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Unbeirrt und zukunftsfroh
Kolpingsfamilie Oberndorf  
feierte 100-Jahr-Jubiläum

Trauer um Martin Korpitsch 
Diözesan-Präses des Burgenlandes 
erlag schwerer Krankheit
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Freifläche im Zentrum der City 
nach unserem Gründer benannt
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Unglaublich, aber wahr: Jede vierte bis fünfte Frau ist von Gewalt im häuslichen Um-
feld betroffen, und beinahe jede zweite Frau kennt eine andere, der Gewalt in ihrer 
Beziehung widerfahren ist. Viel mehr Ehen und Partnerschaften als man denkt, haben 
– im wörtlichen Sinn – „Schlagseite“, die Morde an Frauen im engsten Familienkreis, 
heuer leider besonders häufig, bilden nur die Spitze des Eisbergs. Seit Jahrzehnten 
engagiert sich Kolping, früher ein reiner Männerverein, in diesem sozialen Bereich: 
mit zahlreichen Einrichtungen, in denen Frauen und Kinder Schutz und Begleitung 
finden, wenn sie einen Neuanfang wagen, und indem wir den Blick nicht verschließen 
vor der Ursache Nr. 1, die der Gewalt gegen Frauen zugrundeliegt – deren hartnäckige 
Diskriminierung in fast allen Bereichen des Lebens, die sie schwächt und gegenüber 
den Tätern schutzlos macht.

KOLPING ÖSTERREICH  Titelstory

Andrea heiratete 1996; kurz darauf begann 
sich ihr Mann, zuvor meist liebevoll, von seiner 
dunklen Seite zu zeigen. Es begann mit Beleidi-
gungen: „Du bist so dumm, gar nichts kriegst du 
auf die Reihe!“ oder mit Sätzen wie: „Schau dich 
an, wie dick und hässlich du bist“, sodass Andrea, 
vor ihrer Ehe eine durchaus selbstbewusste Frau, 
sich bald klein und wertlos fühlte. Es ging so weit, 
dass er sie manchmal zu Boden stieß, wenn ihm 
etwas nicht passte oder sie nicht sofort auf seine 
Wünsche einging, und sie schlug – auch vor ihren 

beiden Kindern, damals im Vorschulalter. Wenn 
die Buben ihn anflehten, die Mama in Ruhe zu 
lassen, beschied er ihnen: „Sie hat es nicht anders 
verdient!“ und stiftete sie zum Mittun an: „Zu eu-
rer Mutter dürft ihr ruhig ,Dumme Kuh’ sagen, 
weil sie eine ist!“

Was Andrea erst später gelingen sollte, hat-
te Birgit bereits geschafft: sich von einem Gewalt-
täter scheiden zu lassen. Ihr Ex-Mann akzeptierte 
aber weder das richterliche Urteil noch die Tat-
sache, dass Birgit die Obsorge für die gemein-

samen Kinder zugesprochen bekam. 
Da sie nach wie vor im selben Ort 
wohnten, konnte sie sich seinem  
Einfluss nicht entziehen; er verfolgte 
und bedrohte sie und die Kinder 
weiterhin, kontrollierte ihre Wege und 
Tätigkeiten.

Samira hatte die Liebe zu einem 
Mann nach Österreich geführt; um ihn 
heiraten zu können, gab sie, die in ih-
rem Herkunftsland eine gute Aus- 
bildung absolviert hatte, Arbeit und  
eigenständige soziale Absicherung auf. 
Nach einigen Jahren begann sie ihr 
Ehemann zu kontrollieren und körper-
lich zu attackieren, zudem tat er alles, 
um zu verhindern, dass sie einen Beruf 
aufnahm. Zurück in ihre Heimat konn-
te Samira nicht, denn inzwischen hatte 
sie eine Tochter geboren und wollte sie 
nicht im Stich lassen.

Andrea, Birgit, Samira: Drei 
Frauen von rund 5.000, die pro Jahr 
Zuflucht suchen in einem der öster-
reichischen Frauenhäuser, in diesen 

Fällen im Kolping-Frauenhaus Mistel-
bach, sodass wir ihr Schicksal hier wie-
dergeben können, unter geänderten 
Namen und in groben Zügen, um ihre 
Identität zu schützen. Rückblickend 
beurteilen alle drei die Entscheidung, 
ihren Peiniger zu verlassen, nicht als 
Tiefpunkt ihrer Lebensgeschichte, 
sondern als entscheidende Weichen-
stellung in Richtung Neuanfang.

„Rückblickend war das meine 
Rettung“, erinnert sich Andrea, deren 
Geschichte auch im Rahmen einer „In-
itiative gegen Gewalt“ der Zeitschrift 
WOMAN veröffentlicht wurde, an je-
nen Tag, als ihr damaliger Mann sie  
zunächst ohrfeigte, weil sie einen  
Himbeersirup gekauft hatte, der ihm 
nicht schmeckte, und ihr dann brül-
lend die Türe wies: „Schleich dich!  
Du hast zehn Minuten, dann bist du 
weg!“ Sie weiß nicht mehr, wie sie in 
diesen Stunden die Kraft aufbrachte, 
das Nötigste zu packen und mit ihren 
zwei Söhnen ins Frauenhaus Mistel-
bach zu gehen, aber sie bezeichnet 
diese Entscheidung noch heute als die 
wichtigste ihres Lebens.

Erwürgt, erstochen, erschossen

Nicht alle schaffen es recht- 
zeitig, dem Rad der Gewalt in die Spei-
chen zu greifen; wohin das im Extrem-
fall führen kann, davon ist dann in den 
Zeitungen zu lesen. Gerade heuer gab 
es eine auffällige Häufung von „Femi-
ziden“, Ermordungen von Frauen 
durch ihren (Ex-)Partner: erwürgt, 
erstochen, erschossen, angezündet, 
eines der Opfer wurde mit einem  
Maurerfäustel erschlagen. 

Die Politik reagierte mit einem 
eilends einberufenen Gipfel mit vier 
MinisterInnen (Frauen, Inneres, Sozi-
ales und Justiz) und eineinhalb Dut-
zend VertreterInnen von Opferschutz-
organisationen, als dessen Ergebnis 
die „größte Gewaltschutz- und Gewalt-
präventionsoffensive der letzten Jahr-
zehnte“ in Aussicht gestellt wurde; 

rund 25 Millionen Euro sollen für die-
ses Anliegen zusätzlich bereitgestellt 
werden, u.a. für Beratungs- und Kin-
derschutzzentren, juristische und psy-
chosoziale Begleitung von Prozessen 
vor Gericht, den Ausbau von Männer-
beratungseinrichtungen und für die 
Schulung von Polizistinnen und Poli-
zisten, damit sie richtig reagieren, 
wenn sie von Frauen in Not zu Hilfe 
gerufen werden: indem sie Gewalt- 
akte seitens deren Männern nicht als 
„Streiterei“ herunterspielen, den Täter, 
wenn es geboten scheint, „wegwei-
sen“, ihm die Wohnungsschlüssel ab-
nehmen, Anzeige aufnehmen und  
die Beweise sichern, solange die Ein-
drücke der Misshandelten frisch und 
diese bereit sind, sie in allen Einzel-
heiten wiederzugeben – wichtig bei 
späteren Verfahren vor Gericht.

Darüber hinaus sollte jeder Frau 
nach einem heftigen Übergriff aktiv 
angeboten werden, zumindest für kur-
ze Zeit in ein Frauenhaus zu gehen: 
Das stand zwar nicht in der Auflistung 
der Ergebnisse des Polit-Gipfels, ist 
aber die explizite Meinung der Leiterin 
des zweiten Kolping-Frauenhauses, je-
nem in Hallein, Doris Weißenberger: 
„Es gehen viel zu wenige ins Frauen-
haus“, hält sie fest, dabei fänden sie 
gerade hier, was sie am nötigsten 
bräuchten: konzentrierte Hilfe an 
einem Ort, wo sie wieder zur Ruhe 
kommen und Fuß fassen können.

Im Kolping-Frauenhaus Hallein 
(zu seiner düsteren Zukunft siehe  
Kasten auf S. 9) ebenso wie in Mistel-
bach und ähnlichen Einrichtungen in 
ganz Österreich stehen den Betrof-
fenen 24 Stunden am Tag und 7 Tage 
die Woche erfahrene Betreuerinnen 
zur Verfügung, mit reicher Expertise 
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Wenn die Liebe verdorrt ist (kl. Bild oben) 
bekommen viele Beziehungen „Schlagseite“ – 

leider allzu oft auch im wörtlichen Sinn.   
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offenstehen, um ihre missliche Lage zu 
meistern.“

Opfer von Beziehungsgewalt, 
erklärt die Leiterin des Frauenhauses 
Hallein, würden ausnahmslos von 
schweren Schuldgefühlen geplagt: 
„Die schämen sich, in eine solche Situ-
ation geraten zu sein; und das führt 
dazu, dass sie es niemandem erzählen, 
oft sehr lange nicht, nicht der Mutter, 
nicht der besten Freundin, nieman-
dem“ – mit ein Grund, warum so weni-
ge den Weg in eine Einrichtung finden, 
hin- und hergerissen zwischen Ver-
zweiflung und einer – in vielen Fällen 
trügerischen – Hoffnung auf Besse-
rung, schließlich, auch das ist Fakt, 
hat fast jede Gewaltbeziehung einmal 
mit Liebe begonnen.

Worauf Gewalt fußt

Wenn infolge ansteigender Ge-
walt gegen Frauen und ihre Kinder nun 
mehr und besser geschulte Sicher-
heitskräfte zur Verfügung stehen, die 
Beweissicherung ebenso wie die Mo-
tivforschung verbessert werden soll, 
auch Richter und Staatsanwälte gründ-
licher als bisher sensibilisiert und ein-
bezogen werden sollen, so werden  
diese Maßnahmen von ExpertInnen, 
die sich nach dem Gewaltschutzgipfel 
im Mai zu Wort meldeten, zwar als 
sinnvoll, aber als nicht ausreichend 

in allen Bereichen, die für die Zukunft 
ihrer Klientinnen wichtig sind: Sicher-
heit und Schutz vor Gewalt, psycho-
logische Aufarbeitung und Trauma-
Bewältigung, Sozialarbeit (vom Schul-
denmanagement bis zur Vermittlung 
einer Wohnung) und die Begleitung 
der Kinder, die von Gewalt in der Fami-
lie immer massiv mitbetroffen sind. 

„Ich wollte meiner Mama hel-
fen, aber es ist nie gegangen. Es war 
mir immer ganz schlecht dabei; die 
Schläge, die meine Mama bekam, 
spürte ich in meinem Bauch“ – das 
sind Aussagen, wie sie Mitarbeite-
rinnen von Frauenhäusern sehr oft zu 
hören bekommen. Nur wenn die Kin-
der zu ihnen Vertrauen fassen und ihre 
Trauer irgendwann in Worte fassen, 
besteht die Chance, dass die Folgen 
solcher Erfahrungen sie nicht ein gan-
zes Leben lang belasten.

Neben der professionellen Be-
gleitung bezeichnet Doris Weißenber-
ger die gelebte Gemeinschaft in ihrer 
Einrichtung als wesentlich für einen 
gelungenen Neuanfang – sowohl der 
Frauen mit ihren Begleiterinnen als 
auch der Betroffenen untereinander: 
„Alle zusammen schaffen wir ein Um-
feld, in dem das Vertrauen zu anderen 
wieder wachsen kann, in dem sie sich 
gegenseitig erzählen, was geschehen 
ist, und in dem nach und nach deut-
lich wird, welche Möglichkeiten ihnen 

beurteilt. Auch die in Aussicht gestell-
ten finanziellen Mittel, die zusätzlich 
zu den bisherigen fließen sollen, wer-
den als ungenügend eingeschätzt; vor 
und nach dem Gipfel war von teil- 
nehmenden Organisationen in etwa 
das Zehnfache der schließlich freige-
gebenen Summe gefordert worden. 
Ein wesentlicher Aspekt, so wurde ar-
gumentiert, sei nämlich im Gespräch 
mit den MinisterInnen gar nicht zur 
Sprache gekommen: dass der sicherste 
Schutz vor Gewalt von Männern gegen 
Frauen in der echten Gleichstellung 
der Geschlechter liege, in möglichst  
allen Bereichen des Lebens.

„Am Geld wird es nicht schei-
tern“, hatte der Bundeskanzler ange-
sichts der erschreckend hohen Zahl 
an Frauenmorden vor dem Gipfel ge-
äußert; wenn es darum gehe, eine 
ernsthafte Frauenpolitik umzusetzen, 
sei es bisher sehr wohl am Geld ge-
scheitert, hielten VertreterInnen der 
Opferschutzorganisationen dagegen: 
25 Millionen – etwa ein Drittel der 
Summe, welche die Regierung pro Jahr 
für Werbung ausgibt – seien viel zu  
wenig für die Umsetzung einer Politik 
der Gleichstellung, die diesen Namen 
verdient, indem sie die in vielen Be-
reichen nach wie vor bestehende Be-
nachteiligung von Frauen beendet.

Was das mit dem Schutz vor 
männlicher Gewalt zu tun hat? 

Wenn die Lage aussichtslos erscheint, bieten die Kolping-Einrichtungen für Frauen in Not einen sicheren Ort, psychologische Unterstützung,  
Hilfe bei der Bewältigung sozialer Probleme (vom Schuldenmanagement bis zur Vermittlung einer neuen Wohnung) und vieles andere mehr.

Service | Kolping-Projekte für Frauen in Not

Armut, drohende Obdachlosigkeit, eine gescheiterte Beziehung, Gewalt – kaum eine 
Frau wird mit solchen Schicksalsschlägen alleine fertig. Aber wohin sich wenden? 
Mit Unterkunft und vielfältigen Formen von Unterstützung für Frauen in Notlagen hat 
Kolping auf diese Frage sehr konkrete Antworten im Angebot. Ab Juli leider um eine 
weniger – das „Haus Mirjam“, ein Projekt in Trägerschaft der Kolpingsfamilie Hallein, 
muss geschlossen werden.

Du bist nicht allein!

Es trifft mehr Frauen, als wir glauben 
– mitten unter uns und in allen sozia- 
len Schichten. Hilfe zu suchen ist 
schwer; sie zu finden oft noch schwe-
rer. Dem christlichen Leitgedanken 
des Rechts auf Selbstbestimmung und 
Würde folgend, sieht Kolping sich in 
der Verantwortung, den Betroffenen 
zu helfen und bietet Frauen in Notla-
gen und ihren Kindern Orte an, an 
denen sie sicher sind und ihr Leben 
neu ordnen können:

e	In den Mutter-Kind-Einrichtungen  
unserer beiden Kolpinghäuser „Ge-
meinsam leben“ in Wien finden Frau- 
en, die von Gewalt in ihrer Beziehung 
und in deren Folge von Armut oder 
Obdachlosigkeit bedroht sind, einen 
Wohnplatz, Unterstützung und 
Betreuung – so lange, bis sie wieder 
eigenständig leben können.

e	Die Wohngemeinschaft „refugia“ 
bietet Schutz vor Gewalt und Frei-
heitsentzug, u. a. im Zusammenhang 
mit Zwangsheirat. Eine Bedrohung, 
mit der sich zumeist junge Frauen 
konfrontiert sehen, deren Eltern aus 
einem anderen Kulturkreis kommen: 
Wenn sie dem Mann, den sie nie 
wollten, entfliehen, geraten sie in 
Konflikt mit ihren Familien und deren 
oft festgefügtem Sittendenken. 
Kolping unterstützt diese Frauen mit 
Rechtsberatung, Zugang zu einer 
Aus- oder Weiterbildung und bei der 
Suche nach einem Arbeitsplatz. 

e	In Wiener Neustadt finden junge 
Frauen, die sich auf oft tragische Weise 
von ihren Eltern lösen mussten, in der 
sozialpädagogischen Wohngemein-
schaft „MAEWOGE“ ein neues Zu- 
hause. Hier erfahren sie Geborgenheit, 
können traumatische Erlebnisse auf- 
arbeiten und soziale Kompetenzen 
erwerben; weiters wird dafür Sorge 
getragen, dass sie ihre Schullaufbahn 
bzw. Lehre fortsetzen und fit werden 
für die Arbeitswelt.

verlieren und deren Expertise künftig 
schmerzlich fehlen wird, sondern 
auch in weiten Teilen der Bevölkerung 
und der Medien. Es besteht die Sorge, 
ob der neue Betreiber (eine bisher im 
Migrationsbereich tätige GmbH und 
eine Organisation aus dem Feld der 
Jugendhilfe) seiner Aufgabe gewach-
sen sein wird; diese Bedenken werden 
auch dadurch genährt, dass die nun-
mehr Zuständigen kaum Initiative 
zeigten, den Bewohnerinnen des 
Frauenhauses Hallein eine Perspektive 
über das Schließungsdatum hinaus 
anzubieten. Nur dank des entschlos-
senen Einsatzes des Teams rund um 
Leiterin Doris Weißenberger bis zu-
letzt und deren guten Verbindungen 
konnte für alle Betroffenen ein 
Wohnplatz gefunden werden. 

Für die meisten der Frauen und Kin-
der kommt die Aussiedlung in nor-
male Wohnungen allerdings zu früh – 
nach der Gewalt, die ihnen in ihrer 
Beziehung widerfahren ist, drohen sie 
durch eine verfehlte Politik erneut  
zu Opfern zu werden.

Untätigkeit muss man in diesem 
Zusammenhang leider auch der 
Frauenministerin Susanne Raab (VP) 
vorwerfen: Von Kolping-Präsidentin 
Christine Leopold um Unterstützung 
für eine Fortführung des Betriebs des 
Frauenhauses Hallein ersucht, konnte 
sie sich bisher nicht einmal zu einem 
Antwortschreiben entschließen.

e	Gewalt in Beziehungen kennt viele 
Facetten: Drohungen, Unterdrückung, 
Psychoterror, Schläge. Im Kolping-
Frauenhaus Mistelbach finden Frauen 
und ihre Kinder, die von solchen 
Formen von Gewalt betroffen sind, 
eine geschützte Unterkunft. Geboten 
wird Unterstützung der Betroffenen 
bei der Analyse ihrer Situation und 
Begleitung bei der Entwicklung und 
Umsetzung neuer Lebensperspekti-
ven; zusätzlich sind auch telefonische 
und ambulante Beratungen möglich.

Bis dato wurde diese Art von Betreu-
ung auch im Kolping-Frauenhaus 
Hallein angeboten, getragen von der 
Kolpingsfamilie Hallein in Zusam-
menarbeit mit der Pfarre, die dafür ein 
Haus, das „Haus Mirjam“, unentgelt-
lich zur Verfügung stellte. Nach fast  
30 Jahren im Dienst der Betroffenen 
muss die Einrichtung Ende Juni ihre 
Pforten schließen. Das Land Salzburg, 
federführend dabei die zuständige 
Landesrätin Andrea Klambauer 
(Neos), hielt es für angebracht, die 
bewährten Strukturen im Bereich 
Frauenhäuser zu zerschlagen, die 
bisherigen Verantwortlichen (neben 
Kolping ist auch das Frauenhaus 
Salzburg betroffen) auszubooten und 
den Bereich einem neuen Betreiber  
zu überantworten.

Unverständnis löste diese Vorgangs-
weise nicht nur bei den Mitarbeite-
rinnen aus, die sämtlich ihre Jobs 

Auf vielerlei Weise hilft Kolping Frauen in schwierigen Lebenslagen: das Frauenhaus Hallein 
mit seinem engagierten Team (Bild) muss allerdings Ende Juni seine Pforten schließen.
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Mehr, als man glaubt. Gewalt wird be-
günstigt, wenn zwischen Täter und 
Opfer ein Machtgefälle besteht oder 
sogar ein Verhältnis der Abhängigkeit. 
Frauen, die in schlecht bezahlten  
Teilzeitjobs festsitzen, den Großteil 
der Kinder-Betreuung übernehmen, 
vielleicht noch die Pflege ihrer älteren 
Angehörigen, haben wenig Kraft und 
Ressourcen, Beziehungssituationen zu 
ändern, selbst wenn diese von Gewalt 
geprägt sind. Es sind Strukturen wie 
diese, die zwar selten in den Blick kom-
men, wenn es um den Schutz von 
Frauen geht, die jedoch eine der  
wesentlichen Grundlagen bilden, auf 
denen Gewalt in Beziehungen fußt.

Auf Augenhöhe

Fragt man Claudia Fath-Kuba, 
Mitarbeiterin im Team des Kolping-
Frauenhauses in Mistelbach, nach den 
wichtigsten Formen von Diskriminie-
rung von Frauen in unserer Gesell-

schaft, nennt auch sie die folgenden: 
weniger Lohn bei gleicher Leistung, 
fehlende Einrichtungen für Kinder-
betreuung, Haupt-Zuständigkeit der 
Frauen für Erziehung und „Care“- 
Tätigkeiten. In Job-Bewerbungsgesprä-
chen, das weiß sie von ihren Klien-
tinnen, würden diese, wenn sie Kinder 
haben, immer wieder gefragt, wie sie 
denn deren Betreuung regeln würden, 
etwa im Krankheitsfall; Männern hin-
gegen würden solche Fragen nie ge-
stellt, so Fath-Kuba. 

Eigentlich, sagt sie, müsste man 
schon im Kindergarten, spätestens in 
den Schulen, damit beginnen, die gän-
gigen Rollenbilder anders zu prägen, 
jedoch: „Bis dato ist in Österreich we-
der ausreichend Verständnis für solche 
größeren Zusammenhänge vorhanden 
noch die Mittel, um diese zu verän-
dern.“ Vielleicht, fügt sie hinzu, sei das 
auch gar nicht erwünscht, weil das  
traditionelle Rollenbild in einigen 
Kreisen, auch der Politik, durchaus  

positiv bewertet werde – trotz seiner 
offensichtlichen Nachteile für Frauen 
und der Gefahren, denen es sie aus-
setzt.

Eine Fülle von bestechenden 
Ideen, die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter voranzubringen, präsentie-
ren die beiden Journalistinnen Sibylle 
Hamann und Eva Linsinger in ihrem 
Standardwerk „Weißbuch Frauen, 
Schwarzbuch Männer. Warum wir ei-
nen neuen Geschlechtervertrag brau-
chen“. 2008 erschienen, sind seine 
Forderungen heute noch genauso ak-
tuell wie damals, etwa jene: „Frauen 
erobern die Hälfte der bezahlten Ar-
beit, der Produktion, und geben dafür 
die Hälfte der unbezahlten „Sorge“-
Arbeit an die Männer ab. Was beide 
Geschlechter bei einem solchen Arran-
gement gewinnen könnten, sei eine 
„neue, aufregende, bisher unbekannte 
Vielfalt an Lebensentwürfen, Erfah-
rungen und Beziehungen, die nicht 
auf Abhängigkeit basieren, sondern 
auf Augenhöhe stattfinden“.

Gleichberechtigung der Ge-
schlechter und damit weniger Gewalt 
in ihren Beziehungen sei nur zu  
machen, wenn beide Seiten mittun, 
halten die Autorinnen fest und spre-
chen den Männern Mut zu, zu- 
gunsten des größeren Ganzen ihre 
überkommene Geschlechterrolle samt 
deren Privilegien aufzugeben. „Es ist 
eine lange Reise über unbekannte Ge-
wässer“, geben sie zu, „aber lasst euch 

sagen – es lohnt sich!“ Das Ziel sei 
schließlich aller Mühen wert: die 
Schaffung einer Welt, in der ein gutes 
Leben, geprägt von Gleichheit und  
Gerechtigkeit, für alle, Männer wie 
Frauen, möglich ist.

Es lohnt sich: Das gilt auch für 
die drei Frauen, von denen am Anfang 
dieses Textes die Rede war: Sie wagten 
– und gewannen ihr Leben zurück.  
Birgit, die vor den Nachstellungen 
ihres Ex-Mannes, der in derselben  
Ortschaft wohnte, keine Ruhe hatte, 
entwickelte gemeinsam mit ihren Be-
treuerinnen im Frauenhaus Mistel-

bach einen Plan für ihre Zukunft und 
wird noch heuer mit ihren drei Kin-
dern in eine eigene Wohnung ziehen – 
weit weg von ihrem früheren Wohnort; 
Samira erkämpfte vor Gericht die  
Obsorge für ihre Tochter, außerdem 
hat sie, während sie im Frauenhaus 
wohnte, eine Ausbildung abgeschlos-
sen und eine Arbeitsstelle gefunden. 

Und Andrea? Nach dem Zwi-
schenfall mit dem Himbeersaft fand 
sie in zahlreichen Therapiestunden 
den Glauben an sich selbst und ihr 
Recht auf ein glückliches Leben wie-
der. Viele Gespräche mit ihren Betreu-

erinnen und den Mitbewohnerinnen 
im Frauenhaus stärkten ihre Überzeu-
gung, dass es auch für sie einen Aus-
weg gibt. Sie focht die Scheidung durch 
und fand nach längerer Suche einen 
Arbeitsplatz: „Heute habe ich einen 
Vollzeitjob in einer Schule und habe 
wieder geheiratet – einen Mann, der 
mich gut behandelt und der mich spü-
ren lässt, was Liebe ist.“ Zusammen 
mit ihm setzt sie sich ehrenamtlich für 
Opfer von Gewalt ein: „Denn nur ge-
meinsam können wir unsere Gesell-
schaft retten.“

Wolfgang Engelmaier

Massiv mitbetroffen vom Gewalttaten gegen Frauen sind deren Kinder: „Die Schläge, die meine Mama bekam, spürte ich in meinem Bauch! 
Ich wollte meiner Mama helfen, aber es ist nie gegangen. Es war mir immer ganz schlecht dabei.“

Beziehungsgewalt 
wird dort begünstigt, 
wo zwischen Mann 
und Frau ein Macht-
gefälle besteht.  Die 
beste Prävention ist 
der Einsatz für eine 
echte Gleichstellung 
der Geschlechter. 
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Hintergrund | Frauen bei Kolping

Nicht mehr wegzudenken

Erst seit gut 50 Jahren spielen 
Frauen bei Kolping eine Rolle – 
und es ist sicher kein Zufall, 
dass sich unser Verein gerade  
in dieser Zeitspanne nach außen 
öffnete, hin zu den Nöten der 
jeweiligen Zeit.

Ende des 19. Jahrhunderts war der 
Kolpingverband ein ausschließlicher 
Männerverein mit einer homogenen 
Zielgruppe – jener der Handwerksge-
sellen. Die Kolping-Bewegung nahm 
an Fahrt auf damals, aber nicht nur 
sie, sondern auch die „Erste Frauen-
bewegung“, die für Frauenbildung 
und -Wahlrecht kämpfte. Erst viel 
später, ab den 1970-er Jahren, er-
hielten Mädchen und junge Frauen 
zumindest in unseren Ländern 
weitgehend gleichberechtigten 
Zugang zu Bildung, sei es in Lehr-
berufen oder im Bereich von Wissen-
schaft und Unis. Dieser Wandel 
geschah mit dem Rückenwind der 
„Zweiten Frauenbewegung“, in der  
es vermehrt um die rechtliche Gleich-
stellung von Frauen und Männern 
und um Chancengleichheit in Familie, 
Wirtschaft und Gesellschaft ging. 

Blenden wir kurz auf die damalige 
Rechtslage zurück: Der Mann war das 
Haupt der Familie. Wenn eine Frau 
eine Berufstätigkeit aufnehmen 

wollte, konnte er ihr das untersagen; 
in der Erziehung der Kinder war 
körperliche Züchtigung erlaubt und 
eine Scheidung nur unter der Voraus-
setzung „schweren Verschuldens“ 
möglich – alles wenig später im Zuge 
einer Gesetzesreform geändert.  
Erst seit damals gelten Männer und 
Frauen in Österreich vor dem Gesetz 
als gleich.

Durch den sozialen Wandel jener Zeit 
stellte sich auch bei Kolping drängend 
die Frage nach der Aufnahme von 
Frauen in den Verein. Für viele war 
dies – aus heutiger Sicht kaum zu 
glauben – keineswegs selbstverständ-
lich. Und so wurde in den Kolpings-
familien gerungen, gestritten und 
schließlich darüber abgestimmt. 
Heute sind Frauen als Mitglieder, 
ebenso wie aus den Vorständen und 
auch als Letztverantwortliche, bei uns 
nicht mehr wegzudenken.

Parallel dazu stand Kolping seit 
damals auch vor einem anderen 

Wandel: dass es im Verein nicht länger 
nur um die Hilfe für die Mitglieder 
selbst gehen dürfe, um ihr eigenes 
Fortkommen, sondern dass diese ihr 
Engagement auch nach außen zu  
richten hätten. Ob nur zeitlicher Zufall 
oder doch ursächlich bedingt? Jeden-
falls ist es eine Tatsache, dass in dem 
Maß, wie sich Kolping den Frauen 
öffnete, sich unser Verband lösen 
konnte vom Selbstverständnis einer 
reinen Selbsthilfevereinigung hin zu 
neuen Aufgaben zugunsten von 
Menschen, die sich in schwierigen 
Lebenslagen befinden und, zumindest 
auf Zeit, unsere Hilfe und Unterstüt-
zung benötigen – darunter auch 
zahlreiche Frauen und deren Kinder, 
die Opfer von Gewalt in ihren Fami-
lien werden und denen wir uns heute 
in unserer verbandlichen Tätigkeit in 
besonderer Weise verpflichtet fühlen.

Christine Leopold 
(Auszug aus der Festrede anl. „50 Jahre 

Frauen bei Kolping“ auf Einladung von 
Kolping International 2016 in Köln)

In dem Maß, wie sich unser Verband für Frauen öffnete, erschloss er auch neue Aufgabenfelder 
zugunsten von Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung benötigen.
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