
    

Wir freuen uns, Ihnen den Tätigkeitsbericht der Wiener 
Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie für das 
Jahr 2013 präsentieren zu können. 
Dieser enthält nicht nur Informationen aus dem vergan-
genen Jahr, sondern auch Aktuelles.  

Zu Beginn geben wir Ihnen einen Überblick über unsere 
Kerntätigkeit: Die Beratung und Unterstützung von 
Menschen, die von häuslicher Gewalt und/oder Stalking 
betroffen sind.

In einem ausführlichen Artikel ziehen wir eine erste Bilanz 
zum neuem Kindschafts- und Namensrechts-Änderungs-
gesetz (2013) und dessen Auswirkungen auf den Kinder-
schutz in Österreich. Ein weiterer Beitrag setzt sich mit 
Gefährlichkeits- und Sicherheitsmanagement als Metho-
den zur Prävention von schwerer Gewalt auseinander.

Die nächsten drei Artikel beleuchten laufende Projekte 
der Wiener Interventionsstelle zur Gewaltprävention. 
Wir berichten von den Erfahrungen von MARAC Wien 
im Jahr 2013. Des Weiteren stellen wir opferschutzorien-
tierte Täterarbeit in Österreich und auf europäischer 
Ebene vor. Eine eigens gegründete Arbeitsgruppe zur 
Verbesserung der Daten und Statistiken zu Gewalt an 
Frauen und häuslicher Gewalt macht ein weiteres Projekt 
der Wiener Interventionsstelle aus. 

Im nächsten Abschnitt beschäftigen wir uns mit aktuellen 
Entwicklungen im Gewaltschutz: 
Mit 1. September 2013 traten die Änderungen des Sicher-
heitspolizeigesetzes in Kraft, die wichtige Neuerungen in 
den Bereichen Kinderschutz und einstweilige Verfügung 
in Österreich mit sich brachten. 
Auf europäischer Ebene wurde die Konvention des Eu-
roparats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt bereits von elf Län-

dern ratifiziert und tritt am 1. August 2014 in Kraft. Die 
Konvention beinhaltet umfassende Maßnahmen zur Prä-
vention von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt in 
den Bereichen Politik, Prävention, Hilfen für Opfer, Schutz 
und Strafverfolgung, und stellt damit einen Meilenstein für 
die internationale und nationale Gewaltprävention dar. 
Darüber hinaus führte die Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte (FRA) die erste europaweite Stu-
die zu Gewalt gegen Frauen durch. Es handelt sich dabei 
um die größte länderübergreifende repräsentative Un-
tersuchung, die jemals in Europa zum Thema Gewalt 
gegen Frauen erstellt wurde.

Schließlich enthält unser Tätigkeitsbericht Zahlen und 
Daten die zeigen, wie viele Menschen im Jahr 2013 von 
häuslicher Gewalt betroffen waren und welche Interventi-
onen zu deren Unterstützung und Schutz gesetzt wurden. 
Die Statistik der Wiener Interventionsstelle gibt hier Ein-
blicke und enthält zudem ausführliche Daten zu Opfern 
und Gefährdern und deren Beziehungsverhältnis. Eine 
österreichweite Statistik gibt einen Überblick über poli-
zeiliche Interventionen bei häuslicher Gewalt in allen 
Bundesländern.  

Abschließend gilt unser Dank unseren Kooperationspart-
nerInnen und UnterstützInnen sowie im Besonderen 
unseren KlientInnen für das Vertrauen in unsere Einrich-
tung. Auch im kommenden Jahr werden wir unser Bestes 
tun, um Betroffene von häuslicher Gewalt und Stalking 
bestmöglich zu unterstützen. 

Rosa Logar 
(Geschäftsführerin) 

und das Team der Wiener Interventionsstelle 
gegen Gewalt in der Familie
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