
Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(2. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

 

Anfrage 

 
der Abg. Landtagspräsidentin Dr. Pallauf und Mag. Gutschi an Landesrätin Mag. Berthold 

MBA betreffend die aktuelle Situation in den Frauenhäusern des Bundeslandes Salzburg.  

 

Für Frauen, die von einer Zwangsehe oder einer anderen Form von traditionsbedingter 

Gewalt bedroht sind, stellt meist nur der Umzug in ein anderes Bundesland eine wirklich 

schützende Maßnahme dar. Oft fühlen sie sich in der Nähe ihres früheren Wohnortes nicht 

mehr sicher. Da Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung aber nur Frauen in den 

Salzburger Frauenhäusern aufgenommen werden durften, die seit mindestens 6 Monaten 

auch in Salzburg gemeldet waren, wurde bereits im September 2006  seitens der ÖVP  der 

Antrag gestellt, die Salzburger Landesregierung möge mit den Regierungen anderer 

Bundesländer in Verhandlungen bezüglich der gegenseitigen Aufnahme von Schutz 

suchenden Frauen in die von den Bundesländern betriebenen bzw. geförderten Institutionen 

treten. Daher stellt sich die Frage, ob eine Bundesländerübergreifende Aufnahme von 

Schutzsuchenden Frauen in die Frauenhäuser Österreichs mittlerweile möglich ist. 

 

Damit verbunden interessiert auch die derzeitige Situation der Frauenhäuser in Salzburg. Im 

Jänner 2011 hatten die drei Salzburger Frauenhäuser in der Stadt Salzburg, in Hallein und 

im Pinzgau insgesamt 32 Plätze. Im Jahr 2010 mussten aufgrund der Platzsituation allein in 

der Stadt Salzburg 96 Frauen abgewiesen werden. Daher ist davon auszugehen, dass die 

Auslastungsquote von 80% aus dem Jahr 2009 nicht mehr zutrifft. In ihrer Antwort auf die 

Anfrage der ÖVP vom Dezember 2010 betreffend die Situation der Frauenhäuser im 

Bundesland Salzburg sprach die damalige Landeshauptfrau Mag. Burgstaller von einem - im 

österreichweiten Vergleich - dichten Platzangebot. In der Stadt Salzburg war von einem 

prinzipiell flächendeckenden und ebenso qualitativ hochwertigen Angebot an 

Beratungsstellen die Rede.  

 

Die Situation im Jahr 2014 scheint sich verändert zu haben. Es bestehen immer noch drei 

Frauenhäuser wobei die finanziellen Förderungen trotz der immer größeren Auslastung von 

Seiten des Landes über die Jahre gekürzt wurden. Daher soll nun dargelegt werden, wie sich 

die Situation in Salzburgs Frauenhäusern derzeit darstellt. 

 

 



In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten folgende  
 

Anfrage: 

 

1. Ist die Aufnahme von Schutz suchenden Frauen aus anderen Bundesländern  in vom 

Bundesland Salzburg betriebenen bzw. geförderten Institutionen mittlerweile 

möglich? Wenn ja, wie viele Frauen wurden im letzten Jahr untergebracht? 

 

2. Ist die Möglichkeit gegeben, dass Schutz suchende Frauen aus Salzburg in 

Einrichtungen außerhalb des Bundeslandes Salzburg untergebracht werden können? 

Wenn ja, wo und unter welchen Bedingungen? 

 

3. An wen können sich Frauen in Salzburg, die von einer Einrichtung abgelehnt werden 

mussten, wenden? 

 

4. Wie stellt sich die Situation in den Salzburger Frauenhäusern derzeit dar (bitte um 

genaue Auflistung des Platzangebotes, der Auslastung und der Anzahl der 

abgewiesenen Frauen)? 

 

 

Salzburg, am 3. Februar 2014 

 

 


