 
dass Alleinerziehende und ihre Kinder nach der Scheidung und Trennung nicht oder nicht 
ausreichend vor Gewalt geschützt werden: das KindNamRÄG 2013. Seit Februar 2013 ist die 
gemeinsame Obsorge automatisch für Eltern nach der Scheidung, und es besteht für 
unverheiratete Väter die Möglichkeit, die gemeinsame Obsorge gegen den Willen der Mutter zu 
erlangen. Ein Gesetz, das engagierten Vätern die Möglichkeit bietet, weiterhin ein liebevoller 
Vater im Leben ihres Kindes zu sein, aber auch ein offenes Tor für Väter, die Macht und 
Kontrolle über Mütter und Kinder durch die gemeinsame Obsorge weiterhin ausüben wollen. 
  
Kritik an diesem Gesetz kam damals auch von den Grünen: „Zu denken, dass eine gesetzlich 
verordnete gemeinsame Obsorge, auch wenn die Eltern streiten, dem Kindeswohl dient, ist 
absurd und realitätsfremd“, meinte die Grünen Familiensprecherin Daniela Musiol. „Das 
Gemeinsame kann nicht per Gesetz verordnet werden“, ergänzte Justizsprecher Albert 
Steinhauser im Jahr 2012. (Zitat derstandard.at 10. Oktober 2012) 
  
Bereits im Jahr 2013 hat der Österreichische Frauenring, mit der damaligen Vorstandsfrau 
Brigitte Hornyik, vor den negativen Auswirkungen der gemeinsamen Obsorge gewarnt. Mit dem 
damaligen Justizsprecher der Grünen, Albert Steinhauser, wurde eine Evaluierung des Gesetzes 
mit den BETROFFENEN Eltern in einem Entschließungsantrag vereinbart. Die Evaluierung 



erfolgte jedoch im Jahr 2017 nur mit Expert*innen im Familienrecht. Die ledigen Mütter, die am 
meisten unter der gemeinsamen Obsorge litten, wurden bis heute nicht befragt. 
  
Jetzt plant die Justizministerin Alma Zadic eine Kindschaftsrechtsreform, mit der Einführung einer 
automatischen gemeinsamen Obsorge für alle Eltern – egal ob sie verheiratet sind oder nicht -- 
ab Geburt eines Kindes, eine verpflichtende Betreuungszeit von zumindest 1/3 für beide Eltern 
ab deren Scheidung oder Trennung, also  eine Art von einer ansteigenden Doppelresidenz 
(Drittel-Lösung) und eine Betreuungs-APP, die den Unterhalt anhand von Betreuungszeiten der 
Eltern automatisch ausrechnen soll. 
  
Der Verein Feministische Alleinerzieherinnen - FEM.A mit seiner Obfrau Andrea Czak fordert 
dagegen: 

• Eine Evaluierung des KindNamRÄG 2013, der gemeinsamen Obsorge, des 
Kontaktrechts, sowie der Opfer- und der Kinderrechte mit den betroffenen Müttern vor 
der Einführung eines neuen Gesetzes. 

• Keine automatische gemeinsame Obsorge bei jeglicher Form von Gewalt, vor allem 
psychischer Gewalt, unter dem Decknamen der gemeinsamen elterlichen 
Verantwortung. 

• Keine automatische gemeinsame Obsorge, wenn es keine gute   Kommunikationsbasis 
und fehlendes Verständnis zwischen den Eltern gibt.  Eine Kommunikation zwischen den 
Eltern wegen der Kontakte mit den Kindern reicht nicht aus, um gemeinsame 
Entscheidungen zu treffen und darf deswegen nicht als Grund für gute Kommunikation 
und gemeinsame Obsorge verwendet werden.   

• Keine verpflichtende Mindestbetreuungszeit für beide Elternteile bei Scheidung oder 
Trennung, denn das kommt der verpflichtenden Doppelresidenz gleich. 

• Die oberste Priorität von Gewaltschutz und Gewaltschutz vor Kontaktrechten von 
gewalttätigen Kindesvätern. 

• Eine vorrangige Behandlung vom Kindeswohl, wie es in der österreichischen Verfassung 
festgelegt ist.  

• Keine einseitige Auslegung des Kindeswohls als „Recht des Kindes auf beide Eltern“  und 
Berücksichtigung von Gewalt.  

• Die Anwendung der bestehenden Bestimmungen und Gesetze für Gewaltschutz und 
Kindeswohl, wie §138 ABGB betreffend die Kriterien des Kindeswohls und Artikel 13 
des Haager Übereinkommens über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler 
Kindesentführung von Richter*innen in allen Instanzen, trotz politischen Drucks, u.a. von 
den  Väterrechtlern.  Das Kindeswohl muss in der Rechtsprechung in allen Instanzen 
obersten Vorrang haben.   Richter*innen, die gegen Gewalt und für das Kindeswohl sind 
und von Vätern als befangen erklärt werden, dürfen nicht durch andere Richter ersetzt 
werden.   

• Eine Unterhaltssicherung für jedes Kind in Österreich. 
• Die aufwändige, unbezahlte Care-Arbeit der alleinerziehenden Mütter muss finanziell 

abgegolten werden und zwar bis zur Volljährigkeit des Kindes. 
• Keine Auswirkung der Kontakte des Vaters auf die Höhe der Kindesunterhaltszahlungen, 

um nicht v.a. finanzielle Anreize zu Kontaktausdehnungen zu geben.    
• Die Veranlassung von Studien über die Auswirkungen der Doppelresidenz auf Kinder 

bei häuslicher Gewalt und in Stieffamilien. 
• Eine ministeriumsübergreifende eigene Arbeitsgruppe zum Thema Opferschutz und 

Frauenrechte bzw. Kinderrechte. 
• Eine unabhängige Kommission zur Sicherung des Kindeswohls. 



• Die Errichtung einer Beobachtungsstelle für die Koordinierung von Datensammlung und 
Forschung bezüglich geschlechtsspezifischer Gewalt, besonders psychischer Gewalt und 
Femizid, sowie miterlebter Gewalt von Kindern an ihren Müttern. 

Andrea Czak, MA - Obfrau des Vereins der Feministischen 
Alleinerzieherinnen. Sie ist selbst alleinerziehende Mutter einer 
Tochter. Seit 2017 setzt sie sich als politische Aktivistin für 
alleinerziehende Mütter und ihre Kinder ein. Sie hat den Verein 
gegründet, weil sie gegen die Ungerechtigkeit, die alleinerziehende 
Mütter und ihre Kinder vor Gericht erfahren, aufstehen wollte. Als 
Obfrau vertritt sie den Verein nach außen, indem sie ihn bei 
Veranstaltungen repräsentiert.                                                                
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