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Ich möchte jetzt gern auf zwei Punkte eingehen:  einerseits auf die bevorstehende 
Kindschaftsrechtsänderungsnovelle, die jetzt geplant ist und wo die Andrea Czak schon darauf 
hingewiesen hat.  Diese geplanten Änderungen, wie die automatische gemeinsame Obsorge und die 
Einführung der Doppelresidenz durch eine Hintertür, durch diese Drittellösung, sind natürlich sehr 
bedenklich für uns, und das haben wir auch am internationalen Frauentag sehr, sehr kritisiert   Ich 
glaube,  vielen Frauen und uns allen ist noch gar nicht wirklich bewusst, was für Dimension das für 
die Frauen hat. 

Mit dieser automatischen gemeinsamen Obsorge per Gesetz bedeutet das, dass den Müttern das 
Selbstbestimmungsrecht vollkommen  genommen wird.  Eine Mutter kann zukünftig dann gar nicht 
mehr entscheiden, ob sie die Obsorge alleine haben will oder nicht.  Es geht auch um die ledige 
Mutter.  Sie beginnt diese automatische gemeinsame Obsorge schon bei der Geburt.   Sie kann nicht 
entscheiden, ob sie die gemeinsame Obsorge mit dem biologischen Vater teilen will, oder mit dem 
jetzigen Partner oder dem Partner ihrer Wahl.   Das ist eigentlich schon sehr fatal.  Wir wollen und 
müssen das unbedingt verhindern, weil damit die Gewalt steigt, nämlich die systemische und 
strukturelle Gewalt sowie die Männergewalt an Frauen und an  Kindern.  Und das ist sehr bedenklich.  

Dann zum  Thema von Gewalt an Frauen:  Das Ausmaß der Gewalt an Frauen in Österreich ist sehr 
hoch.  Das ist allgemein bekannt.   Wir haben eine sehr hohe Zahl an Mordversuchen.  Heuer waren 
es schon bereits 53 Mordversuche, wo Frauen von ihrem Expartner oder Partner schwerst 
misshandelt wurden, krankenhausreif geschlagen wurden, gewürgt, mit dem Messer verletzt oder 
sogar angeschossen wurden.   Es gab auch schon 30 Femizide.  Das besondere in Österreich im 
Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist, dass wir mehr Morde an Frauen als Morde an 
Männern in Österreich haben.  Da sind wir traurige Spitze in Europa, und das ist sehr, sehr 
bedenklich.   Männergewalt an Frauen gab es aber schon vor der Pandemie, vor dem Corona 
Lockdowns.  Und daher ist Corona und diese Pandemie nicht Ursache der Männergewalt an Frauen, 
aber Corona verschärft natürlich die Situation.  Wir fragen uns immer, warum es so in Österreich ist, 
warum haben wir in Österreich so ein massives Ausmaß der Gewalt an Frauen,  obwohl wir eigentlich 
sehr gute Gesetze und sehr gute  Maßnahmen  haben.  Der Europarat lobt Österreich über die 
Maßnahme und Gesetze.  Wir haben gute Gewaltschutzgesetze und Strafgesetze.  Auch die 
Opferrechte wurden im Laufe der Jahre immer besser verbessert und ausgebaut,  Stichwort,  zum 
Beispiel kostenfreie  Prozessbegleitung, und trotzdem gibt es diese Gewalt.   Die Ursachen sind 
unserer Meinung nach vielfältig.   Wir haben noch immer eine fehlende und echte 
Gleichstellungspolitik zwischen Frauen und Männern.  Wir sind von einer echten Gleichstellung weit 
entfernt.  Viele Frauen schlittern eben durch diese Ungleichheit oder Ungleichstellung in  
wirtschaftliche und finanzielle Abhängigkeiten und dadurch auch in die Gewaltfalle.  Was auch eine 
Ursache unserer Meinung nach ist, ist dieses tiefsitzende patriarchalische  System gekoppelt mit 
Verhaltensmustern,  wie Machtmissbrauch, Kontrolle, Besitzdenken, und  diese toxische 
Männlichkeit, die  in unser Gesellschaft tief verankert ist.   Auch traditionelle Rollenmuster sind noch 
immer sehr stark vorhanden.  Wenn Frauen ausbrechen wollen aus diesen traditionellen 
Rollenmustern, dann werden sie wieder zurückgedrängt und mit Gewalt bedroht, wenn sie sich lösen 
wollen.   Wir orten auch eine sehr tiefsitzenden gesellschaftliche Frauenverachtung,  eine sehr 
verbale sexistische Sprache gegenüber Frauen.   Auch  die Politiker sind auch nicht unbedingt 
Vorbilder für andere Männer.  Wenn sie Frauen z.B. als widerliches Luder beschimpfen, dann müssen 
sie gar nicht zurücktreten.  Es gibt es keine Konsequenzen, wenn Männer Gewalt gegenüber Frauen 



ausüben.  Spürbar ist diese verbale Gewalt und diese sexistische Gewalt auch im Netz.   Hass im Netz 
trifft hauptsächlich Frauen.  Wir haben es auch mit einer starken Verrohung in unserer Gesellschaft 
zu tun.  Dieser Frust der Männer gegenüber Frauen ist sehr stark spürbar. Ich sage immer, von einer 
verbaler bis zur körperlichen Gewalt ist es oft ein kurzer Weg, und das ist natürlich auch eine 
Ursache.     Außerdem kommt noch dazu, dass die Behörden die Gewalt an Frauen oft verharmlosen 
und den betroffenen Frauen die Verantwortung zuschieben, sie nicht ernst nehmen,  oft auch die 
Täter eben nicht zur Rechenschaft oder Verantwortung ziehen.  Der Umgang generell mit 
gewalttätigen und insbesondere gefährlichen Tätern ist oft sehr lasch.  Es kommt auch immer wieder 
zum Victim Blaming, zur Opfer-Täter Umkehr. Die Behörden nehmen oft Täter eher in Schutz als die 
Betroffenen von Gewalt.   Die Medien und Politik  wollen uns  immer wieder vermitteln, dass die 
Ursache von Gewalt in der Migration liegt.  Das stimmt aber auch nicht- seit kurzem wissen wir durch 
eine Studie, die dem Gewaltschutzgipfel präsentiert wurde, dass ein Drittel der Täter/der Mörder 
nicht Österreicher sind und zwei Drittel eben Österreicher.    Auch das wurde hinterlegt durch Zahlen 
und Daten.  Auch Eifersucht, Liebe und Leidenschaft sind nicht Ursache für Frauenmorde, sondern 
das sind die Tatmotive, die die Männer immer wieder darlegen und die immer wieder reproduziert 
wird und wiederholt wird.   

Ein großes Problem ist dieses Behördenversagen, also Fehlentscheidungen seitens der Behörden, 
dass sie öfter Täter in Schutz nehmen und die Frauen zur Verantwortung ziehen.   

Ganz fatale Fehlentscheidung gab es meiner Meinung nach vor kurzem in Burgenland am 18.11, wo 
eine Frau zur Polizei gegangen ist und eine Wegweisung wollte.  Sie wollte sich auch scheiden lassen 
nach jahrelangem Psychoterror.  Er war extrem eifersüchtig.  Die Polizei hat ihn weggewiesen, aber 
die Wegweisung wurde in kürzester Zeit zurückgenommen, mit der Begründung,  man kann ihm die 
Familien nicht wegnehmen.  Sonst würde er noch mehr ausrasten.   Nach dieser Zurückgabe der 
Wegweisung hat er das Haus angezündet  und wurde dann erst in Haft genommen.  Inzwischen ist er 
wieder auf freien Fuß.  Der Frau wurde die Verantwortung gegeben.  Sie hätte ja auch beim 
Bezirksgericht eine einstweilige Verfügung beantragen können.  Dann wäre das vielleicht nicht 
passiert.   Es wird also immer wieder der Frau die Verantwortung zugeschoben, egal was sie macht.  
Das ist ein Phänomen, mit dem wir es dauernd zu tun haben. 

Oder der letzte Mord,  wo auch  die Angehörigen die Behörden kritisierten, weil sie langsam oder 
sehr schlecht ermittelt haben.  Dadurch kommt es immer wieder zu diesen Femiziden, und das ist 
natürlich für uns fatal und beschämend für ein Land, wie Österreich, was ursprünglich die 
Vorreiterrolle im Gewaltschutz hatte und wo wir jetzt einen massiven Rückschritt erleben. 

Ich glaube auch, es wird sehr lange für Änderungen brauchen.   Ich glaube, Maßnahmen, wie die 
Umsetzung der Istanbul Konvention, wären sehr wichtig, und zwar möglichst rasch und schnell, weil 
Österreich die Konvention ratifiziert hat.  

Wir brauchen ein umfassendes wirksames Gesamtpaket, um hier weiter zu kommen und hier etwas 
zu bewirken.  Es braucht auch Mordanalysen, wie Rosa Logar auch immer wieder fordert, diese 
Stärken- und Schwächenanalysen, damit wir aus Fehlentscheidungen lernen.  

Und wir brauchen einen grundlegenden Klimawandel gegen Partnergewalt und Männergewalt an 
Frauen.    Dazu braucht es natürlich Geld und viele Ressourcen, damit sich hier etwas ändert.  
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