GEMEINSAM.SICHER MIT FRAUEN

Mehr Sicherheit für Frauen
Die Arbeitsgruppe „GEMEINSAM.SICHER mit Frauen“ veranlasste eine Umfrage zum Sicherheitsgefühl
und setzt neue Maßnahmen zur Steigerung des Sicherheitsgefühls von Mädchen und Frauen.

minalprävention des Bundeskriminalamts und der
Landespolizeidirektion
Wien in Zusammenarbeit
mit der Opferhilfe österreichweit 145 Präventionsbeamtinnen und Präventionsbeamte mit themenschwerpunkt „Sicherheit
im öffentlichen raum“
ausgebildet.
Die Präventionsbeamtinnen und Präventionsbeamten sind Polizistinnen
und Polizisten mit rechtlicher, psychologischer und
„Unsicherheitsorte“: Laut einer Umfrage fühlen sich Frauen
verhaltensorientierter ausEin Ziel der arbeits- unsicher an Orten, die schlecht beleuchtet sind.
bildung. innerhalb der
gruppe war es, zu erheben,
Unsicherheitsgefühl bewirkt. rund 40
„GEMEiNSaM.SicHEr“-initiative
welche Maßnahmen für Mädchen und
Prozent der Befragten gaben an, interwerden den Mädchen und Frauen von
Frauen in den Bereichen „Selbstschutz,
esse an Selbstbehauptungskursen zu
den Präventionsbeamtinnen und -beSelbstbestimmung und Selbstbehauphaben. Von der Polizei wünschen sich
amten in Vorträgen Fachwissen und
tung“ derzeit bestehen und wo es Bedie Mädchen und Frauen gute und raVerhaltenstipps vermittelt. Darüber
darf an weiteren angeboten gibt. Dafür
sche Erreichbarkeit und Präsenz von
hinaus werden mit den Beamtinnen
wurden österreichweit 1.409 Frauen
Streifenpolizisten – sowohl zu Fuß als
und Beamten bestimmte Situationen in
und Mädchen ab 16 Jahren in telefonauch mit dem Streifenwagen.
„Licht-tours“ durchgegangen.
interviews befragt. Die Frauen und
Basierend auf den Ergebnissen der
Mädchen wurden zu Orten und SituaBefragung wurden vom Büro für KriUnsicherheitsorte. Da in der Befrationen, an denen sie sich weniger sigung Orte mit schlechter Beleuchtung,
cher fühlen, und zu erwünschten Siwie tiefgaragen, Unterführungen und
cherheitsvorkehrungen befragt. außerG E WA LT S C H U T Z
Parks, als „Unsicherheitsorte“ genannt
dem gaben die Befragten auskunft
wurden, werden diese von Beamtinnen
über die persönliche Selbsteinschät327 Opfer betreut
und Beamten gemeinsam mit Frauen
zung und inwieweit sie selbst bereits
aufgesucht. an den Orten beschreiben
Opfer von Belästigungen oder ÜberLEFÖ, die Interventionsstelle für
Frauen ihre Bedenken und Unsichergriffen waren.
Betroffene des Frauenhandels (IBF)
heiten. Gemeinsam werden Lösungen
in Wien, betreute 2017 327 Mädentwickelt, etwa andere Wegrouten
Ergebnis der Umfrage. Die Befrachen und Frauen – das sind um 14
oder
vorbeugende Maßnahmen wie ein
gung ergab, dass sich 85 Prozent der
Prozent mehr als 2016. 65 Prozent
griffbereiter
taschenalarm.
Mädchen und Frauen sicher bzw. eher
der betreuten Frauen waren Drittim
optimalen
Fall werden diese
sicher fühlen. Beunruhigung betreffend
staatsangehörige, 35 Prozent EU„Licht-tours“
von
GEiMEiNSaM.SiSicherheit besteht häufig an bestimmBürgerinnen. „Für die Frauen und
cHEr-Netzwerkpartnern begleitet, die
ten Orten oder in bestimmten SituatioMädchen ist es entscheidend, an die
an den Örtlichkeiten selbst Verändenen. Dazu zählen tiefgaragen, Unterrichtige Stelle vermittelt zu werden,
rungen initiieren können, etwa die Verführungen und Wohnviertel mit einem
die ihnen Unterstützung und Schutz
besserung der Beleuchtung.
überwiegenden anteil an Zuwanderern
bietet“, sagt die Leiterin von LEFÖaus dem ausland. Die Studie wurde
IBF, Evelyn Probst. Die KooperatiSicherheit von Mädchen und Frauen
von der Generaldirektion für die öfon mit der Polizei, anderen Behörliegt
niemals allein in deren Selbstverfentliche Sicherheit in auftrag gegeben
den und den NGOs habe dazu
antwortung,
sondern ist eine gesamtgeund von der „OMG Gesellschaft für
geführt, dass die Betroffenen an LEsellschaftliche
aufgabe. Dabei sind PoMarketing“ im Sommer 2017 durchgeFÖ weitervermittelt wurden. Klienlitik, Polizei, NGOs, Behörden und die
führt. Die Ergebnisse wurden am Welttinnen, die bei LEFÖ-IBF sind, wurZivilgesellschaft gleichermaßen geforfrauentag präsentiert.
den als Hausangestellte oder in die
dert, indem sie für ein sicheres und
Die Konfrontation mit Gruppen von
Ehe gehandelt, in der Sexarbeit oder
wertschätzendes Miteinander sorgen.
jungen Männern wird von Frauen als
in anderen Branchen ausgebeutet.
M. R.-E
häufigste Situation genannt, die ein
m Herbst 2016 wurde im
innenministerium unter
der Leitung von Dr.
Michaela Kardeis, der heutigen Generaldirektorin für
die Öffentliche Sicherheit,
die arbeitsgruppe „GEMEiNSaM.SicHEr mit
Frauen“ gegründet. Die
arbeitsgruppe setzt sich
aus 22 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Bundeskriminalamtes und der
neun Landespolizeidirektionen zusammen.
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