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Ist Gewalt männlich? 

Warum der Feminismus die Unwahrheit sagen muss 
Eine kritische Analyse der Gewaltprävalenzstudie 2011 des BMWFJ 

 
 
Das Gewaltschutzgesetz ist gut und wichtig, aber ich bin gegen den 
Missbrauch dieses Gesetzes, um sich unter anderem in 
Obsorgeverfahren einen Vorteil zu verschaffen. Und ich bin gegen die 
absichtliche Falschinformation und Manipulation von Menschen durch 
Politik und Medien. Deshalb sind mir folgende Ausführungen wichtig: 

 
Im Zuge meiner Bemühungen, die Gemeinsame Obsorge als Regelfall in 
Österreich durchzusetzen, habe ich an sehr vielen Podiumsdiskussionen 
teilgenommen. Gewalt war und ist ja immer wieder einer der Gründe, 
warum bestimmte Kreise sich vehement gegen eine Gemeinsame 
Obsorge stellen. Und Gewalt ist in Obsorgeverfahren auch ein 
Instrument, das aus meiner Sicht immer wieder gerne eingesetzt wird, 
um den Vater zu eliminieren, ganz egal, ob die Gewalt tatsächlich 
begangen wurde, oder bloß eine Verleumdung der Frau ist.  

Bei einer dieser Veranstaltungen mit dem Titel: „Familie 2020“ in Wiener 
Neudorf im Juni 2011 war unter anderem Frauenministerin Heinisch 
Hosek am Podium. In der Ankündigung zu der Veranstaltung konnte 
man lesen, dass jede 4. Frau von Gewalt betroffen sei. Die zuständige 
niederösterreichische Landesrätin Karin Scheele, die diese Aussendung 
veranlasst hatte, wurde von mir angeschrieben, weil ich wissen wollte, 
auf Basis welcher Studie sie diese Behauptung aufgestellt hatte.  

Ich erhielt nie eine Antwort. In der Podiumsdiskussion selbst erhielt ich 
von Frau Heinisch Hosek ebenfalls keine Antwort auf diese Frage. 

Das machte mich stutzig, und ich begann zu recherchieren. 

Dabei stellte ich fest, dass es scheinbar üblich war und ist, die Quellen 
von diversen diesbezüglicher Behauptungen nicht zu nennen, und vor 
allem auch nie genau zu definieren, von welcher Gewalt gesprochen 
wurde. 
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Aber nicht nur das: in diversen OTS Aussendungen wurde die weltweite 
Gewalt an Frauen gleich in einen Topf geschmissen mit der Gewalt, die 
Frauen in Österreich erleben müssen. 

Traurigerweise geben sich meiner Meinung nach die Medien im 
Allgemeinen und die Printmedien im Besonderen dafür her, diese 
Manipulationen auch noch zu verbreiten. Die Rolle mancher Medien bei 
der Verbreitung von Manipulationen bedarf aus meiner Sicht auch einmal 
einer näheren Prüfung….! 

Jedenfalls möchte ich hier als eines von vielen Beispielen folgende OTS 
Aussendung der SPÖ Abgeordneten zum Nationalrat Frau Binder-Maier 
zitieren: 

   OTS 0155 vom 26.11.2012  

Da heißt es: …“ Jede fünfte Frau war, wird oder ist 
schon einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen 
gewesen…“ 

In der gesamten OTS gibt es keine Angabe der Quelle, keine Angabe 
der Studie oder woher diese Zahl stammt, auch keine Angabe, von 
welcher Gewalt gesprochen wird, physisch, psychisch, sexuelle 
Belästigung oder sexuelle Gewalt. 

Weiter unten liest man dann in der gleichen OTS: 

 OTS 0155 vom 26.11.2012 …“ Gewalt an Frauen ist die 
häufigste schwere Menschenrechtsverletzung und das 
ist eine Tatsache, die wir (Anm. gemeint ist die SPÖ 
NÖ) niemals akzeptieren werden…“  

Was meint NRin Binder Maier? In Österreich, die häufigste 
Menschenrechtsverletzung? Erst wenn man die OTS im Kontext anderer 
OTS Meldungen liest, kommt man darauf, sie meint offensichtlich 
weltweit – aber kann Österreich für Verhältnisse in anderen Ländern 
herangezogen werden? 

Ein weiterer Grund, mich mit dem Thema „Gewalt“ zu beschäftigen, 
waren die unterschiedlichen Wertungen von Gewaltakten oder 
Gewaltsymbolen.  
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Wenn Männer die Augenbrauen hochziehen – um es ein wenig pointiert 
zu sagen - kann das von Frauen schon als eine „gewalttätige, 
bedrohliche Situation“ interpretiert werden.  

Wenn hingegen Frauen  Symbole oder Bilder veröffentlichten, die massiv 
aggressiv sind, gab und gibt es nicht einen einzigen Kommentar dazu – 
insbesondere nicht von rosa Blättern und anderen Printmedien, die sonst 
so gerne laut schreien, wenn es darum geht, Männer und Väter zu 
verunglimpfen. 

Jedenfalls stieß ich im Zuge meiner Recherchen zu meinem Vortrag „Ist 
Gewalt männlich?“ auf zahlreiche Studien, nationale wie internationale, 
die ganz andere Aussagen zum Inhalt hatten, als die, die das 
Frauenministerium regelmäßig veröffentlicht, nämlich Gewalt ist nicht 
geschlechtsspezifisch. 

Laut Arne Hoffmann erkannte man bereits zu Beginn der 80er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts, dass Gewalt nicht geschlechtsspezifisch ist und 
zwar auf Grund von Studien von Murray A. Straus, Richard Gelles und 
Suzanne Steinmetz. Murray A. Straus hat derartige Studien bereits in 
den 1970er Jahren angestellt! 

Für mich stellt sich die Frage, warum sich das in Österreich nicht 
herumgesprochen hat. Seit über 32 Jahren weiß man, dass 
gewalttätiges Handeln nicht auf Männer reduziert werden kann – und 
trotzdem hat sich die feministische Propaganda durchgesetzt. Wie geht 
das? 

Im November 2011 wurde dann eine österreichische Studie zu diesem 
Thema veröffentlicht, die Gewaltprävalenzstudie des BMWFJ aus dem 
Jahre 2011. Ich war gespannt, zu welchen Ergebnissen diese kam, denn 
alle PolitikerInnen und Medien bezogen sich nun auf deren Erkenntnisse.  

Und siehe da - ich war bei der Präsentation im Museumsquartier dabei - 
man konnte tendenziell heraushören, diese Studie würde die Tatsache 
bestätigen, dass Gewalt männlich sei. 

Also machte ich mich daran, diese Studie zu studieren und stellte fest, 
dass diese Aussagen so nicht stimmten. Die Studie kam meiner Ansicht 
nach durchaus auch zum Ergebnis, dass Gewalt von Frauen und 
Männern gleich oft begangen wird.  



©Martin Stiglmayr,  

Ist Gewalt männlich?  

 

Seite 4 von 14 

Dies ergibt sich aus meiner Sicht am deutlichsten in der Statistik der 
„Erlebten physischen Gewalt in den letzten 3 Jahren“. ( 
Gewaltprävalenzstudie 2011 Seiten 22,24,26,28) 

Warum frage ich mich, wurde das nie entsprechend veröffentlicht? Wo 
waren die Medien, die diese Tatsache in derselben Lautstärke 
hinausposaunten, wie eine männerfeindliche Meldung der 
Frauenministerin? 

Ich stellte dann fest, dass gerade die Zusammenfassungen der Kapitel 
aus meiner Sicht oft sehr manipulativ gestaltet wurden, und wer die 
Arbeit der Nationalratsabgeordneten kennt, weiß, sie haben nicht mehr 
Zeit als nur die Zusammenfassung zu lesen. Das soll sie nicht 
entschuldigen, macht aber deren Ahnungslosigkeit gerade im Bereich 
dieses Themas verständlich. Das Problem ist nur: Die 
Zusammenfassungen, sind dann die Überzeugungen jener, die unsere 
Gesetze beschließen! 

In der Zusammenfassung des Dr. Filler taucht dann endlich auch die 
Zahl auf: „…JEDE VIERTE Frau berichtet von Gewalterfahrungen in 
allen vier Gewaltformen….“ Erstaunlicherweise kannte Landesrätin 
Scheele im Juni 2011 diese Zahl bereits, obwohl die Studie erst im 
November 2011 veröffentlicht worden ist. Ist sie eine Hellseherin? 

Jedenfalls ein gefundenes Fressen für alle, die Männer gerne als Täter 
sehen und für alle sonstigen PolitikerInnen. Aber was steckt hinter dieser 
Zahl? Sind die vier Gewaltformen vergleichbar? Sind die Items, die 
untersucht wurden vergleichbar? Wurden Lebenssituationen abgefragt, 
die vergleichbar sind respektive die geschlechtsspezifisch sind? 

So ergaben sich für mich sofort hunderte Fragen – für Medien und Politik 
erstaunlicherweise nicht. Sie haben die Aussagen des Herrn Dr. Filler – 
sogenannter Kinder- und Jugendanwalt des Bundes – in seiner 
Zusammenfassung gleich zu Beginn der Studie einfach übernommen. 
Weil das ist schon jemand, nicht wahr…? Dessen Aussage hat Gewicht! 

Recherche? Überprüfung? So etwas gibt es heutzutage anscheinend 
nicht mehr, schon gar nicht von JournalistInnen….! 
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Bevor ich auf meine Kritik an der Studie näher eingehe, möchte ich 
einige grundlegende Dinge sagen, die für das Verständnis wichtig sind: 

Grundsätzlich muss gesagt werden, dass es wichtige Unterschiede in 
der Methode der Studien gibt. Auch darüber wird nie ein Wort verloren! 
Das Frauenministerium und die diesem angeschlossenen 
Organisationen beziehen sich bei ihren Zahlen zumeist auf 
Hellfeldstudien. 

Hellfeldstudien sind Studien, bei denen jene Straftaten erfasst werden, 
die in einem Land offiziell bekannt und registriert werden. Das sind also 
alle Straftaten, die der Polizei durch eigene Ermittlungen oder Anzeige 
bekannt werden und die in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 
auftauchen.  

Im Gegensatz dazu stehen die Dunkelfeldstudien und CTS Studien. 

Dazu ein Zitat aus der Studie „Aktueller Forschungsstand zu Opfern und 
Tatpersonen häuslicher Gewalt“, der Fachstelle gegen Gewalt in der 
Schweiz vom Februar 2011, Seite 2: 

Hellfeldstudien verweisen auf deutliche Unterschiede in der Betroffenheit 
zwischen Frauen und Männern. Frauen sind gemäß diesen Zahlen 
häufiger Opfer von Gewalt durch den (Ex-) Partner und seltener Täterin, 
Männer sind häufiger Täter von Gewalt an den (Ex)Partnern und seltener 
Opfer. In Dunkelfeldstudien ist der Prozentsatz der Gewalt zwischen 
Frauen und Männern annähernd gleich. 

Der österreichischen Wissenschaft völlig fremd scheinen sogenannte 
CTS Studien  zu sein. CTS bedeutet Conflict Tactics Scales und ist eine 
von Murray A. Straus 1972 entwickelte Methode zur systematischen 
Erfassung der von zwei Personen während eines Streites angewandten 
Taktiken. Die Resultate, die regelmäßig, mit dieser Methode erzielt 
werden, belegen, dass Frauen und Männer während eines Streites 
ähnlich aggressiv reagieren. 

Faktum ist: Über Männer als Opfer gibt es in Österreich anscheinend 
keine Studien ebenso wenig über Frauen als Täterinnen an Männern, 
Frauen als Täterinnen an Kindern und schon gar nicht über das absolute 
Tabuthema: Frauen als Täterin von sexueller Gewalt bei Kindern! 
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Daher gilt für mich generell: 

Glaube keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast!  
Frage immer: Cui Bono – Wem nützen die 
Erkenntnisse? Wer bezahlt die Studie? Wer hat sie in 
Auftrag gegeben? In welchem Interesse wird sie 
gemacht? 

 
Wissenschaft muss aus meiner Sicht frei bleiben, es kann nicht sein, 
dass jemand vorgibt, welches Ergebnis bei einer Studie herauskommen 
soll. Alle Studien hängen davon ab, wer die Fragen stellt, mit welcher 
Intention Fragen gestellt werden und an WEN sie gestellt werden! 

Nun behauptet diese Studie, so angelegt worden zu sein, dass auch das 
Dunkelfeld erfassbar gemacht wurde. Dem kann ich nur bedingt 
zustimmen. Wo es teilweise erfasst wurde, bestätigt die Studie aus 
meiner Sicht die europäischen und internationalen Erkenntnisse, nämlich 
dass Gewalt nicht geschlechtsspezifisch ist. Aber diese Erkenntnisse 
werden meiner Meinung nach unterdrückt oder nicht in entsprechendem 
Maß kundgetan. Auf Seite 33 der Studie wird behauptet, dass das 
Dunkelfeld durch repräsentative Befragungen mit untersucht worden ist. 
Ich meine, dass weder die Auswahl der Fragen noch die der Personen 
repräsentativ sind! 

Nichtsdestotrotz möchte ich in aller Deutlichkeit festhalten, dass die 
Studie aus meiner Sicht eine der Besten ist, die ich gelesen habe. Und 
die Ergebnisse der Studie bestätigen wie gesagt aus meiner Sicht auch 
die europäischen und internationalen Ergebnisse. Aber das wird meiner 
Meinung nach nicht entsprechend kundgetan und vor allem die 
Zusammenfassung des Herrn Dr. Filler erscheint mir massiv manipulativ. 
Diese Zusammenfassung ist aber jene, die von den 
Entscheidungsträgern wohl als einziges gelesen wird. Und weshalb 
diese Entscheidungsträger dann als Multiplikatoren dienen für Aussagen, 
die man aus meiner Sicht aus der Studie nicht gewinnen kann. 
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Einige meiner Hauptkritikpunkte an der Studie sind daher: 
1. Suggestion und Manipulation durch Sprache und 

Zusammenfassungen. 
2. Die verglichenen Items sind in Quantität und 

Qualität oft nicht vergleichbar. 
3. Keine Einbindung von Vätervereinen oder 

anderen Männerorganisationen, die frei sind von 
feministischer Manipulation. 

Ad 1) 

Suggestion und Manipulation durch die Zusammenfassungen und 
durch die Sprache: Beispiele: Es wird von Tätern gesprochen, 
selten von Täterinnen. Der Schlag ins Gesicht durch den 
Unbekannten, der Schlag ins Gesicht durch die Unbekannte 
kommt nicht vor. (siehe auch Seite 37 Abs. 3), derartige 
sprachliche Unterschiede ziehen sich durch die Studie. Für mich 
eine subtile Art der Beeinflussung des Lesers/der Leserin. 
 
Aber auch: ist der Unterschied in Prozenten gering aber zum 
Vorteil der Theorie des amen Opfers „Frau“ – dann ist der 
Unterschied „gewaltig“, ist er zum Vorteil des Mannes ist er 
„marginal“ (Beispiel Seite 174 bei Item „betrogen werden“ und 2. 
Absatz - marginaler Unterschied bei Frauen, hingegen auf 
Seite169 oben: „Es fällt ein deutlicher Geschlechterunterschied 
auf…“) 
 
Ad 2) 

• Man vergleicht zuweilen eine unterschiedliche Anzahl von Items 
bei Männern und Frauen und manchmal sogar eine 
unterschiedliche Anzahl von Männern und Frauen. (z.B.: bei der 
Befragung von Männern und Frauen im Alter von 16-60 Jahren 
werden um 250 Männer weniger befragt, Seite 31) 
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• Bei der sexuellen Gewalt werden die gleichen Items verwendet. 
Die Frage ist nur: sind sie vergleichbar??? Ein Item ist 
beispielsweise: „Jemand ist gegen meinen Willen mit einem Penis 
oder etwas anderem in meinen Körper eingedrungen.“ Wie viele 
Männer, frage ich mich, werden überfallen, damit mit dem Penis 
oder etwas anderem eingedrungen wird? Und: sind hier Zahlen 
aus öffentlichen oder kirchlichen Heimen miteingeflossen? (Seite 
107, Abb. 38 oben, letztes Item). 
 
Noch skuriller empfinde ich aber folgenden Vergleich in 
Zusammenhang mit der sexuellen Belästigung: Frau geht auf die 
Polizei und zeigt eine sexuelle Belästigung an, weil ihr 
nachgepfiffen worden ist. Welcher Mann geht auf die Polizei und 
zeigt eine sexuelle Belästigung an, weil ihm eine Frau 
nachgepfiffen hat? (Seite 134 Abb. 49 Item 2) 
Aus meiner Sicht ein absolut NICHT vergleichbares I tem! 
 

• Auch sehr wesentlich: Es wird zwar erwähnt, aber aus meiner 
Sicht, nicht in der notwendigen Betonung, dass Männer aus Scham 
physische Gewalt gegen sich nicht anzeigen, geschweige denn, 
ernst genommen werden von der Polizei. 
 
Ich meine, das gilt genauso und noch viel mehr für psychische 
Gewalt: welcher Mann gibt schon gerne zu, dass er von seiner 
Frau ständig kritisiert oder heruntergemacht wird? 
 
Dazu ein Zitat aus der Studie von Hagemann-White/Lenz 2002, 
Seite 38: „In Bezug auf männliche Opferwerdung ist außerdem 
davon auszugehen, dass viele körperliche Übergriffe eher 
heruntergespielt und banalisiert bzw. normalisiert werden, da 
Opfersein mit der männlichen Geschlechteridentität kollidiert.“  
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• Ich habe auch in Zusammenhang mit der psychischen Gewalt kein 
einziges Item gefunden, bei dem die Frage gestellt worden ist, wie 
es sich für einen Mann anfühlt, wenn die Kindesmutter das 
Besuchsrecht nicht einhält, unter welchem psychischen Druck er  
steht, welche Ängste er hat, wenn er sein Kind über mehrere 
Monate nicht erhält oder persönlichen Kontakt zu ihm hat, welchen 
psychischen Druck er hat, wenn seine Situation - auch und im 
Besonderen die finanzielle - existenzbedrohend wird.  

Alles extrem wichtige Fragen, die ganz einfach nicht gestellt wurden, weil 
sie die AutorInnen der Studie anscheinend gar nicht wissen ODER 
NICHT ABFRAGEN WOLLTEN!  

Diesbezüglich empfehle ich das Buch von Luise Mandau „Die 
Frauenfalle“, das sehr schön beschreibt, wie psychische Gewalt durch 
Frauen geschieht. 

 

Ad 3) 

Es gibt keine Erhebungen von Daten aus Männerhäusern, weil es die 
schlichtweg nicht gibt. Aber es gibt auch keinen Erfahrungsaustausch 
mit Väterorganisationen oder mit Kinderorganisationen, die die 
Verweigerung von Besuchskontakten der Kinder mit dem anderen 
Elternteil statistisch erfassen. Also alles, was sich negativ auf die 
Zahlenstatistik für Frauen auswirken könnte, wurde meiner Meinung 
nach ausgeblendet, stattdessen werden Frauenhäuser befragt, die 
ihrem Begriff nach ja schon nicht für Männer positiv reden werden. 

 

Im Zuge der Diskussionen rund um die Gemeinsame Obsorge habe ich 
aber auch die Erfahrung gemacht, dass Feministinnen 
Studienerkenntnissen gegenüber völlig resistent sind, wenn sie belegen, 
dass ihre Behauptungen falsch sind. Dazu verweise ich auf die 
Erkenntnisse des Norwegischen Soziologen und Komikers Harald Eia. 
(http://allesevolution.wordpress.com/2012/09/11/brainwash-von-harald-
eia-the-gender-equality-paradox/)  
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Immerhin hat er bewirkt, dass wenigstens die Norwegische Politik 
angefangen hat, über Feminismus und Gender Mainstreaming 
nachzudenken, was zur Folge hatte, dass sämtliche Gelder eingefroren 
wurden. Die Wissenschaftler selbst konnte er nicht zum Nachdenken 
bringen – Gender Mainstreaming ist wie eine Gehirnwäsche, aus der 
man und frau nicht mehr herausfinden. 

Jedenfalls könnte ich, wie gesagt, nun über 500 Studien anführen, die 
meine These belegen, dass Gewalt nicht männlich ist. Aber was bringt 
es?  

Auch hier – davon bin ich überzeugt - sind Feministinnen und Gender 
Mainstreaming AnhängerInnen resistent. Und sie würden mein 
vorangegangenes Zitat wohl auch übernehmen:  

„Glaube keiner Studie, die du nicht selber gefälsch t hast.“ 

DAHER: 

 Lassen wir doch Frauen sprechen! 

   …denn den Männern wird sowieso nicht geglaubt…! 

 

Denn: „lustigerweise“ sind sehr, sehr viele Studien und Kommentare von 
Frauen gemacht worden – nicht von Männern!  

• Erin Pizzey, stellte in ihrem Buch „Prone To Violence“ fest, dass 
von den ersten 100 Frauen, die bei ihr Zuflucht suchten, 62 
mindestens so gewalttätig waren, wie ihr Partner. Erin Pizzey gilt 
als Gründerin der Frauenhäuser….! 
 

• Dr. Eva Wyss : Zitat aus der Studie „Wenn Frauen gewalttätig 
werden - Fakten contra Mythen“ im Auftrag der Kantonalen 
Fachkommission für Gleichstellungsfragen, Bern, November 2006: 
Die Ausübung häuslicher Gewalt ist nicht auf Männer beschränkt! 
 

• Sabine Wieczorkowsky am 26.09.2010 im „Mona Lisa“ ZDF 
Interview: Gewalt ist keine Männerdomäne! Gewalt wird von 
Frauen genauso ausgeübt wie von Männern. Es gibt keine 
Unterscheidung in der Brutalität! 
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• Jutta Finke-Gödde schreibt in der Westdeutschen Zeitung am 

02.10.2012: „Sexueller Missbrauch: Nicht immer sind es die 
Männer!“ 

Dazu kommen Erkenntnisse aus Studien wie: 

• In der Pilotstudie „Gewalt an Männern“ des Deutschen 
Bundesfamilienministeriums aus dem Jahre 2004 kommt die 
Studie zu dem Ergebnis, dass Männer und Frauen in etwa gleich 
oft Gewalt anwenden. 
 

• Murray A. Straus 2006: Befragt wurden 13.601 Studenten aus 32 
Nationen. Fast ein Drittel der Frauen und Männer hatten ihre 
Partner innerhalb eines Jahres tätlich angegriffen. In den 
häufigsten Fällen ging die Gewalt von beiden gleichermaßen aus. 
Auf Platz 2 folgten jedoch Attacken die nur von Frauen ausgingen.  
Quelle: Spiegel Online, Die verdrängte Gewalt, von Alexandra Trudslev und Cinthia 
Briseno, 22.09.2010 
 

• Gerhard Amendt, emeritierter Professor am Institut für 
Geschlechter und Generationenforschung an der Universität 
Bremen hat in einer Untersuchung 2008 bei der 3600 Männer  
befragt wurden festgestellt, dass in Trennungssituationen 65,3 % 
der Frauen begonnen haben, gewalttätig zu werden. 
 

• Michael Bock „Selektive Wahrnehmung führt zum Mythos 

männlicher Gewalt“, Zeitschrift „Sicherheit und Kriminalität“, : Heft 
1 /2003  

Von solchen Studien können Männer in Österreich nur träumen. Warum 
gibt es sie nicht? Warum gibt es kein österreichisches Ministerium, das 
solche Studien in Auftrag gibt??? Ich stelle noch einmal die Frage: Ist es 
der Wissenschaft verboten, andere Erkenntnisse zu gewinnen, als die 
von einer Ideologie vorgegebenen? Und ich bin auch der Ansicht, dass 
der Verdacht besteht, dass WissenschaftlerInnen, die zu anderen 
Ergebnissen kommen, als von den Feministinnen gewünscht massivem 
Druck ausgesetzt werden. Vermutlich vor allem, indem sie ganz einfach 
keine Aufträge erhalten…! 
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Es ist aus meiner Sicht dasselbe Phänomen, wie wir es erleben, wenn 
man sich in welcher Form auch immer gegen Homosexualität ausspricht. 
Aus meiner Sicht leidet Wissenschaft heute unter denselben 
Repressalien, die wir aus dem Mittelalter kennen. Frei nach dem Motto: 

„Die Erde ist eine Scheibe, Herr Galilei, widerrufen Sie Ihre unsinnige 
Thesen sonst werden Sie exkommuniziert…..“ 

 

Wir kommen also zu der Frage: Warum der Feminismus die Unwahrheit 
sagen muss. Warum geschieht das also? Warum muss der Feminismus 
an der These festhalten, dass Frauen Opfer sind und Männer Täter? 

 

Ich erwähne an dieser Stelle 5 Gründe, wobei die Aufzählung keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.  

Der Feminismus muss die Unwahrheit sagen, WEIL: 

 1. Feminismus und Gender Mainstreaming ihre 
 Berechtigung verlieren und als falsche und 
 gesellschaftszerstörende Ideologien entlarvt 
 werden! 

2.  Unzählige Frauenhilfsorganisationen - allen 
voran das Frauenministerium - ihre Berechtigung 
und ihre finanziellen Unterstützungen verlieren! 
Millionen von Steuergeldern werden in diese 
Institutionen verschleudert!  

 
3.  Die Beibehaltung der Opferrolle der Frau ein 

sicheres  Mittel ist, die Machtausübung durch 
die Frauen aufrecht  zu erhalten! (siehe auch: 
„Benachteiligt? Wer denn?“, Magazin FOCUS 
38/2009) 
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4.  Die Beibehaltung der Opferrolle der Frau ein 
sicheres  Mittel ist, um die finanziellen Vorteile, 
die Frauen  genießen, aufrecht zu erhalten!  
Die „Opferrolle“ der Frau bedingt, dass sie immer 
die Vormachtstellung und damit auch die 
finanziellen Vorteile durch Unterhaltszahlungen 
und vor allem auch staatliche Transferleistungen 
in Kindesfragen behält! 

 
5.  Die Wissenschaft sonst wieder frei wäre, in ihrem 

Forschungsauftrag. Es würde nicht das gewollte 
Ergebnis als Basis für den Aufbau der These 
vorangestellt werden, um dann an der 
Beweisführung zu arbeiten, sondern man würde 
forschen, um zu einem Ergebnis respektive zu 
einer ERKENNTNIS zu kommen!  Studien- und 
Forschungsaufträge könnten dann nicht 
 mehr manipulativ gestaltet werden könnten! Ich 
 behaupte, dass heutzutage vorwiegend jene 
WissenschaftlerInnen Aufträge erhalten, bei deren 
Arbeiten herauskommt, dass die Frau 
benachteiligt ist und ein „armes Opfer“ sei. 

 

Für Frauen bedeutet die Behauptung einer Gewalterfahrung durch 
Männer regelmäßig eine materielle, psychische, soziale und rechtliche 
Aufwertung. Diese wird durch entsprechende Institutionen nicht nur 
unterstützt, sondern geradezu gefördert. Es gibt unzählige 
Frauenorganisationen, die davon leben, zu behaupten, dass Männer 
Gewalttäter seien und Frauen Opfer.  

Sie haben daher kein Interesse an einer wahren, der Realität 
entsprechenden Darstellung. Es wird wohl auch der Grund sein, warum 
oben genannte Studien in Österreich missachtet werden. Nicht zuletzt 
würde das Frauenministerium seine Berechtigung zur Gänze verlieren – 
also jene Institution, die die Gelder verteilt und von der all diese 
sogenannten Frauenberatungsstellen massiv finanziell profitieren. 
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Es ist jene Institution, die mit ihrer Ministerin geradezu federführend ist, 
in der Postulierung der Behauptung Gewalt sei männlich – man sehe 
sich nur die Sexismusdebatte an, die Frau Heinisch Hosek wie ich meine 
ähnlich unqualifiziert führt, wie die Gewaltdebatte oder die Debatte um 
die Gemeinsame Obsorge. 

Gewalt ist geschlechtsunspezifisch! Sie ist dem Menschen immanent! 

• Es gilt also festzuhalten, dass jenen geholfen werden muss und 
soll, die Hilfe benötigen, die tatsächlich Opfer von Gewalt in 
welcher Form auch immer geworden sind und ob Mann, Frau oder 
Kind.  
 

• Festzuhalten ist auch, dass es höchst an der Zeit ist, dass die 
österreichische Wissenschaft, sich an den europäischen und 
internationalen wissenschaftlichen Stand angleicht und dass man 
endlich davon wegkommt, dass die Frau immer nur Opfer sei und 
der Mann Täter.  
 

• Festzuhalten ist nicht zuletzt, dass es eine ganz klare 
wissenschaftlich fundierte Tatsache ist, dass gerade die häusliche 
Gewalt nicht männlich ist, sondern zu gleichen Teilen von Frauen 
und Männern ausgeübt wird.  
 

• Gewalt ist nicht geschlechtsspezifisch, Gewalt ist menschlich im 
Sinne von: dem Menschen immanent.  
 

Um zu einer menschlicheren Gesellschaft zu kommen, muss man daher 
aus meiner Sicht zunächst diese Schwäche beider Geschlechter 
akzeptieren und an ihr arbeiten statt sie gegeneinander auszuspielen. 
Mit diesen Ausführungen möchte ich einen Anstoß in diese Richtung 
geben. 


