
die sich trauen!
FRAUEN,

G elebte Solidarität, das ist für  
sie keine leere Worthülse. In 
Frauenhäusern finden die 

Opfer von Gewalt jeglicher Natur ein 
Heim auf Zeit und ein offenes Ohr in 
schlimmen Situationen.

Was sind die schrecklichen, was die 
schönen Momente Ihrer Tätigkeit?
Man ist natürlich mit schrecklichsten 
Schicksalen konfrontiert. Erlebnisse, die 
niemanden kaltlassen. Vielleicht würde 
man verhärmen, wären da nicht auch die 
schönen Momente – wenn du eine Frau 
triffst, die einst im Frauenhaus war, alles 
verloren hatte und dann wieder glück-
lich mit ihrem Kind in Sicherheit lebt, 
vielleicht sogar eine schöne Beziehung 
führt. 
Wie schützen Sie sich davor, die 
schrecklichen Geschichten mit ins 
Private zu nehmen?
Dazu bedarf es natürlich eines gewissen 
Maßes an Professionalität und Distanz. 
Aber eben nur ein gewisses Maß. Ohne 
Empathie geht gar nichts – nicht in den 
Frauenhäusern, nicht in dieser Gesell-
schaft.
Was wünschen Sie sich für Frauen?
Im Prinzip immer dasselbe seit 30 Jahren. 
Niemand findet die Idee einer Frauen-
quote im Berufsleben sonderlich toll, 
aber was soll man machen, wenn sonst 
nichts weitergeht. Weiters fordere ich Re-
spekt für misshandelte Frauen, einen of-
fenen Diskurs und die Enttabuisierung 
des Themas Sexismus und Gewalt in all 
ihren Facetten. Frauen, die zu uns kom-
men, haben oft psychische Gewalt in 
einem sehr starken Ausmaß erlebt. Da 
geht es um jahrelange Abwertungen, 
Drohungen, hochdramatische Situatio-

nen, die entweder nicht wahrgenommen 
oder bagatellisiert werden. Ein weiterer 
Punkt ist die sexualisierte Gewalt in Paar-
beziehungen. Für Frauen, die bei uns 
sind, ist es viel einfacher, über körperliche 
oder psychische Gewalt zu reden als über 
sexualisierte. Wenn man den Frauen aber 
das richtige Setting bietet, trauen sie sich, 
auch darüber zu sprechen. Da tun sich oft 
erschreckende Abgründe auf. Ich habe 

aber das Gefühl, unsere Gesellschaft 
nimmt das nicht ernst, nimmt sich nicht 
die Zeit, genau hinzuhören. Und es ärgert 
mich, dass das, was Selbstverständlichkeit 
aus Respekt gegenüber allen Menschen 
sein sollte, von manchen als lästige Pflicht 
– Stichwort Political Correctness – emp-
funden wird. Ehrlich, tut es so weh, keine 
rassistischen oder Frauen herabwürdigen-
den Bemerkungen zu machen? 
Was macht Ihnen Hoffnung? 
Die nächste Generation. Unsere Töchter 
– und auch unsere Söhne – lernen, dass 
das patriarchale System nicht jenes ist, 
das eine ausgewogene, glückliche Gesell-
schaft hervorbringt. Buben lernen mehr 
Respekt und Mädchen lernen mehr zu 
kämpfen. ❙

ANDREA BREM, 55
Chefin der Wiener Frauenhäuser 
www.frauenhaeuser-wien.at

Ich fordere Respekt
für misshandelte 
              Frauen 

Hilfe. Als Chefin der 
Wiener Frauenhäu-
ser bietet Andrea 
Brem mehr als ein 
Dach über dem Kopf. 
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