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Andrea Brem,
Geschäftsführerin der Wiener
Frauenhäuser,
ist seit 25 Jahren im Job.
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GEWALT GEGEN FRAUEN. Täglich hört sie

unglaublich traurige Erlebnisse von Opfern. Seit 25
Jahren. Und ist immer wieder überrascht, welche Art
von Gewalt es noch geben kann. Andrea Brem,
Chefin der Wiener Frauenhäuser, im Gespräch.

D

er tödliche Kopfschuss eines
Vaters auf seinen Sohn hat das
Land erschüttert. In der Familie
aus St. Pölten gab es seit Jahren
schwere Gewalt – gegen die Mutter, den Sohn, die Tochter. Die Mutter war
häufig blau geschlagen zur Arbeit erschienen, gehandelt hat lange niemand. Weder
sie noch Bekannte. Als dann die Polizei
eingeschaltet und der Vater weggewiesen
wurde, eskalierte die Situation. Der Mord
in der Garderobe der Volksschule war
Schlusspunkt einer sich abzeichnenden
Tragödie. Die Wegweisung hatte nicht
automatisch auch für die Schule gegolten.
Seitdem wird über neue, strengere und
striktere Gesetze diskutiert.
Zum Schutz der Opfer. Einer erschreckend hohen Zahl an Frauen und Kindern
in Österreich. Was sie oft jahrelang an Gewalt, Demütigung und Erpressung erleiden, warum überhaupt jemand zum Täter
wird und wie man als Freundin helfen

kann, hat uns Andrea Brem, Geschäftsführerin der Wiener Frauenhäuser, im
WOMAN-Interview beantwortet.

„DIE KREATIVITÄT DER TÄTER
SCHEINT UNERSCHÖPFLICH“

Woman: Hierzulande ist jede fünfte in Beziehung lebende Frau von Gewalt betroffen. Wie
kann das sein im 21. Jahrhundert?
Brem: Es geht fast immer darum, dass
Macht ausgeübt und Kontrolle gewonnen
wird. Und es sind auch noch immer die
traditionellen Rollenbilder gängig. Viele
Betroffene leben bereits sehr lange unselbständig, weil sie schon als Kind Gewalt erlebt haben, dadurch ein mangelndes Selbstbewusstsein haben und sich oft einen
Retter wünschen. Dann kommt ein Mann,
der eine Affinität hat zu einer Frau, die zu
ihm aufsieht. Wenn die beiden zusammenziehen, werden die Erwartungen aneinander nicht erfüllt, beide sind überfordert –
und das ist dann der Auslöser für Gewalt.

Woman: Wie viele dieser Betroffenen wenden
sich an Hilfseinrichtungen? Und wie hoch ist
die Dunkelziffer?
Brem: Das ist schwer zu sagen. Es ist uns
zwar gelungen, ein gutes Netzwerk aufzubauen, mit Gewaltschutzzentren, Frauenhäusern, Jugendämtern, der Polizei. Aber
es erschreckt uns immer wieder, dass
Frauen zu uns kommen und von jahrelanger Gewalt erzählen.
Woman: Wohin wendet man sich am besten,
wenn man keinen Ausweg mehr sieht?
Brem: Je nachdem, wie bedroht man sich
fühlt. Es gibt anonyme Beratungsstellen,
die für eine erste Info bestens geeignet
sind. Wenn man sich aber körperlich bedroht fühlt, muss man die Polizei rufen.
Für den Fall, dass es noch eine Gesprächsebene mit dem Partner gibt, empfiehlt sich
eine gemeinsame Paarberatung.
Woman: Kann Gewalt jede von uns treffen?
Brem: Ja. Wenngleich nicht jede von uns
eine lange Gewaltbeziehung treffen kann,
aber ein einmaliger Ausbruch innerhalb
der Familie ist für jede von uns möglich.
Schließlich kann auch jeder Mensch in gewissen Situationen zum Gewalttäter werden, nur ist die Bereitschaft, Gewalt auszuüben, unterschiedlich hoch. Nehmen wir
zum Beispiel Alkohol: Es gibt Menschen,
die können viel davon trinken und werden
nicht aggressiv. Wenn aber ein Gewalttäter
Alkohol trinkt, wird er mit hoher Wahr-
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scheinlichkeit noch aggressiver. Weil Frauen massiv an Selbstwert verlieren.
seine Hemmungen sinken.
Auch durch die Isolierung und die einWoman: Was muss sich verändern, damit seitige Beschallung. Das Gefühl, es nicht
Gewalttaten gegen Frauen endlich der mehr zu schaffen, entsteht. Und paralVergangenheit angehören?
lel dazu passiert immer diese ZuwenBrem: Es muss mehr in Prävention dung vom Partner. Es gibt ja Abende, wo
investiert werden. Schon in der Schule die Liebe ganz groß ist. Und das nährt
müssten Kinder Anti-Gewalt-Strategien die Hoffnung, dass alles wieder gut wird
lernen. Täter müssten sich zwingend ei- – wenn ich mich nur ja brav verhalte. Als
nem Anti-Gewalt-Training unterziehen. Nächstes kommt die Kontrolle über das
Und: Das Machtgefälle zwischen Mann Geld dazu. Die Frau darf nicht mehr arund Frau muss abgebaut werden.
beiten gehen, der Mann hat Zugang zu
ihrem Konto. Ist er dann AlleinerverdieWoman: Aber ist all das realistisch?
Brem: Der enge Rahmen einer Familie ner, rationiert er das Geld so, dass man
führt immer dazu, dass dort Dinge pas- nicht mehr weiß, wie man am Wochensieren, die nicht passieren sollten. Die ende die Kinder ernähren soll.
Nähe schafft eine gefährliche Situation, Woman: Und die sexuelle Gewalt?
in der Menschen, die weniger stark sind Brem: Das Bett ist natürlich ein Ort, wo
oder sich unterdrückt fühlen, ausrasten besondere Machtstrukturen ausgelebt
können. Es braucht gleichberechtige werden können. Wo es um Erniedrigung
gehen kann, um aufBeziehungen. Dann
nimmt auch die Gewalt
gezwungene Praktiken,
automatisch ab.
die die Frauen bis zum
Woman: Wann lässt sich
Erbrechen bringen.
ein Ausraster bereits als
Hier erzählen uns KliGewalttat bezeichnen?
entinnen zu einem erBrem: Bei einer Ohrschreckend hohen Profeige, weil eine Grenze
zentsatz, dass das erst
jene Art von Gewalt war,
verletzt wird und das
die die Situation für sie
mit einer Demütigung
einhergeht. Damit eine
unerträglich gemacht
Beziehung funktioniert,
hat. Alles davor war
muss aber Respekt da
noch irgendwie auszusein. Nur geht der durch
halten, aber sexuelle Geso eine Aktion verloren.
walt dann nicht mehr.
Beim ersten Mal.
Über die können sie
Es braucht gleich- mit niemandem mehr
Woman: Unterschieden
berechtige Beziehun- sprechen. Es gibt ja
wird zwischen vier Arten
kaum was Peinlicheres.
von Gewalt – der körpergen. Dann nimmt
Erzählen Sie mal einer
lichen, der sexuellen, der
auch die Gewalt
Freundin von sexueller
seelischen und der finanautomatisch ab!
Gewalt, die Sie mit Ihziellen. Von welcher sind
rem Mann erleben.
Frauen am häufigsten
ANDREA BREM, 49, CHEFIN DER
Woman: Ein unerträgbetroffen?
WIENER FRAUENHÄUSER
Brem: Meist verschränliches Bild, das Sie da
ken sich diese vier Formen ineinander. zeichnen. Wovon hängt die Gewalt-Art ab,
Aber es gibt einen Ablauf. Es beginnt die der Täter wählt?
mit psychischer Gewalt, also Drohungen, Brem: Von seiner Persönlichkeit. Wenn
Einschüchterungen. Parallel dazu pas- eine psychische Störung vorliegt, gibt es
sieren Abwertungen übers Aussehen, keine Hemmschwelle, steigert sich die
über Aussagen wie „Du bist so dumm!“, Gewaltbereitschaft ins Unendliche. Sonst
„Du schaffst das ohne mich nicht!“. ist es der angepasste Mann, der am ArAls Nächstes kommt es zu massiver beitsplatz ein ganz normaler Kumpel ist,
Kontrolle und Isolierung. Frauen dürfen seine Gewalt ausschließlich in der Paarnicht mehr treffen, wen sie wollen, beziehung und bei den Kindern rauszuerst keine Freunde mehr, dann keine lässt. Mit dem Ziel, Macht und Kontrolle
Arbeitskollegen und schließlich sogar zu bekommen und seine Frustrationen,
die Familie nicht mehr. Sie dürfen nicht die er am Tag eingesteckt hat, an jemanmehr anziehen, was sie wollen und be- dem abbauen zu können. Das findet in
kommen mehrmals täglich Kontroll- allen vier Varianten von Gewalt statt.
anrufe.
Woman: Gibt es schichtenbezogen eigentWoman: Kann in dieser Phase auch schon lich unterschiedlich hohe Täterzahlen?
körperliche Gewalt stattfinden?
Brem: Nein. In den Frauenhäusern selbst
Brem: Ja, in verschieden starkem Aus- sind schon eher Frauen aus finanziell armaß. All das führt dann dazu, dass men Verhältnissen oder Frauen mit vie-
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len Kindern. Aber in den Beratungsstellen
zieht sich das Problem durch alle Schichten. Einzig die Lösungsstrategien unterscheiden sich: Eine Frau, die über Geld verfügt, nimmt sich einen guten Anwalt,
taucht ein paar Tage unter und ist getrennt.
Eine Frau, die nichts hat, muss sich an eine
öffentliche Einrichtung wenden. Ab und
an sind auch Frauen mit hohem Bildungsgrad im Frauenhaus, weil sie um ihr Leben
fürchten und in einem Hochsicherheitstrakt Zuflucht suchen müssen.
Woman: Warum ziehen Betroffene nicht
schon viel früher einen Schlussstrich unter eine
Beziehung voller Demütigungen?
Brem: Weil viele der Frauen schon immer
Gewalt erlebt haben. Als Kind, zwischen
Vater und Mutter, in vorherigen Beziehungen. Wenn auch eventuell in einem anderen Ausmaß. Und: Weil wir alle von der
heilen Familie träumen. Frauen ihren Kindern den Vater erhalten möchten.
Woman: Ihren Erfahrungen zufolge: Fällt die
Trennung schwerer, wenn Kinder da sind?
Brem: Unterschiedlich. Wir erleben auch
oft, dass Kinder, wenn sie älter sind, Druck
auf die Mütter machen, doch endlich zu
gehen. Und wir haben Jugendliche, die die
Polizei anrufen und damit das Weggehen
einleiten.
Woman: Untersuchungen von Kindern in
Frauenhäusern haben ergeben, dass 70 Pro
zent von ihnen direkte Gewalt vom Vater erlebt
haben. Eine unvorstellbar hohe Zahl!
Brem: 70 Prozent werden direkt misshandelt, die restlichen 30 Prozent aber bekommen die Gewalt gegen die Mutter mit. Und
zeigen beinahe idente Traumafolgen. Viele
Frauen erzählen, dass die Gewalt in der
Schwangerschaft beginnt und sich unmittelbar gegen den Bauch richtet. Männer
schlagen und treten direkt dort hin. Weil

»Ein Drittel der Klientinnen

aus dem Frauenhaus kehrt
wieder in die alte Gewaltbeziehung zurück.«
andrea brem über die
Rückkehrquote von opfern

sie eifersüchtig sind und Angst haben, die
Kontrolle zu verlieren.
Woman: Was sind die fünf häufigsten Gründe,
warum sich Frauen von den Tätern nicht tren
nen beziehungsweise trennen können?
Brem: 1. Wo die Gewalt sehr hoch ist, entsteht das Gefühl, nicht entkommen zu können, nach dem Motto ‚egal, wohin ich gehe,
er findet mich‘; 2. Der Wunsch nach der
heilen Familie – die Frauen lieben die Männer ja, er ist auch nett und lieb, nicht nur
Monster; 3. Die Hoffnung, dass alles besser wird; 4. Die Sorge vor dem Alleinleben,
davor, keinen Partner mehr zu finden; 5. Die
ökonomische Abhängigkeit, vor allem bei
Frauen mit migrantischem Hintergrund.
Ihnen halten die Männer oft jahrelang den
Aufenthaltstitel vor und vermitteln ihnen
das Gefühl, im Falle einer Trennung nicht
mehr in Österreich bleiben zu dürfen.
Woman: Wann allerspätestens sollte man ver
suchen, aus der Beziehung auszubrechen?
Brem: Wenn man sich vor seinem Partner fürchtet!
Woman: Opfer nehmen aber Täter aus unter
schiedlichen Gründen in Schutz. Wie kann
man bei einer Freundin dennoch typische
Symptome von Gewalt erkennen?
Brem: Frauen machen Andeutungen, man
muss nur genau hinhören. Oder es gibt
Verletzungsspuren, die man mehrmals
sieht. Auffällig sind plötzliche Kleidungsvorschriften. Und was mich auch stutzig

macht, ist, wenn ich mit einer Freundin
unterwegs bin und immer genau dann ruft
ihr Freund zweimal an. Das ist Kontrolle
und gipfelt dann darin, dass Frauen in der
U-Bahn das Handy so halten müssen, dass
die Männer die Durchsagen der Stationen
hören. Um sicherzugehen, dass sie auch
ja direkt von der Arbeit heimfahren.
Woman: Wie geht man’s am besten an, um
da sinnvoll zu helfen?
Brem: Beratungsstellen empfehlen, Erzähltes ernst nehmen, nicht zudringlich sein,
aber immer Hilfe anbieten, nicht die Geduld verlieren. Es braucht eben oft mehrere Anläufe, bis es eine Frau schafft, sich
zu trennen. Was auch gut funktioniert:
anonyme Beratungen, zu denen man die
Freundin hinbegleitet.
Woman: Sie selbst arbeiten seit mehr als 25
Jahren in dem Bereich. Was hat sich seit Ihren
Anfängen verändert?
Brem: Die Haltung der Gesellschaft. Als
wir mit den Frauenhäusern begonnen haben, hat uns keiner geglaubt, dass Gewalt
ein Problem ist, das so viele haben. Es
wurde abgetan. Und die gesetzliche Lage
war viel schwieriger. Was sich aber nicht
verändert hat und unerschöpflich scheint,
ist die Kreativität bei den Handlungen. Da
hat ein Mann seiner Frau etwa jeden Tag
den Wasserhahn abgedreht, damit sie sich
nicht duschen kann. Das ist völlig krank.
Woman: Mit welchen Herausforderungen
haben Sie derzeit besonders zu kämpfen?
Brem: Mit stetig steigenden Kindesentführungen ins Ausland. Das wird sich in Zukunft mit den binationalen Ehen innerhalb der EU vermehren. Damit, dass viele
Strafverfahren ohne Folgen für den Täter
niedergelegt werden. Und mit der dramatischen Situation der Migrantinnen, die
aus Angst, nicht mehr hier leben zu können, so viel erdulden.
Woman: Wie hoch ist die Rückfallquote? Wie
viele kehren zum Gewalttäter zurück?
Brem: Ein Drittel, viele ziehen in eine
eigene Wohnung, wenige in besondere
Einrichtungen wie Obdachlosenheime. Im
Vorjahr waren acht Prozent schon öfters
im Frauenhaus, 17 Prozent zum zweiten
Mal und der Rest das erste Mal.
Woman: Und bleiben im Schnitt wie lange?
Brem: Da gebe ich am besten Wien als Beispiel. Hier gibt es vier Frauenhäuser. 40
Prozent der Frauen bleiben für einen Kurzaufenthalt von zwei bis 14 Tagen, ein großer Teil für bis zu drei Monate, acht Prozent für über sechs Monate.
Woman: Ihr Wunsch für die Zukunft, damit
Gewalt in der Familie endgültig kein Tabu
thema mehr ist?
Brem: Frauen und Männer müssen gemeinsam gegen Gewalt auftreten. Nur so
wird sich langfristig was ändern.		
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