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Kurzfassung 

Vorliegende Forschungsarbeit hat die Umsetzung der Forderungen der Konvention des 

Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels, Artikel 12 (1) und (2), in Öster-

reich zum Gegenstand. Dabei handelt es sich um ein völkerrechtliches Übereinkom-

men, welches im Artikel 12 Kriterien zur Unterstützung von Opfern des Menschenhan-

dels festlegt. Durch das Inkrafttreten der Konvention im Jahr 2008 ist Österreich als 

Vertragspartei des Übereinkommens dazu verpflichtet, die darin explizierten Forderun-

gen im eigenen Staat umzusetzen. Anhand qualitativer Forschungsmethoden wurde 

erhoben, inwieweit Strukturen zur Unterstützung von Opfern des Menschenhandels in 

Österreich vorhanden sind. Aus dem Datenmaterial einer Dokumentenanalyse einer-

seits und leitfadengestützter ExpertInneninterviews, die einer inhaltsanalytischen Aus-

wertung unterzogen wurden, andererseits, konnten folgende Erkenntnisse ermittelt 

werden:  

 

 Gesetzgeberische Maßnahmen in Bezug auf die Unterstützung von Opfern des 

Menschenhandels konnten bereits zum Teil durch die österreichische Regierung 

umgesetzt werden, bedürfen jedoch weiterer Systematisierung und Anwendung, 

um die Verpflichtungen der Konvention zu erfüllen. 

 

 Für die Unterstützung von Frauen als Opfer des Menschenhandels konnte in Ös-

terreich in Zusammenarbeit mit der Interventionsstelle für Betroffene des Frauen-

handels (LEFÖ-IBF) bereits eine umfassende Infrastruktur geschaffen werden.  

 

 In Bezug auf die Unterstützung von männlichen Opfern des Menschenhandels 

mangelt es zum Zeitpunkt der Forschung an sämtlichen Strukturen, was auf einen 

dringenden Handlungsbedarf hinweist. 

 

 Eine umfangreiche Unterstützung von Kindern als Opfer des Menschenhandels 

wird durch die spezialisierte Einrichtung „Drehscheibe“ in dem Bundesland Wien 

bereitgestellt. Die Kompetenz dieses Krisenzentrums beschränkt sich auf Wien 

und ist formell nicht für andere Bundesländer zuständig. Auch hier liegen zum 

Zeitpunkt der Forschung Defizite vor, die einer Behebung bedürfen.  



 

Abstract 

The research paper at hand deals with the implementation of required standards as 

determined in the Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Hu-

man Beings, Article 12 (1) and (2), in Austria. This international treaty lays out criteria 

for the assistance to victims of human trafficking in Article 12. As a contracting member 

state Austria is obliged to fulfill the explicated regulations established by the Conven-

tion as it entered into force in 2008. On the basis of qualitative research methods data 

was acquired and analyzed in order to collect findings concerning the infrastracture 

supporting the assistance to victims of human trafficking in Austria. The examination of 

documents on the one hand and guideline-based interviews with experts of the field – 

evaluated on basis of a qualitative content analysis – on the other hand, led to the fol-

lowing main findings:  

 

 The Austrian government has partly taken steps in order to implement legislative 

measures supporting the assistance of human trafficking victims. To fulfill the 

standards of the Convention, further systematization of statutory rule is required. 

 

 By cooperating with the Intervention Center for Migrant Women Affected by Hu-

man Trafficking (LEFÖ-IBF), Austria has established an extensive approach to 

supporting female victims of trafficking on a nationwide basis.  

 

 The data clearly show a deficit in the provision of assistance to male victims of 

human trafficking in Austria and, thus, indicate an urgent need for action.  

 

 Child victims have access to comprehensive assistance measures in the 

“Drehscheibe”, a Viennese institution for children in crisis and child victims of traf-

ficking. The competence of the organization applies to the federal Land of Vienna 

only. Hence, the center officially is not open to child victims identified in other fed-

eral Länder of Austria. The absence of an adequate nationwide system to provide 

assistance to child victims in Austria calls for immediate action. 
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1. EINLEITUNG 

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich gemäß dem Titel mit der Unterstützung 

von Opfern des Menschenhandels in Österreich. Sie wurde im Rahmen des Master-

studienganges Soziale Arbeit, Sozialpolitik und – management am Management Cen-

ter Innsbruck erstellt. Der eindeutige Fokus der Forschung liegt dabei auf der politi-

schen Komponente mit dem letztendlichen Ziel, einen wissenschaftlich fundierten Apell 

an EntscheidungsträgerInnen zu richten, um eine verbesserte Betreuungsstruktur für 

Betroffene des Menschenhandels in Österreich zu erreichen.  

 

1.1. Menschenhandel global 

Menschenhandel gilt als moderne Form der Sklaverei (vgl. UNODC 2009, 6; Kreut-

zer/Milborn 2008, 9; Bales/Trodd/Williams 2009), wobei es sich in fast allen Fällen um 

die wirtschaftliche Ausbeutung von Menschen handelt. Diese kann in unterschiedlichen 

Formen zu Tage treten, „…sei es nun im Kontext der kommerziellen sexuellen Ausbeu-

tung, sei es Zwangsarbeit im Bergbau, der Einsatz von Kindern in der Kriminalität oder 

die zwangsweise Entnahme von Organen.“ (Follmar-Otto 2009, 16) Der Handel mit der 

Ware Mensch zählt neben dem Drogen- und Waffenhandel zu den größten Ertrags-

quellen im global organisierten Verbrechen (vgl. Batstone 2010, 4), wobei ca. 31,6 Mil-

liarden US-Dollar Gewinn pro Jahr erzielt wird (vgl. Belser 2005, 17). Schätzungen der 

International Labor Organization (vgl. ILO 2008, 3) gehen von weltweit 12,3 Millionen 

Menschen aus, die in ihrer Arbeitskraft und/oder sexuell ausgebeutet werden. Davon 

sind ca. 2,4 Millionen Personen Opfer des Menschenhandels. Wiederum die Hälfte von 

ihnen sind Kinder (Personen unter 18 Jahren) (ebd.). Der Handel mit minderjährigen 

Personen ist überdies nach Beobachtungen der letzten Jahre stark im Steigen begrif-

fen (vgl. UNODC 2012, 10). Der Trafficking in Persons Report des U.S. Department of 

State verweist auf die Zahl von 27 Millionen Menschen weltweit, die derzeit von Men-

schenhandel betroffen sind (USDOS 2013, 7). Auch wenn Zahlen divergieren, so sind 

sich ExpertInnen einig, dass der überwiegende Anteil von Betroffenen des Menschen-

handels der sexuellen Ausbeutung zum Opfer fällt, wobei der Großteil weibliche Opfer 

dieser Form der Nötigung sind (vgl. ILO 2008, 3; UNODC 2009, 6). An zweiter Stelle 

steht die Ausbeutung der Arbeitskraft (ebd.), die in unterschiedlichen Kontexten wie 

bspw. in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, in der Bergbauindustrie, in der Fabrikar-

beit, im Straßenverkauf, in der Bettelei oder im Haushalt stattfinden kann (vgl. IOM 

2013; 2012, 34).  

Auf Basis dieser Information scheint die Überführung auf globaler Ebene von wenigen 
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tausend TäterInnen jährlich sehr ernüchternd (vgl. UNODC 2009). Die meisten Opfer 

von Menschenhandel werden nicht als solche identifiziert oder nie als Betroffene des 

Verbrechens erkannt (vgl. USDOS 2013, 7; Guggenheimer et al. 2009, 28; Follmar-

Otto 2009, 14) und werden so weder geschützt noch in irgendeiner Form unterstützt. 

Sie können sich nicht aus dem Ausbeutungsverhältnis befreien, und bleiben somit im 

Teufelskreis der Kontrolle und des Missbrauchs gefangen.  

 

1.2. Menschenhandel in Österreich 

Österreich fungiert durch die zentrale Lage in Mitteleuropa als Transit- und Zielland für 

den Menschenhandel. Opfer werden meist aus ärmeren EU-Staaten, vor allem aus 

Bulgarien und Rumänien, aber auch aus den angrenzenden Nachbarländern Ungarn, 

Slowakei und Tschechien (vgl. BM.I 2011, 229) und aus Drittstaaten, darunter beson-

ders zu erwähnen Nigeria (vgl. Kreutzer/Milborn 2008), nach Österreich gebracht, um 

hier in unterschiedlichen Formen genötigt zu werden. Als besonders verbreitet gilt in 

Österreich der Handel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, wobei auch hierzulande 

der Großteil der Betroffenen weiblich ist. Der Sicherheitsbericht des BM.I aus dem Jahr 

2010 informiert jedoch darüber, dass auch vermehrt Männer diesem Delikt zum Opfer 

fallen (vgl. BM.I 2011, 229). Zudem finden sich viele Opfer in Österreich in sklaverei-

ähnlichen Zuständen in der Hausarbeit (besonders in diplomatischen Haushalten), in 

der Land- und Forstwirtschaft oder in der Cateringindustrie wieder (vgl. BMeiA 2013; 

BM.I 2011, 229; Planitzer/Sax 2011, 38). Auch Kinderhandel stellt in Österreich einen 

großen Zweig dar, wobei Minderjährige hauptsächlich der Bettelei, dem Diebstahl, der 

Prostitution oder anderen Formen der Zwangsarbeit zugeführt werden (BMWFJ 2009a, 

3). Schätzungen zur österreichischen Situation gingen im Jahr 2009 von circa 7.000 

fremdländischen Menschen aus, die alleine in Wien als Opfer von Menschenhandel 

ausgebeutet wurden (vgl. BMeiA 2009a).  

 

1.3. Und nun ? 

Angesichts dieser Fakten eröffnet sich eine regelrechte Flut von Fragen: Wo passiert 

genau was? Wer sind die TäterInnen? Wer die Opfer? Was tun? Wie eingreifen? Auf 

all diese Fragestellungen kann ich im Rahmen dieser Arbeit keine detaillierte Antwort 

geben, doch gibt es bereits hunderte Forschungen und Studien, die sich eingehend mit 

der Materie beschäftigen und einen professionellen Beitrag zur Bekämpfung des Men-

schenhandels und zur Aufklärung des Verbrechens geleistet haben. Ich persönlich 

möchte damit beginnen, einen Blick vor meine eigene Haustüre zu wagen: Österreich. 
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Im Rahmen dieses Papers soll erfasst werden, inwiefern Opfern des Menschenhandels 

Unterstützungsleistungen hierzulande zukommen. Es handelt sich in dieser Forschung 

nicht nur um jene Opfer, die bereits strafverfolgungsbehördlich identifiziert wurden. 

Denn in den meisten Fällen kommt es aufgrund „mangelnder Beweise“ zu keinerlei 

Verfahren gegen TäterInnen, was nicht bedeutet, dass Opfer des Menschenhandels 

nicht wirklich Betroffene dieses Verbrechens wären (vgl. Konrad 2009, 17f). Oft werden 

Opfer sogar für illegale Aktivitäten, die sie im Rahmen der Ausbeutung begangen ha-

ben, kriminalisiert und/oder abgeschoben und erhalten keinerlei Unterstützung (vgl. 

ebd., 12). Diese zu kritisierende Praxis kann in dieser Arbeit nur berührt werden, da 

eine intensive Auseinandersetzung damit den Rahmen bei weitem sprengen würde. Es 

steht im Interesse dieser Forschung, inwiefern der österreichische Staat potentiellen 

Opfern des Menschenhandels Hilfe leistet und welche Strukturen er für den Opfer-

schutz geschaffen hat. Als autorisierte Basis wird die Konvention des Europarates zur 

Bekämpfung des Menschenhandels herangezogen, die im Kapitel III, Artikel 12 (1) und 

(2), Unterstützungskriterien für Opfer des Menschenhandels festlegt.  

 

1.4. Aufbau der Arbeit 

Am Beginn der Masterarbeit steht die Auseinandersetzung mit dem Forschungsge-

genstand der Untersuchung. Dabei werden zunächst die Fragestellungen zur For-

schung illustriert, wobei die zentralen Termini im weiteren Schritt einer Begriffsklärung 

unterzogen werden. Ferner beschäftigt sich der Abschnitt mit Vorannahmen, die an 

den Forschungsgegenstand herangetragen werden, dem Erkenntnisinteresse und dem 

Ziel dieser Untersuchung. Eine Erläuterung zur Relevanz dieser Studie für die Soziale 

Arbeit bildet den Abschluss des Kapitels. 

Zu einem besseren Verständnis des untersuchten Gegenstandes dient Kapitel 3 dem 

Vermitteln von relevantem Basiswissen in Hinblick auf den Forschungskontext. Dabei 

wird vorerst der Europarat selbst und weiters die Konvention des Europarats zur Be-

kämpfung des Menschenhandels vorgestellt. Ebenso beschäftigt sich dieser Teil des 

Forschungskontextes mit der ExpertInnengruppe gegen Menschenhandel des Europa-

rats (GRETA). Im Anschluss folgt eine Skizzierung der österreichischen Tätigkeiten im 

Kampf gegen den Menschenhandel. Zum einen werden dabei die rechtlichen Rah-

menbedingungen abgeklärt, wobei der Strafbestand „Menschenhandel“ aus dem Straf-

gesetzbuch (StGB) und die Bestimmung der Erholungs- und Bedenkzeit für Opfer des 

Menschenhandels Bearbeitung finden. Zum anderen werden für die Unterstützung von 

Opfern relevante AkteurInnen präsentiert, darunter die Task Force Menschenhandel 

(TF-MH), die Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels (LEFÖ-IBF), die 
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Jugendwohlfahrtseinrichtung „Drehscheibe“ der Stadt Wien und die Kinder- und Ju-

gendhilfe im Allgemeinen.  

Im vierten Kapitel folgt eine ausführliche Explikation zum methodischen Vorgehen die-

ser Studie, wobei die zwei Phasen des Forschungsprozesses präsentiert werden. Die 

Vorbereitungen und der tatsächliche Ablauf der in der Phase 1 durchgeführten Doku-

mentenanalyse und der in Phase 2 realisierten ExpertInneninterviews werden in die-

sem Abschnitt sorgfältig dargelegt. 

Kapitel 5 bildet mit der Darstellung der Ergebnisse das Herzstück der Forschung. In 

Bezug auf die Umsetzung des Artikels 12 (1) und (2) der Europaratskonvention zur 

Bekämpfung des Menschenhandels in Österreich werden die gewonnenen Erkenntnis-

se aus der Analyse der Dokumente und der ExpertInneninterviews übersichtlich aufbe-

reitet. Das Kapitel unterteilt sich in vier Segmente, nämlich (1) den allgemeinen ge-

setzgeberischen Maßnahmen im ersten Teil und der Unterstützung von Opfern des 

Menschenhandels für (2) Frauen, (3) Männer und (4) Kindern in den drei weiteren Ab-

schnitten.  

Die Illustrierung der Ergebnisse mündet in die interpretative Zusammenschau & Hand-

lungsimplikationen im sechsten Kapitel. Dabei werden die dargestellten Resultate aus 

dem Vorkapitel den Forderungen der Europaratskonvention zur Bekämpfung des Men-

schenhandels gegenübergestellt und diskutiert. Die sich daraus ergebenden Hand-

lungsimplikationen werden dabei argumentativ abgehandelt. Den Abschluss des Kapi-

tels bilden konkrete Handlungsempfehlungen an politische EntscheidungsträgerInnen, 

die eine Erfüllung der Verpflichtungen des Europarats mit sich bringen könnten.  

Abschließend wird im letzten Abschnitt ein Fazit zur gesamten Forschung gezogen. 

Eine Bezugnahme zu den Vorannahmen bzw. zur Zielerreichung der Forschung wird 

dabei hergestellt. Zudem werden weitere Perspektiven für Forschung und Praxis eröff-

net und abschließende Worte formuliert.  
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2. FORSCHUNGSGEGENSTAND 

Zu Beginn der Arbeit soll der konkrete Forschungsgegenstand skizziert werden. Zu-

nächst soll dabei der untersuchte Artikel 12 (1) und (2) abgebildet werden und die kon-

kreten Fragestellungen zur Forschung präsentiert werden. Eine ausführliche Begriffs-

klärung soll die Forschungsfragen im Detail für den/die LeserIn erschließen. Die Beg-

riffsbestimmung spielt in weiterer Folge der Arbeit eine wesentliche Rolle, da sie als 

Grundlage für das methodische Vorgehen im qualitativen Forschungsprozess fungiert 

und somit den gesamten weiteren Verlauf der Untersuchung maßgeblich beeinflusst. 

Weiters werden im Rahmen dieses Kapitels die Vorannahmen, das zentrale Erkennt-

nisinteresse und die verfolgten Ziele zum Forschungsvorhaben deklariert. Abschlie-

ßend wird die Relevanz der Forschung für die Soziale Arbeit herausgearbeitet.  

 

2.1. Autorisierte Basis der Untersuchung 

Im Zentrum der Untersuchung steht die Frage, wie Opfer des Menschenhandels in 

Österreich unterstützt werden. Als Grundlage dient die Konvention des Europarates zur 

Bekämpfung des Menschenhandels, welche im 3. Kapitel, Artikel 12 (1) und (2), Unter-

stützungsleistungen für Opfer des Menschenhandels festlegt (CETS No. 197, Art. 12 

(1) und (2))1:  

„Artikel 12 – Unterstützung der Opfer 

1   Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen oder anderen Maßnah-

men zur Unterstützung der Opfer bei ihrer körperlichen, psychischen und sozialen Erho-

lung. Eine derartige Unterstützung umfasst zumindest  

a   Gewährleistung von Bedingungen, unter denen ihr Lebensunterhalt sichergestellt 

ist, durch Maßnahmen wie angemessene und sichere Unterkunft sowie psychologi-

sche und materielle Hilfe; 

b   Zugang zu medizinischer Notversorgung; 

c   erforderlichenfalls Übersetzungs- und Dolmetschdienste; 

d   Beratung und Information, insbesondere über die ihnen zustehenden Rechte und 

zur Verfügung stehenden Dienste, in einer für sie verständlichen Sprache; 

e   Unterstützung, damit ihre Rechte und Interessen in geeigneten Abschnitten des 

Strafverfahrens gegen die Täter vorgetragen und behandelt werden können; 

f   Zugang zum Bildungswesen für Kinder. 

2   Jede Vertragspartei berücksichtigt gebührend die Bedürfnisse der Opfer nach Schutz 

und Sicherheit.“ 

                                                           
1 Im Appendix ist ebenso die englische Originalfassung des Artikels 12 (1) und (2) zu finden.  
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Da die österreichische Regierung dieses Übereinkommen ratifiziert hat, ist sie dazu 

verpflichtet, die formulierten Punkte im eigenen Vertragsstaat zu implementieren (vgl. 

GRETA 2011, 8). In dieser Untersuchung soll nun erhoben werden, wie bzw. ob der 

österreichische Staat diese Verantwortung wahrnimmt und in welcher Weise er bisher 

Strukturen geschaffen hat, die Betroffenen des Menschenhandels diese Unterstüt-

zungsleistungen zugänglich machen.  

 
2.2. Fragestellungen zur Forschung 

Die zentrale Fragestellung der Forschung lautet:  

 

Wie gestaltet sich die Umsetzung der  

Unterstützung von Opfern des Menschenhandels in Österreich, wie sie in der  

Konvention des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels 

im Artikel 12, Absätze 1 und 2, gefordert wird? 

 

Daraus ergeben sich die folgenden Unterfragen:  

1. Welche gesetzlichen Bestimmungen beziehen sich im österreichischen Recht 

konkret auf die Unterstützung von Opfern des Menschenhandels im Sinne des 

Artikels 12 (1) und (2) der Europaratskonvention zur Bekämpfung des Men-

schenhandels? 

2. Wie gestaltet sich die Situation hinsichtlich der praktischen Umsetzung in Bezug 

auf die Unterstützung von Opfern des Menschenhandels im Sinne des Artikels 

12 (1) und (2) der Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhan-

dels? 

3. Wie schätzen ExpertInnen die Umsetzung der Europaratskonvention im Bereich 

der Unterstützung von Opfern des Menschenhandels in Österreich ein? 

4. Welche Handlungsimplikationen ergeben sich aus der Untersuchung?  

 

Die wissenschaftliche Fundierung soll durch die systematische Herangehensweise und 

den Einsatz qualitativer Forschungsinstrumente gesichert werden, die im Kapitel „Me-

thodisches Vorgehen“ ausführlich nachvollzogen werden kann. Durchgeführt wird eine 

Dokumentenanalyse, die als Basis für ExpertInneninterviews fungiert und neben den 

Inhalten der Interviews als Datenmaterial für die Ergebnisse dient.  
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2.3. Begriffsklärung 

In diesem Kapitel wird eine detaillierte Begriffsklärung zur Forschungsfrage vorge-

nommen. Da die Europaratskonvention als autorisierte Basis für diese Studie festge-

legt wurde, scheint es sinnvoll, sich hinsichtlich der Begriffsbestimmung ausschließlich 

im Rahmen des Übereinkommens selbst zu bewegen. Die Termini werden daher an-

hand der Konvention und dem dazu verfassten Erläuterungsbericht (Explanatory Re-

port – ER CETS No. 197) definiert. Dementsprechend werden Definitionen außerhalb 

der Europaratskonvention im Sinne des Forschungsinteresses als für die Forschung 

irrelevant und redundant eingestuft. Eine Ausnahme bildet die Begriffsklärung des 

Terminus „Opfer“, zu dessen Bestimmung zusätzliche Quellen herangezogen werden.  

 

2.3.1. Begriff : Menschenhandel 

Die Begriffsbestimmung „Menschenhandel“ der Europaratskonvention zur Bekämpfung 

des Menschenhandels wurde direkt aus dem VN-Zusatzprotokoll2 übernommen und 

um Punkt e, des Opferbegriffs, erweitert (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 7).  Demenspre-

chend lautet die Definition wie folgt (CETS No. 197, Art. 4): 

„Artikel 4 – Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Übereinkommens 

a   bezeichnet der Ausdruck "Menschenhandel" die Anwerbung, Beförderung, Verbrin-

gung, Beherbergung oder Aufnahme von Personen durch die Androhung oder Anwen-

dung von Gewalt oder anderen Formen der Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täu-

schung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit oder durch 

Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung des 

Einverständnisses einer Person, die Gewalt über eine andere Person hat, zum Zweck 

der Ausbeutung. Ausbeutung umfasst mindestens die Ausnutzung der Prostitution an-

derer oder andere Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienst-

barkeit, Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder die Entnah-

me von Organen; 

b   ist die Einwilligung eines Opfers des Menschenhandels in die unter Buchstabe a 

genannte beabsichtigte Ausbeutung unerheblich, wenn eines der unter Buchstabe a 

genannten Mittel angewendet wurde; 

c   gilt die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme ei-

nes Kindes zum Zweck der Ausbeutung auch dann als Menschenhandel, wenn dabei 

keines der unter Buchstabe a genannten Mittel angewendet wurde; 

                                                           
2 Dabei handelt es sich um das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Men-
schenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, zum Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität aus dem Jahr 2000, auch „Palermo-
Protokoll“ genannt.  
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d   bezeichnet der Ausdruck "Kind" eine Person unter achtzehn Jahren; 

e   bezeichnet der Ausdruck "Opfer" eine natürliche Person, die dem Menschenhandel 

nach der Begriffsbestimmung in diesem Artikel ausgesetzt ist.“ (CETS No. 197, Art. 4) 

Der Erläuterungsbericht zur Konvention befasst sich eingehend mit dieser Begriffsklä-

rung und definiert drei maßgebliche Elemente, die nur in Kombination den Tatbestand 

Menschenhandel darstellen (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 74-77):  

1. Das erste Element bildet eine konkrete Handlung, wie beispielsweise die An-

werbung, Beförderung, Beherbergung oder Aufnahme von Personen.  

2. Diese Handlung muss in Verbindung stehen zur zweiten Komponente, dem un-

lauteren Mittel, wobei es sich meist um eine Manipulation des Willens der ge-

handelten Person handelt, etwa durch Gewaltandrohungen, Entführungen, 

Täuschungen, Betrug oder Missbrauch. 

3. Die Elemente „Handlung“ und „Mittel“ sind geknüpft an das dritte Kriterium, den 

Ausbeutungszweck, sei es, dass diese Menschen in der Prostitution, in der 

Zwangsarbeit, in der Entnahme von Organen oder anderen Formen ausgenutzt 

werden.   

Isoliert voneinander sind die beschriebenen Aspekte nicht als Menschenhandel zu ver-

stehen, nur mit der Ausnahme von einem Vergehen an Kindern, wo das unlautere Mit-

tel wegfällt (ebd., Abs. 75f). Dies bedeutet auch, dass bspw. erzwungene Prostitution 

oder Zwangsarbeit per se nicht als Menschenhandel zu titulieren sind, sondern immer 

mit den weiteren zwei Elementen in Verbindung stehen müssen, um kategorisch dem 

Begriff Menschenhandel zuordenbar zu sein.  

Weiters wird die Abgrenzung zur Schlepperei bzw. Menschenschmuggel3 von den Ver-

fasserInnen der Europaratskonvention als wesentlich erachtet: „It is important to stress 

at this point that trafficking in human beings is to be distinguished from smuggling of 

migrants.“ (ER CETS No. 197, Abs. 7) Die Unterscheidung liegt darin, dass der 

Schmuggel von Menschen ohne eines der genannten Mittel und dem Ausbeutungs-

zweck vonstatten geht (ebd., Abs. 77), während Menschenhandel immer das Ziel der 

Ausbeutung verfolgt (ebd., Abs. 7). Abgesehen von diesen differenzierenden Merkma-

len passiert Menschenhandel auch innerhalb von Staatsgrenzen, wobei im Menschen-

schmuggel ein illegaler Grenzübertritt essentieller Bestandteil ist (vgl. ER CETS No. 

197, Abs. 7).  

                                                           
3 Die Begriffsbestimmung zu Menschenschmuggel wurde im Protokoll gegen den Schmuggel von Migran-
ten auf dem Land-, See- und Luftweg, dem zweiten Zusatzprotokoll zum VN-Übereinkommen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, festgelegt.  
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2.3.2. Begriff : Opfer 

An dieser Stelle soll eine Abhandlung des Opferbegriffs, wie er in der Konvention zu 

finden ist, vorgenommen werden. Zusätzlich zu der übernommenen Definition des VN-

Zusatzprotokolls findet er in der Europaratskonvention zur Bekämpfung des Men-

schenhandels Erwähnung (CETS No. 197, Art. 4 (e)): „Opfer“ sind demnach natürliche 

Personen, die dem Menschenhandel im Sinne der oben explizierten Begriffsbestim-

mung des Artikels 4 ausgesetzt sind. Wie bereits erläutert, muss die Zusammenset-

zung der drei genannten Elemente – Handlung, Mittel und Ausbeutungszweck – gege-

ben sein, um als Opfer des Menschenhandels zu gelten (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 

100). Kinder werden auch dann als Opfer bezeichnet, wenn es nicht zum Einsatz un-

lauterer Mittel, jedoch zu einer Handlung und dem Ausbeutungszweck kommt. Als Kin-

der sind im Sinne der Konvention Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

zu verstehen (vgl. CETS No. 197, Art. 4 (d)). Oft kann das tatsächliche Alter von ge-

handelten Personen nicht nachgewiesen werden. Im Zweifelsfall soll von einer Minder-

jährigkeit ausgegangen werden, um diesen Opfern in weiterer Folge besondere 

Schutzmaßnahmen zukommen zu lassen (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 136).  

Zudem argumentiert der Erläuterungsbericht, dass eine klare Abgrenzung zwischen 

Freiwilligkeit und Zwang im Menschenhandelskontext grundsätzlich schwierig vorzu-

nehmen sei. Eine Zustimmung beispielsweise in der Prostitution tätig zu sein, gilt nicht 

als Einverständnis der Betroffenen, sich jedweder Form von Misshandlung aussetzen 

zu wollen. Aufgrund dieser Überlegungen schließt der Begriff „Opfer“ all jene Betroffe-

nen mit ein, die einer Ausbeutung zunächst zustimmen (vgl. CETS No. 194, Art. 4 (b); 

ER CETS No. 197, Abs. 97). Jedem Opfer von Menschenhandel im Sinne dieser Beg-

riffsbestimmung, stehen die Unterstützungsleistungen des Kapitel III, der auch Artikel 

12 (1) und (2) einschließt, der Konvention zu:  

“In particular the measures provided for in Chapter III are intended to apply to persons 

who are victims within the meaning of the Convention.” (ER CETS No. 197, Abs. 99) 

Zusätzlich muss angemerkt werden, dass sich die Auseinandersetzung mit dem Opfer-

begriff als solches nicht als unproblematisch erweist und eines bewussten Reflexions-

prozesses bedarf. Moser (vgl. 2005, 88 zit. in Svoboda 2012, 22) beschreibt, dass Op-

fer-Sein mit „Fremdbestimmung, Unterdrückung, Abhängigkeit, Ausgeliefertsein, 

(Handlungs-)Ohnmacht, Hilflosigkeit, Zwang, Objekt-Sein“ assoziiert wird. Verhält sich 

eine Person diesen Merkmalen entsprechend, so kommen ihr gewisse Privilegien wie 

Unterstützung und Schutz zu. Fällt sie jedoch aus diesem Opfer-frame und  positioniert 

sich als handelnde, aktive oder sogar kritische Akteurin, kann es zu einem Verweigern 

dieser (zuvor zugestandenen) Privilegien kommen. Zudem ist die Unterscheidung zwi-
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schen der situativen und der identitären Oferzuschreibung unerlässlich. Während das 

situative Opfer-Sein temporär und als durchaus veränderbar wahrgenommen wird, so 

werden im Beimessen des identitären Opfercharakters der betroffenen Person dauer-

hafte und unbewegliche Persönlichkeitsmerkmale zugeschrieben. (vgl. Moser 2005, 

122 zit. in Svoboda 2012, 22f)  

Auf diesem Hintergrund wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in dieser Arbeit 

der Begriff Opfer immer situativ gemeint ist. Auch der Begriff „BetroffeneR“ wird in die-

sem Paper verwendet. Ich möchte verdeutlichen, dass dies nicht als Ausweichversuch 

zu verstehen ist, die Zuschreibung des identitären Opfermerkmals zu umgehen. Im 

Gegenteil soll der situative Charakter des Opfer-Seins, dieser oben erwähnten Hilflo-

sigkeit, der Unterdrückung und des Zwangs hervorgehoben werden, um die Realität 

des erlebten Verbrechens an Opfern zu unterstreichen. Es sollen sich dadurch Hand-

lungsperspektiven für sämtliche AkteurInnen in der Bekämpfung des Menschenhandels 

eröffnen, mit der Aufforderung einen Übergang von derzeit, unterdrückten zu ehemals 

unterdrückten Opfern und Betroffenen zu schaffen.  

 

2.3.3. Artikel 12 : Unterstützung der Opfer  

Aus der Opferdefinition ergeben sich gemäß dem Übereinkommen des Europarates 

bestimmte Rechte für Betroffene des Menschenhandels, darunter die Unterstützung 

der Opfer, die im Artikel 12 formuliert wird. Grundsätzlich lässt sich besagter Artikel 

dem „Kapitel III – Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der Rechte der Opfer 

unter Gewährleistung der Gleichstellung von Mann und Frau“ (CETS No. 179, Kap. III) 

zuordnen. Insgesamt sind darunter acht Artikel subsumiert, die sich mit unterschiedli-

chen Regelungen auseinandersetzen. Diese befassen sich mit der der Identifizierung 

von Opfern (Art. 10), dem Schutz des Privatlebens (Art. 11), der Erholungs- und Be-

denkzeit von mind. 30 Tagen (Art. 13), dem Aufenthaltstitel (Art. 14), der Entschädi-

gung und dem Rechtsschutz (Art. 15), der Rückführung von Betroffenen (Art. 16), der 

Gleichstellung von Mann und Frau (Art. 17) und dem hier untersuchten Artikel 12, der 

Unterstützung der Opfer.  

Nach eingehender Analyse des Artikels 12 ist festzustellen, dass die Absätze 1 und 2 

des Artikels 12 auf alle potentiellen Opfer anzuwenden sind (vgl. ER CETS No. 197, 

Abs. 146). Dazu ist die endgültige Identifizierung der Person als Opfer einer Straftat 

nicht erforderlich (vgl. CETS No. 197, Art. 10 (2)), auch darf der Identifizierungsprozess 

nicht von einem laufenden Verfahren gegen TäterInnen abhängig gemacht werden 

(vgl. ER CETS No. 197, Abs. 134). Wenn die zuständigen Behörden „konkrete An-

haltspunkte“ dafür haben, dass es sich um ein mögliches Opfer handeln könnte, soll 

die Vertragspartei sicherstellen, „dass die Person die in Artikel 12 Absätze 1 und 2 ge-
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nannte Unterstützung erhält.“ (CETS No. 197, Art. 10 (2)) Als zuständige Behörden 

werden im Erläuterungsbericht zur Konvention Stellen genannt, die mit Opfern in Be-

rührung kommen könnten: Polizei, Arbeitsaufsichtsbehörden, Einwanderungsbehör-

den, Botschaften und Konsulate. „It is essential that these have people capable of iden-

tifying victims and channelling them towards the organisations and services who can 

assist them.” (ER CETS No. 197, Abs. 129) Fehlen Personen mit entsprechender 

Schulung an diesen Stellen, kann es folglich zu keiner Identifizierung geschweige denn 

zu Unterstützungsleistungen für Betroffene des Menschenhandels kommen (vgl. ER 

CETS No. 197, Abs. 130). Die VerfasserInnen der Konvention weisen mehrmals auf 

die Dringlichkeit hin, potentielle Opfer wahrzunehmen und ihnen Schutz und Unterstüt-

zung zu gewähren, auch wenn die Möglichkeit besteht, dass es sich letztendlich doch 

um kein Opfer des Menschenhandels handeln könnte (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 

131-135).  

Weiters führt der Artikel 13 des Übereinkommens aus, dass (auch illegal aufhältige) 

Personen – als mögliche Opfer erkannt – nicht aus dem Staatsgebiet entfernt werden 

dürfen und den Anspruch auf eine mind. 30-tägige Erholungs- und Bedenkzeit haben.  

Der Artikel 13 nimmt explizit auf die Unterstützungsmaßnahmen des Artikels 12 (1) und 

(2) Bezug, die den Opfern in dieser Reflexionsperiode gewährleistet werden muss. 

Demgemäß soll im internen Recht der Vertragsstaaten diese Erholungs- und Bedenk-

zeit von mind. 30 Tagen verankert werden, in der die Betroffenen sich erholen und dem 

Einfluss der MenschenhändlerInnen entziehen können. Weiters sollen sie in diesem 

Zeitraum eine „fundierte Entscheidung“ (CETS No. 197, Art. 13 (1)) darüber treffen, ob 

sie mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten möchten, um als ZeugInnen in 

einem Strafverfahren gegen TäterInnen aufzutreten (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 174). 

Die Reflexionsperiode selbst ist nicht von der Kooperation des Opfers mit Ermittlungs-

behörden oder der Staatsanwaltschaft abhängig, sondern ist jedem Opfer zu gewäh-

ren, sobald für Behörden „konkrete Anhaltspunkte“ (CETS No. 197, Art. 13 (1)) vorlie-

gen, dass es sich um ein Opfer handelt. Weder die Konvention selbst noch der Erläute-

rungsbericht zur Konvention legen fest, was genau unter die Kategorie der „konkreten 

Anhaltspunkten“ fällt. Auch konnte durch keine weitere Quelle eine seriöse Definition 

erschlossen werden. Vermutlich wird hier von einer „konkreten Annahme“ ausgegan-

gen, dass es sich um ein Opfer des Verbrechens handeln könnte. Diese Annahme 

würde wiederum auf der Begriffsbestimmung zu Menschenhandel, wie sie im Artikel 4 

der Konvention erläutert wird, beruhen. Um ein mögliches Opfer als solches erkennen 

zu können, müsste – wie bereits oben erwähnt – dementsprechendes Wissen und Ex-

pertise bei BeamtInnen zuständiger Behörden vorhanden sein, um etwaige „konkrete 

Anhaltspunkte“ überhaupt formulieren zu können. Nur so kann Opfern die Unterstüt-
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zungsleistungen des Artikels 12 (1) und (2) zugänglich gemacht werden, wie es im 

Sinne der Konvention ist.  

Weiters wird im Artikel 12 in den Absätzen 3 und 4 auf Unterstützungsformen einge-

gangen, die Opfer betreffen, die sich bereits rechtmäßig im Hoheitsgebiet aufhalten 

und einen zusätzlichen Unterstützungsrahmen zur Verfügung gestellt bekommen, der 

eine allgemeine med. Versorgung, Zugang zum Arbeitsmarkt und berufliche und all-

gemeine Bildung umfasst (vgl. CETS No. 197, Art. 12 (3) und (4)). Diese Unterstüt-

zungsleistungen sind nicht Untersuchungsgegenstand dieser Forschung und werden 

nur im Falle einer sich weisenden Relevanz für die Studie berücksichtigt.  

Die Absätze 5 bis 7 legen allgemeine Regeln in Bezug auf den Artikel 12 fest. Dabei 

wird auf die notwendige Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen (Non-

Governmental Organizations - NGOs), anderen in Betracht kommenden Organisatio-

nen und der Zivilgesellschaft Bezug genommen, die an der Unterstützung von Opfer 

beteiligt sind. Es wird vorgeschlagen, dass nach Maßgabe des internen Rechts, Maß-

nahmen für solch eine Zusammenarbeit getroffen werden können. (vgl. CETS No. 197, 

Art. 12 (5)) Weiters wird auch hier darauf hingewiesen, dass sämtliche Unterstützungs-

leistungen nicht von der Bereitschaft der Betroffenen abhängig gemacht werden dür-

fen, als ZeugInnen aufzutreten (vgl. CETS No. 197, Art. 12 (6)). Zudem ist zu gewähr-

leisten, dass die Unterstützung auf Basis des beiderseitigen Einverständnisses und auf 

der „Grundlage fundierter Information“ (CETS No. 197, Art. 12 (7)), der Informed Choi-

ce, geschehen muss. Auf die besonderen Schutzbedürfnisse von den Betroffenen und 

die Rechte von Kindern bezüglich Unterkunft, Bildung und Gesundheitsversorgung 

muss zudem Rücksicht genommen werden (vgl. ebd.).  

Verlässt ein Opfer des Menschenhandels das Hoheitsgebiet, trägt der Vertragsstaat im 

Sinne der Konvention keine weitere Verantwortung zur Sicherstellung der Maßnahmen 

für diese Person (ebd. Abs. 148). Der Explanatory Report der Konvention zur Bekämp-

fung des Menschenhandels hält überdies fest, dass es sich beim gesamten Artikel 12 

um Mindeststandards handelt, welche von den Vertragsparteien zu gewährleisten sind. 

Den ausführenden Staaten steht es jedoch frei, zusätzliche Maßnahmen zu unterneh-

men, um für Betroffene weitreichendere und noch günstigere Bedingungen zu schaffen 

(vgl. ER CETS No. 197, Abs. 151). So stellt der Erläuterungsbericht beispielsweise 

fest, dass die ExpertInnengruppe zu Menschenhandel der Europäischen Kommission 

einen mind. dreimonatigen Zeitrahmen für die Erholungs- und Bedenkzeit empfiehlt. 

(vgl. ER CETS No. 197, Abs. 177)  
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2.3.3.1. Artikel 12 (1) : Maßnahmen des Staates 

„Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen oder anderen Maßnah-

men zur Unterstützung der Opfer bei ihrer körperlichen, psychischen und sozialen Erho-

lung.“ (CETS No. 197, Art. 12 (1)) 

Der Erläuterungsbericht deklariert deutlich, dass trotz Kooperation mit unterschiedli-

chen Organisationen der jeweilige Vertragsstaat die Verantwortung trägt, den Ver-

pflichtungen der im Artikel 12 geforderten Unterstützung der Opfer nachzukommen:  

„… the assistance can be provided in cooperation with non-governmental organisations, 

other relevant organisations or other elements of civil society engaged in victim assis-

tance. It is nevertheless the Parties that remain responsible for meeting the obligations in 

the Convention.” (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 149) 

Die Formulierung der „erforderlichen gesetzgeberischen Maßnahmen“ überlässt den 

Vertragsstaaten Raum, hier gemäß ihren internen Rechts Bestimmungen zu erlassen, 

die die Unterstützung für Opfer gesetzlich regeln. Sie bezieht sich zudem auf die be-

reits vorgestellte Erholungs- und Bedenkzeit, die nach Maßgabe der Konvention im 

Vertragsstaat rechtlich verankert werden soll. In dieser Bestimmung soll auch festge-

legt werden, dass Opfern in diesem Zeitrahmen die Unterstützungsleistungen des Arti-

kels 12 (1) und (2) zur Verfügung stehen und dass keine aufenthaltsbeendende Maß-

nahme in dieser Periode gegen die Person erlassen werden darf (vgl. CETS No. 197, 

Art. 13 (1) und (2)). Hinsichtlich der „anderen Maßnahmen“ werden keine weiteren Er-

läuterungen ausgeführt. Was die körperliche, psychische und soziale Erholung für Op-

fer umfasst, wird durch die Konvention in den Subparagraphen a bis f präzisierend 

dargestellt.  

 

2.3.3.2. Artikel 12 (1a) : Sicherstellung des Lebensunterhaltes  

„Gewährleistung von Bedingungen, unter denen ihr Lebensunterhalt sichergestellt ist, 

durch Maßnahmen wie angemessene und sichere Unterkunft sowie psychologische und 

materielle Hilfe;“ (CETS No. 197, Art. 12 (1a)) 

Sicherstellung des Lebensunterhalts: Der Vertragsstaat verpflichtet sich, den Le-

bensunterhalt der Opfer sicherzustellen. Die Bezugnahme auf die angemessene und 

sichere Unterkunft, die psychologische und materielle Hilfe soll die besondere Rele-

vanz dieser Unterstützungsformen als Teil der Sicherung des Lebensunterhaltes un-

terstreichen und konkretisieren (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 152).  

 

Angemessene, sichere Unterkunft: Durch die Opfererfahrung handelt es sich um 

eine Ausnahmesituation, die besonderer Maßnahmen bedarf. Adaptierte und geschütz-

te Unterkünfte, wo die Opfer vor Übergriffen ihrer TäterInnen abgeschirmt sind, müs-
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sen vom Vertragsstaat etabliert werden. Solche Unterkünfte mit qualifiziertem Personal 

sollen zu jeder Zeit Opfer aufnehmen und auf Notfälle reagieren können. Der Zweck 

solcher Einrichtungen liegt darin, die Opfer mit einer Umgebung zu versorgen, in wel-

cher Hilfe und Stabilität in einer sicheren Umgebung garantiert werden kann. Um dies 

zu gewährleisten, müssen Vorsorgemaßnahmen getroffen werden: Die Adresse der 

Schutzwohnungen muss geheim gehalten werden; weiters muss es strenge Auflagen 

für Besuche von Außenstehenden geben, da die Gefahr der erneuten Einflussnahme 

seitens der TäterInnen im Raum steht. Auf diese Weise kann laut Erläuterungsbericht 

die psychologische und soziale Genesung von Opfern gefördert werden. (vgl. ER 

CETS No. 197, Abs. 153f) 

Handelt es sich um ein minderjähriges Opfer, ist dementsprechend auf deren besonde-

re Bedürfnisse einzugehen. Der Erläuterungsbericht erwähnt, dass mitunter Betroffene 

des Kinderhandels in Jugendhaftanstalten untergebracht wurden. Dies darf jedoch nie 

als adäquate Unterkunft für minderjährige Opfer des Menschenhandels betrachtet wer-

den, sondern weist auf einen Mangel an adäquaten und spezialisierten Unterbrin-

gungsmöglichkeiten, die durch die Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung gestellt wer-

den sollten, hin. (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 155) 

 

Psychologische Hilfe: In Bezug auf die psychologische Hilfe wird lediglich erklärt, 

dass die Opfer durch ihre Ausbeutungserfahrung Unterstützung zur Überwindung eines 

möglichen Traumas benötigen. Weiters soll ihnen im Rahmen dieser Unterstützung bei 

der Resozialisierung in die Gesellschaft assistiert werden. (vgl. ER CETS No. 197, 

Abs. 156) 

 

Materielle Hilfe: Viele Opfer des Menschenhandels sind nach ihrer Befreiung ohne 

jegliche materielle Ressource. Diese Unterstützungsform soll helfen, den Lebensunter-

halt von Opfern zu sichern. Sie wird aber klar von finanzieller Hilfe als solcher abge-

grenzt, da die materielle Hilfe auch als Sachleistung – beispielsweise in Form von Nah-

rung und Kleidung – abgegolten werden kann und somit nicht an Geldmittel gebunden 

ist. (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 156) 

 

2.3.3.3. Artikel 12 (1b) : Medizinische Notversorgung 

„Zugang zu medizinischer Notversorgung;“ (CETS No. 197, Art. 12 (1b)) 

Der Explanatory weist auf die häufigen Gewalterfahrungen hin, denen Opfer des Men-

schenhandels ausgesetzt sind. Dementsprechend bedürfen sie medizinischer Versor-

gung, die jedoch nur eine Notversorgung vorsieht. Diese Unterstützung kann zu einem 
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späteren Zeitpunkt auch Beweismaterial für Gewalterfahrungen liefern, sollten sich die 

Opfer dazu entscheiden, Rechtsmittel gegen ihre TäterInnen einzusetzen. (vgl. ER 

CETS No. 197, Abs. 157) 

 

2.3.3.4. Artikel 12 (1c) : Übersetzung und Dolmetsch 

 „erforderlichenfalls Übersetzungs- und Dolmetschdienste;“ (CETS No. 197, Art. 12 (1c)) 

Die meisten Betroffenen, die einer transnationalen Ausbeutung zum Opfer fallen, sind 

kaum bis gar nicht der offiziellen Sprache des Ziellandes mächtig. Gerade diese 

Sprachbarrieren tragen zu weiterer Isolation bei und können einen Hindernisfaktor in 

der Einforderung von Opferrechten darstellen. Der Dolmetsch wird in diesem Sinne als 

essentielle Maßnahme gesehen, um den Zugang zu Rechten für die Opfer zu garantie-

ren. Übersetzungsdienste sollen gewährleistet werden, um bei „formalities“ Hilfestel-

lung zu leisten. Ich gehe davon aus, dass es sich hier um behördliche Formalitäten 

handelt. (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 158) 

 

2.3.3.5. Artikel 12 (1d) : Beratung und Information 

„Beratung und Information, insbesondere über die ihnen zustehenden Rechte und zur 

Verfügung stehenden Dienste, in einer für sie verständlichen Sprache;“ (CETS No. 197, 

Art. 12 (1d)) 

Viele Betroffene des Menschenhandels befinden sich in einer Lage, die von Hilflosig-

keit und Unterwürfigkeit charakterisiert ist. Dies ist einerseits auf Angst vor den Täte-

rInnen, andererseits auf einem Mangel an Information, wie sie sich aus der Ausbeu-

tungssituation befreien können, zurückzuführen. (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 159) 

Gerade deswegen ist eine Versorgung von Beratungs- und Informationsangeboten, 

besonders in Bezug auf ihre einklagbaren Rechte und ihnen zur Verfügung stehenden 

Dienste, notwendig, wobei auf die Sprachkenntnisse des jeweiligen Opfers Rücksicht 

genommen werden muss. In der Beratung sollen folgende Inhalte berücksichtigt wer-

den (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 160):  

 Information bezüglich Schutz- und Unterstützungseinrichtungen,  

 Bestehende Anforderungen zur Erlangung eines legalen Aufenthaltstitels,  

 Funktionsweise des Strafjustizsystems,  

 Mögliche Rechtsmittel, die eingesetzt werden können,   

 Konsequenzen einer Ermittlung oder eines Verfahrens,  

 Pflichten von ZeugInnen im Strafverfahren,  

 Information bezüglich Entschädigungszahlungen für Opfer, 

 Aussichten auf eine rechtskräftige Verurteilung gegen TäterInnen. 
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An späterer Stelle wird im Explanatory Report durch nochmalige Erwähnung verdeut-

licht, dass Opfer ab dem Erstkontakt mit den zuständigen Behörden, Zugang zu Infor-

mationen bezüglich Straf- und Verwaltungsverfahren erhalten müssen und es von 

höchster Wichtigkeit („paramount importance“ (ER CETS No. 197, Abs. 192)) ist, dass 

sie über jegliche Verfahren aufgeklärt werden, die ihnen zu Entschädigungszahlungen 

für den erlittenen Schaden verhelfen. In diesem Zusammenhang ist die Information 

über die Möglichkeit einen Aufenthaltstitel nach Artikel 14 der Konvention zu erhalten 

wesentlich, da sich ohne (legalen) Aufenthalt im Staatsgebiet der Zugang zu Kompen-

sationszahlungen für Opfer äußerst schwierig gestaltet. (ebd.) 

Auf Basis dieser Information sollen die Opfer befähigt werden, ihre individuellen Situa-

tionen zu evaluieren und eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob sie mit den 

zuständigen Behörden nach Ablauf der 30-tägigen Reflexionsperiode zusammenarbei-

ten möchten (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 160, 175). 

 

2.3.3.6. Artikel 12 (1e) : Unterstützung für Strafverfahren 

„Unterstützung, damit ihre Rechte und Interessen in geeigneten Abschnitten des Strafver-

fahrens gegen die Täter vorgetragen und behandelt werden können;“ (CETS No. 197, 

Art. 12 (1e)) 

Hier ist die allgemeine Gewährleistung einer Unterstützung gemeint, die die Interessen 

der Opfer in ein mögliches Strafverfahren miteinbezieht (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 

162). Der Explanatory Report geht nicht weiters auf den Subparagraph e ein. 

 

2.3.3.7. Artikel 12 (1f) : Bildung für Kinder 

 „Zugang zum Bildungswesen für Kinder.“ (CETS No. 197, Art. 12 (1f)) 

Der Zugang zur Bildung wird nicht weiters erläutert. Es wird lediglich darauf hingewie-

sen, dass der Subparagraph f das Recht des Zuganges zum Bildungswesen für Kinder 

anerkennt (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 163).  

 

2.3.3.8. Artikel 12 (2) : Schutz und Sicherheit 

„Jede Vertragspartei berücksichtigt gebührend die Bedürfnisse der Opfer nach Schutz 

und Sicherheit.“ (CETS No. 197, Art. 12 (2)) 

Jede Vertragspartei muss unter Berücksichtigung der individuellen Lebenslagen der 

Betroffenen auf die Sicherheits- und Schutzbedürfnisse von Opfern des Menschen-

handels eingehen. Dabei soll das Alter und das Geschlecht, die Art der Ausbeutung, 

das Herkunftsland des Opfers, die Art und der Grad der Gewalterfahrung, die Tren-

nung von Familie und Kultur, die Sprachkenntnisse der offiziellen Sprache im Zielland 
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und die materiellen und finanziellen Ressourcen der jeweilig betroffenen Person be-

dacht werden. Nochmals wird angemerkt, dass in jedem Fall die Adresse der Unter-

kunft des Opfers geheim gehalten werden muss. Die Betroffenen müssen von allen 

Versuchen der TäterInnen, die Kontrolle über ihre Opfer wiederzugewinnen, geschützt 

werden. (vgl. ER CETS No. 197, Abs. 164) 

 

2.4. Vorannahmen  

Durch die Auseinandersetzung mit diversen Ressourcen zum Thema Menschenhandel 

wurde in mir der Eindruck geweckt, dass im Allgemeinen unzureichende Maßnahmen 

durch Regierungen gesetzt werden, um den Menschenhandel zu bekämpfen, zu be-

strafen, zu verfolgen und die Opfer zu schützen. Besonders das Buch „Ware Frau“ von 

Mary Kreutzer und Corinna Milborn (vgl. 2008) deckte unzählige, scheinbare Missver-

hältnisse in der EU und auch in Österreich auf. Die Autorinnen benennen den man-

gelnden Opferschutz als „größten Schwachpunkt“ (Kreutzer/Milborn 2008, 180) in der 

Bekämpfung des Verbrechens. Oftmals seien Hilfen für Opfer an eine Kooperation mit 

der Polizei gekoppelt, wobei nicht die Unterstützung für die Betroffenen sondern die 

Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Vordergrund stehe (vgl. ebd., 181). Wei-

tere ExpertInnen werfen Staaten in gleicher Weise vor, Opfer nicht adäquat zu unter-

stützen bzw. sie für ihre eigenen Interessen zu instrumentalisieren (vgl. Konrad 2009, 

13; Guggenheimer 2009, 74f).  

Auf Basis dieser und weiterer Recherchen gehe ich von der Annahme aus, dass eben-

so der Staat Österreich, als verpflichtete Vertragspartei der Europaratskonvention zur 

Bekämpfung des Menschenhandels, die geforderten Punkte des Artikels 12 (1) und (2) 

unzureichend implementiert hat. Metaphorisch gesprochen, behaupte ich, dass ein 

tiefer Graben zwischen Forderung und Ausführung besteht, den es zu schließen gilt. 

Dies gründet auf der Vermutung, dass angesichts der vielfältigen Verantwortungsbe-

reiche und Tätigkeitsportfolios von politischen EntscheidungsträgerInnen, dieser The-

matik bisher keine Priorität gewidmet wurde. Dass sämtliche der hier explizierten The-

sen auf persönlichen, nicht wissenschaftlich fundierten, Annahmen beruhen, ist mir 

bewusst. Als Forscherin bemühe ich mich jedoch um eine ehrliche Haltung, die m.E. 

grundlegend für die Authentizität jeder Forschung ist. Mit den offengelegten Voran-

nahmen beabsichtige ich allerdings nicht, mit eingeengtem Tunnelblick in die For-

schung zu gehen, sondern ich möchte mich von den Daten überraschen lassen. Dies 

geht mit der Einsicht einher, dass dies ebenso ein Widerlegen meiner Behauptungen 

zur Folge haben kann. Ein „Falsifizieren der Hypothese“ wäre sogar erfreulich, da es 

bedeuten würde, dass den Opfern ausreichend Unterstützung zugute kommt.  
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2.5. Erkenntnisinteresse und Ziel der Forschung 

Das generelle Erkenntnisinteresse wird am deutlichsten in den Forschungsfragen und 

den formulierten Vorannahmen ausgedrückt. Zum ersten ist es darauf gerichtet, ein 

übersichtliches Bild hinsichtlich der aktuellen Situation im Bereich der Unterstützung 

von möglichen Opfern des Menschenhandels in Österreich zu erarbeiten. Dies um-

spannt bereits einen weiten Bogen an interessierenden Faktoren, da sowohl die ge-

setzliche als auch praktische Umsetzung des genannten Artikels erforscht wird. 

Zudem besteht Interesse an der Frage, ob tatsächlich Disparitäten zwischen den For-

derungen des Europarates und den Bemühungen Österreichs vorhanden sind bzw. 

inwiefern die österreichische Regierung, als oberstes Organ des Bundes, ihre Verant-

wortung wahrnimmt, die Unterstützung von Betroffenen des Menschenhandels im ei-

genen Staat zu gewährleisten. Zentrales Interesse sind überdies die Einschätzungen 

von ExpertInnen des Gebiets und besonders auch die Eröffnung von Handlungsper-

spektiven im Bereich der Unterstützung von Opfern des Menschenhandels in Öster-

reich. 

 

Vorrangiges Ziel ist es demgemäß, ein klares Verständnis über die aktuelle Infrastruk-

tur im Bereich der Unterstützung von Opfern des Menschenhandels in Österreich zu 

erlangen. Der Erkenntnisgewinn soll in Form dieser verschriftlichten Forschungsarbeit 

greifbar und anschaulich werden. Außerdem formuliere ich als persönliches Ziel, dass 

die Ergebnisse der Arbeit von EntscheidungsträgerInnen der Politik als brauchbar und 

anwendbar bewertet werden (vgl. Patton 1978 zit. in Kraus 1995, 413). Durch die in-

tensive Auseinandersetzung mit Dokumenten, Berichten, Fachartikeln, Studien und 

dem mir zugänglichen Wissen der ExpertInnen soll Veränderungspotential aufgezeigt 

werden. Ich hoffe, so an einem Wandlungsprozess teilhaben zu können, der nachhalti-

ge Änderung bringt (vgl. Kraus 1995, 412). Voraussetzung für diese Zielerreichung ist 

zumindest eine partielle Bestätigung der genannten Vorannahmen hinsichtlich der 

möglichen Defizite. Sollte dies nicht gewährleistet werden, kann trotzdem das zentrale 

Ziel – die Überprüfung der Implementierung des Artikels 12 (1) und (2) der Europarats-

konvention zur Bekämpfung des Menschenhandels in Österreich – in jedem Fall er-

reicht werden.   
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2.6. Relevanz für die Soziale Arbeit 

An dieser Stelle möchte ich darauf eingehen, welche Relevanz diese Forschung für die 

Profession der Sozialen Arbeit hat. Im gleichen Atemzug muss auch geklärt werden, 

was nicht Ziel dieser Untersuchung ist.  

Grundsätzlich handelt es sich bei Opfern der modernen Sklaverei um (mögliche) Klien-

tInnen der Sozialen Arbeit. Im Bereich des Kinderhandels beispielsweise ist aus-

schließlich die Jugendwohlfahrt (auch Kinder- und Jugendhilfe genannt) mit der Unter-

stützung von betroffenen Minderjährigen zu betrauen. Fallen erwachsene Frauen oder 

Männer zum Opfer dieses Verbrechens und werden als solche erkannt, sollen ihnen 

ebenso die bereits definierten Leistungen zumindest innerhalb der ersten 30 Tage zu-

kommen. Selbstverständlich sind in diesen Kontexten SozialarbeiterInnen gefragt und 

gefordert, adäquate Hilfskonzepte zu entwickeln, Opferbetreuung zu übernehmen und 

sich auch beispielsweise für die Extension der Reflexionsperiode einzusetzen. Dabei 

sind Kernkompetenzen wie das Netzwerken, interdisziplinäres Denken und Arbeiten, 

die Orientierung an Menschenrechten, professionelle Anwendung von Methoden und 

Techniken der Sozialen Arbeit und die Wahrnehmung des politischen Mandates zent-

ral. Die Sozialarbeitsforschung bildet hier – neben anderen ebenso bedeutsamen wis-

senschaftlichen Beiträgen – eine relevante Basis, um Handlungsimplikationen zu lie-

fern. Auch diese Masterthese soll hierzu ihren Beitrag leisten, wobei der Gegenstand 

nicht die Evaluierung der sozialarbeiterischen Handlungsebene per se ist. Die Master-

arbeit setzt sich auch nicht zum Ziel, die geforderten Punkte der Europaratskonvention 

einer sozialarbeiterischen Kritik zu unterziehen. Unterschiedliche Bedürfnistheorien 

(bspw. nach Ilse Arlt, Werner Obrecht oder Martha Nussbaum) würden hierzu eine 

adäquate Basis bilden. So soll die Sinnhaftigkeit oder Legitimation der Unterstützungs-

aspekte nicht der Untersuchung ausgesetzt werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf 

einer „simplen“ Überprüfung, wie der Staat Österreich die Unterstützung von Opfern 

des Menschenhandels auf struktureller Basis gestaltet und ob er als verpflichtender 

Vertragsstaat die Infrastruktur für die geforderten Unterstützungsleistungen in seinem 

„Hoheitsgebiet“ (CETS No. 197, Art. 12 (3)) geschaffen hat. Mit dem Ausbildungshin-

tergrund eines insgesamt fünfjährigen, akademischen Studiums der Sozialen Arbeit, 

verstehe ich meinen Auftrag im Besonderen darin, mich mit vermuteten strukturellen 

Unrechtmäßigkeiten auseinanderzusetzen. Sollten sich meine Vorannahmen bestäti-

gen, so möchte ich meine erlernten Kompetenzen einsetzen, um die Situation für Men-

schen, die als Opfer des Verbrechens in Österreich (temporärer oder permanenter) 

Hilfe bedürfen, wirksam zu verbessern, indem Handlungsempfehlungen an Entschei-

dungsträgerInnen formuliert werden. 
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Als weiteren Punkt möchte ich auf Menschenhandel als groben Verstoß gegen die In-

tegrität und Menschenrechte der Opfer eingehen. Gemäß der International Federation 

of Social Workers (IFSW) gehören Menschenrechte zu den fundamentalen Prinzipien, 

auf denen die Profession der Sozialen Arbeit aufbaut (vgl. IFSW 2012). Als Sozialar-

beiterin verstehe ich mich immer auch als Menschenrechtsprofessionistin, die maßgeb-

lich dazu beitragen sollte, einen strukturellen Wandel in Übereinstimmung mit diesen 

Grundrechten herzustellen. Die meist mit Lügen und Betrug gespickte Anwerbung, die 

Gewalt, die Täuschungen, der Missbrauch von Macht, die Ausbeutung, denen Opfer 

des Menschenhandels ausgesetzt sind, überschreiten vielerlei Rechte von Betroffenen 

des Verbrechens. Hier kann beispielsweise das durch die Europäische Menschen-

rechtskonvention (EMRK) festgesetzte Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit (vgl. 

CETS No. 5, Art. 4) oder das Recht auf Freiheit und Sicherheit (vgl. ebd., Art. 5) ge-

nannt werden. Nun ist das Thema Menschenhandel erst in den letzten fünf bis zehn 

Jahren verstärkt in öffentliches, mediales und politisches Interesse getreten. Obwohl 

viele Menschen schon seit jeher ausgebeutet, misshandelt und als SklavInnen gehal-

ten wurden, so richten sich nun viele Augen auf die „moderne Sklaverei“. Dies ist eine 

Möglichkeit für die Soziale Arbeit, sich als Menschenrechtsprofessionistin zu positionie-

ren, den Kampf gegen Menschenhandel aktiv mitzugestalten und an der weiteren Ent-

wicklung zu partizipieren. Die erlernten Kompetenzen von SozialarbeiterInnen stellen in 

diesem Bereich eine enorme Ressource dar und sollten unbedingt genutzt werden – 

sei es in der direkten Basisarbeit mit KlientInnen und/oder auf politischer Ebene.  

 

Den Ausführungen gemäß versteht sich diese These als politische Handlung einer So-

zialarbeiterin, die strukturelle Bedingungen untersucht, um die Regierung auf (mögliche 

und/oder menschenrechtswidrige) Defizite aufmerksam zu machen. Auf diese Weise 

ist es mir möglich, ebenso (m)einen Beitrag zur Bekämpfung des Menschenhandels in 

Österreich zu leisten, indem ich politische EntscheidungsträgerInnen mit fundierten 

Handlungsanregungen unterstütze.   

 

 

 

 

 

 

 



21 

3. FORSCHUNGSKONTEXT 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Kontextklärung des untersuchten Forschungs-

gegenstandes. Dabei sollen Rahmenbedingungen für den/die LeserIn aufgeschlossen 

werden, die zur Nachvollziehbarkeit der Forschung beitragen. Dies umfasst die Vorstel-

lung des Europarats, der Konvention des Europarats zur Bekämpfung des Menschen-

handels und der ExpertInnengruppe des Europarats gegen Menschenhandel. Weiters 

wird eine Standortbestimmung zu Österreich vorgenommen. Dabei werden einerseits 

grundsätzliche rechtliche Bestimmungen geklärt, und zwar der Strafbestand Men-

schenhandel aus dem Strafgesetzbuch und die Regelung der mind. 30-tägige Erho-

lungs- und Bedenkzeit. Weiters werden relevante Institutionen, die im Kampf gegen 

Menschenhandel in Österreich stehen und deren Opfer unterstützen, vorgestellt: Die 

Task Force Menschenhandel (TF-MH), die Interventionsstelle für Betroffene des Frau-

enhandels (LEFÖ-IBF), der Fachbereich Drehscheibe der Jugendwohlfahrt Wien der 

Magistratsabteilung Elf (MAG 11), die Kinder- und Jugendhilfe im Allgemeinen und 

weitere relevante Institutionen.  

 

3.1. Der Europarat  

Der Europarat (Council of Europe) mit Sitz in Straßburg ist eine internationale Organi-

sation, die vom Europäischen Rat der Europäischen Union abzugrenzen ist und paral-

lel zur EU als unabhängige Institution besteht. 48 Mitgliedsstaaten sind Teil des Euro-

parates, darunter sämtliche 28 EU-Mitgliedsstaaten. Drei fundamentale Prinzipien bil-

den die Basis für die Tätigkeiten des Europarates, nämlich die Förderung der Demo-

kratie, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit. (vgl. Europarat 2012a, 2012b)  

Als Verfasserin der EMRK, die in Österreich Verfassungsrang genießt (vgl. BMeiA 

o.A.a), sieht sich die Organisation als „Europas führende Organisation für Menschen-

rechte“ (Europarat 2012a).  

Neben der EMRK aus dem Jahr 1950 bestehen mittlerweile über 200 Übereinkommen, 

die ebenso eine rechtliche Verbindlichkeit herstellen und als Grundlage zur Harmoni-

sierung von Gesetzen in den verschiedenen Mitgliedsstaaten dienen (BMeiA o.A.a). Zu 

diesen Abkommen zählen u.a. die Europäische Sozialcharta, ein Strafrechtsüberein-

kommen über Korruption, eine Anti-Folter-Konvention und die in dieser Forschung he-

rangezogene Konvention zur Bekämpfung des Menschenhandels (vgl. CoE 2013a).  
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3.1.1. Konvention des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels 

Das Europaratsübereinkommen zur Bekämpfung des Menschenhandels wurde vom 

Ministerkomitee des Europarates am 3. Mai 2005 angenommen (vgl. GRETA 2011, 4) 

und trat mit der Ratifizierung des zehnten Vertragsstaates am 1. Februar 2008 in Kraft 

(vgl. CoE 2013b). Es handelt sich um ein rechtsverbindliches Instrument, welches Ver-

tragsstaaten dazu verpflichtet, angemessene Maßnahmen gemäß der Konvention zu 

ergreifen (vgl. GRETA 2011, 8). Die österreichische Regierung trat der Konvention im 

Oktober 2006 als dritter ratifizierender Vertragsstaat bei4 (vgl. CoE 2013b). 

Als Ergänzung zum sogenannten Palermo-Protokoll der VN zu Menschenhandel aus 

dem Jahr 2000, versteht sich die Konvention als Fortentwicklung von bestehenden 

Standards (vgl. CETS No. 197, Art. 39). Ein besonderer Fokus der Europaratskonven-

tion gilt dabei – gemäß den fundamentalen Prinzipien der internationalen Organisation 

– der Ausrichtung an den Menschenrechten. So wird in der Präambel des Überein-

kommens festgehalten, „dass Menschenhandel eine Verletzung der Menschenrechte 

und einen Verstoß gegen die Würde und die Unversehrtheit des Menschen darstellt“ 

(CETS. No. 197, Präambel). Als Zweck der Konvention wird u.a. das Herstellen eines 

umfassenden Rahmens für die Unterstützung der Opfer genannt (CETS No. 197, Art. 1 

(1b)). Weiters werden „die Achtung der Rechte der Opfer“ und „der Schutz der Opfer“ 

(ebd.) als oberste Ziele der Konvention genannt. Diese deutlich explizierte Absicht, die 

Opferrechte zu sichern und Betroffene zu unterstützen, genoss in dem davor erlasse-

nen Abkommen der VN bspw. keine rechtliche Verankerung. Das VN-Zusatzprotokoll 

(vgl. 2000, Art. 6 (3)) erläutert, dass die Vertragsstaaten eine Durchführung von Maß-

nahmen zur Unterstützung von Opfern in Erwägung ziehen sollen und bietet somit kei-

nerlei Verpflichtung. 

 

Angesichts der schwachen Ausgestaltung des Opferschutzes im Protokoll der Verein-

ten Nationen, welchem Österreich ebenso beigetreten ist, und der besonderen Beto-

nung der Menschenrechte im Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des 

Menschenhandels, wurde ich in meiner Entscheidung bestärkt, die Konvention als au-

torisierte Basis für diese Forschung heranzuziehen. Als weitere Option hätte sich die 

EU-Richtlinie (2011/36/EU) zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und 

zum Schutze seiner Opfer angeboten, die gleichwie die Konvention selbst eine umfas-

sende Umsetzung im Bereich der Unterstützung von Opfern des Menschenhandels 

fordert (vgl. Richtlinie (2011/36/EU Art. 11-16). In der gesamten Richtlinie wird jedoch 

keinerlei Bezug zur Wahrung von Menschenrechten der Betroffenen genommen. Auf 

                                                           
4 Zum Zeitpunkt der Forschung haben 40 Staaten die Konvention ratifiziert (vgl. CoE 2013b).  
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Hintergrund meines professionellen Selbstverständnisses als Sozialarbeiterin ist dieser 

Fokus für mich allerdings maßgeblich. Um eine Kollision mit den vordergründigen Zie-

len der EU, die sich auf ein „wirtschaftlich erfolgreiches Europa“ (EU 2013) konzentrie-

ren, zu vermeiden, entschied ich mich auch hier eindeutig für das Übereinkommen des 

Europarates.  

Der Europarat installierte überdies einen Überwachungsmechanismus, die unabhängi-

ge ExpertInnengruppe gegen Menschenhandel (GRETA/Group of Experts on Action 

Against Trafficking in Human Beings), die die Umsetzung durch die Vertragsstaaten 

überwacht und gegebenenfalls Empfehlungen an die Staaten ausspricht (vgl. Europa-

rat 2012c). Auch Österreich wurde 2010/11 durch GRETA evaluiert. Der Final Report 

dieser Evaluierung (vgl. GRETA 2011) dient neben sechs weiteren Dokumenten als 

Datenmaterial für den empirischen Forschungsteil dieser Arbeit. Infolgedessen soll 

GRETA nun etwas näher beleuchtet werden.  

 

3.1.2. GRETA – ExpertInnengruppe gegen Menschenhandel  

Wie bereits erwähnt, besteht die Aufgabe der ExpertInnengruppe darin, die Umsetzung 

der Konvention des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels in den Ver-

tragsstaaten zu überwachen. Der Monitoringausschuss besteht aus 15 Personen aus 

15 unterschiedlichen Vertragsparteien, die über relevante Fachkenntnisse im Bereich 

der Menschenrechte oder des Menschenhandels verfügen. Die ExpertInnen fungieren 

als unabhängige und unparteiische Personen in der Ausübung dieses Amtes und wer-

den für vier Jahre eingesetzt, wobei die Amtszeit einmal verlängert werden kann. Ge-

wählt wird GRETA vom Ausschuss der Vertragsparteien5. (vgl. CETS No. 197, Art. 36) 

Durch die Etablierung des Bewertungsmechanismus werden Staaten erstmals einem 

unabhängigen Monitoring im Bereich des Menschenhandels unterworfen. Dass die 

vertraglichen Verpflichtungen und deren Implementierung in den Vertragsstaaten über-

prüft werden, wird als erheblicher Fortschritt bewertet, besonders auch aufgrund der 

möglichen Bezugnahme auf die EMRK, die eine Konkretisierung der Verpflichtungen 

ermöglicht. (vgl. Follmar-Otto 2009, 40) 

 

3.1.2.1. Phase 1 in der Evaluierung durch GRETA  

In einem ersten Schritt sendet das Gremium ausführliche Fragebögen zu den Behör-

den der Vertragsparteien, wobei die Staaten verpflichtet sind, mit GRETA zu kooperie-

ren und Information an sie weiterzugeben. Zusätzlich unternimmt die ExpertInnengrup-

                                                           
5 Der Ausschuss der Vertragsparteien wird vom Generalsekretär des Europarates einberufen und besteht 
aus VertreterInnen der Vertragsparteien im Ministerkomitee (vgl. CETS No. 197, Art. 37). Eine Aufschlüs-
selung der Tätigkeiten dieser einzelnen Organe ist auf der offiziellen Website des Europarates zugänglich. 
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pe Länderbesuche, um auch die praktische Umsetzung der Maßnahmen zu überprü-

fen. Im Rahmen dieser Länderbesuche werden Meetings mit relevanten AkteurInnen 

gehalten, um weitere Information zu erhalten. Maßgeblich ist hier das Hinzuziehen der 

Zivilgesellschaft, vor allem die Zusammenarbeit mit NGOs, die als bedeutsame Infor-

mationsquelle für die ExpertInnengruppe eingestuft werden. (vgl. GRETA 2011, 5) 

Auf Basis der eingeholten Informationen, erstellt GRETA einen ersten Berichtsentwurf, 

den Draft Report, welcher zur Stellungnahme an die untersuchte Vertragspartei gesen-

det wird. Die Kommentare des jeweiligen Staates finden im Final Report Berücksichti-

gung. Der letztendliche Bericht wird sowohl dem Ausschuss der Vertragsparteien als 

auch dem Vertragsstaat übermittelt und in einem weiteren Schritt veröffentlicht (vgl. 

CETS No. 197, Art. 38 (5) und (6)). Nochmals hat die Regierung des betroffenen Staa-

tes die Möglichkeit, einen Kommentar zu verfassen, der aber - nach Angaben eines 

Mitglieds von GRETA - nicht mehr in den Bericht eingearbeitet wird, sondern parallel 

zum Final Report der ExpertInnengruppe auf der offiziellen Website von GRETA veröf-

fentlicht wird (vgl. I1 A2126).  

 

3.1.2.2. Phase 2 in der Evaluierung durch GRETA 

Die zweite Säule im Monitoringverfahren stellt der Vertragsparteienausschuss dar, der 

als politisches Gremium auf Basis des Final Reports ebenso Empfehlungen an den 

evaluierten Staat formulieren kann (vgl. GRETA 2011, 5). Ein Mitglied der ExpertIn-

nengruppe expliziert, dass diese Empfehlungen dem gesamten Evaluierungsprozess 

ein politisches Gewicht verleihen (vgl. I1 A218). Durch den Akt der Veröffentlichung 

sämtlicher Berichte und den „recommendations adressed to a Party“ (GRETA 2011, 5) 

werde somit ein moralischer und diplomatischer Druck auf Staaten ausgeübt, der sie 

veranlassen solle, Maßnahmen gemäß den unterschriebenen Verträgen zu implemen-

tieren (vgl. Politiklexikon 2008; I1 A195). 

 

3.2. Standortbestimmung : Österreich 

Wie positioniert sich nun Österreich im Kampf gegen Menschenhandel? In welcher 

Form unterstützt der österreichische Staat Opfer dieses Verbrechens? Eine (Teil-) 

Antwort auf letztere Frage ist in der Darstellung der Ergebnisse ausführlich illustriert. 

An dieser Stelle soll das Fundament präsentiert werden, wobei die wesentlichen, struk-

turellen Bemühungen des Staates umrissen werden sollen. So wird dem/der LeserIn 

ermöglicht, einen Einblick in die Materie zu bekommen und die weitere Ergebnisdar-

                                                           
6 Das Kürzel „I1 A212“ steht für I – Interview, das im Rahmen dieser Forschung geführt wurde und A – 
Absatz. Die genaue Zitierweise zu den Interviews wird im Kapitel „Methodisches Vorgehen“ erklärt.  
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stellung nachvollziehen zu können.  

 

3.2.1. Rechtlicher Rahmen  

In diesem Kapitel wird auf die Bestimmungen des Strafgesetzbuches in Bezug auf 

Menschenhandel und die Regelung zur 30-tägigen Erholungs- und Bedenkzeit einge-

gangen. Abgesehen von diesen Satzungen bestehen weitere gesetzliche Bestimmun-

gen, die sich u.a. auf die Zusammenarbeit der Regierung mit NGOs beziehen oder den 

Rahmen für den Umgang mit Opfern des Kinderhandels grundlegen. Diese werden in 

den Kapiteln, die sich auf die jeweiligen Einrichtungen beziehen, vorgestellt.  

 

3.2.1.1. StGB § 104a : Strafbestand Menschenhandel  

Der Tatbestand „Menschenhandel“ wurde 2004 in das österreichische Strafgesetzbuch 

aufgenommen. Am 1. Juli 2013 (vgl. I2 A16) kam es gemäß der Richtlinie 2011/36/EU 

zu einer Anhebung des Strafrahmens von maximal drei auf maximal fünf Jahre (vgl. 

BMJ 2013, 9), wenn es sich um den Handel einer volljährigen Person handelt (StGB § 

104a (1)). Der Bestimmung nach umfassen die Ausbeutungsformen „die sexuelle Aus-

beutung, die Ausbeutung durch Organentnahme, die Ausbeutung der Arbeitskraft, die 

Ausbeutung zur Bettelei sowie die Ausbeutung zur Begehung mit Strafe bedrohter 

Handlungen.“ (StGB § 104a (3)) Der Handel von Kindern mit dem Vorsatz der Ausbeu-

tung ist mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bedroht (StGB § 104a 

(5)). Zu Überführungen von TäterInnen kam es bisher jedoch nur in sehr geringem 

Ausmaß: Offizielle Verurteilungsstatistiken berichten von insgesamt 12 Urteilen in Ös-

terreich in den Jahren 2005 bis 2007 (vgl. BMeiA 2010, 27). 2010 wurden 16 Anzeigen 

im Rahmen dieser Straftat getätigt, 13 davon konnten aufgeklärt werden (vgl. BM.I 

2011, 230); zu wievielen Verurteilungen es in diesem Jahr kam, kann nicht nachvollzo-

gen werden.  

Das Delikt Menschenhandel kann ebenso hinter Verurteilungen von Straftaten anderer 

Paragraphen stehen (vgl. BMeiA 2010, 27f). Insbesondere der § 217 des StGB, der 

den grenzüberschreitenden Prostitutionshandel als Straftat verbietet, steht in Idealkon-

kurrenz zum Tatbestand Menschenhandel7. Eine beträchtlich höhere Zahl von Men-

schen wird nach § 217 StGB verurteilt (2005 – 2007 beispielsweise 236 Verurteilun-

gen) (vgl. BMeiA 2010, 28). Im Jahr 2009 wurden 34 Personen, die des Menschen-

handels schuldig wurden, nach § 217 StGB verurteilt, vier nach dem Menschenhan-

delsparagraphen selbst (vgl. GRETA 2011, 30). Diese Praxis wird im Jahr 2012 weiter-

geführt, wobei 38 TäterInnen im Verdacht auf Menschenhandel nach § 217 StGB ver-

                                                           
7 Bis zur Änderung des § 104a StGB im Jahr 2004, der bis dahin den Titel „Ausbeuterische Schlepperei“ 
trug, wurde der Strafbestand „Menschenhandel“ im § 217 StGB geregelt (vgl. Statistik Austria 2012, 2).  
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folgt wurden, acht Personen unter Artikel 104a (vgl. USDOS 2013, 81). Weitere Artikel, 

die besondere Relevanz im Bezug auf Menschenhandel haben, sind § 215 StGB „Zu-

führen zur Prostitution“ und § FPG 116 „Ausbeutung eines Fremden“.  

 

3.2.1.2. Erholungs- und Bedenkzeit  

Die Reflexionszeit für Opfer des Menschenhandels ist im österreichischen Gesetz nicht 

verankert, sondern wird durch eine interne Dienstanweisung8 des Innenministeriums 

geregelt. Der Erlass gewährt Opfern des Menschenhandels eine Erholungs- und Be-

denkzeit von 30 Tagen (vgl. ARECHIVIC 2013, 41). In dieser Periode dürfen die Opfer 

nicht vom Staatsgebiet entfernt werden (vgl. ebd.) und müssen nicht mit den Strafver-

folgungsbehörden kooperieren (vgl. European Commission 2013). Die Interventions-

stelle für Betroffene des Frauenhandels (LEFÖ-IBF) und ExpertInnen des Ludwig 

Boltzmann Instituts für Menschenrechte (BIM) empfehlen die Aufnahme einer zusätzli-

chen Bestimmung in das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG). Es wird auf 

die Verpflichtung durch die Konvention des Europarats hingewiesen, die eine rechtliche 

Verankerung im internen Recht der Vertragsstaaten fordert. Zudem plädieren beide 

Institutionen für eine Erhöhung auf eine 3-monatige Erholungs- und Bedenkzeit für 

Betroffene des Menschenhandels, wie sie auch von der Europäischen Kommission 

empfohlen werde. (vgl. Sax/Planitzer/Ammer 2009, 10; LEFÖ-IBF Jänner 2011, 2) Die 

Empfehlung seitens der EU erwächst aus den Erkenntnissen einer Studie aus dem 

Jahr 2006. Die Untersuchung befasste sich mit den Auswirkungen des Handelsprozess 

auf die physische und psychische Gesundheit von Frauen und Erwachsenen. Die Stu-

die kommt zu dem eindeutigen Schluss, dass aufgrund von Depression, Angstzustän-

den u.a. die kognitiven Fähigkeiten von Opfern des Menschenhandels erst nach 90 

Tagen wieder soweit hergestellt seien, dass die betroffenen Personen „well-considered 

decisions about their future“ (Zimmermann et al 2006, 94) treffen könnten. Auf Basis 

dieser Ergebnisse empfehlen die ForscherInnen, die Implementierung einer mindes-

tens 90-tägigen Erholungs- und Bedenkzeit, um den Frauen das Treffen einer fundier-

ten Entscheidung zu ermöglichen (vgl. ebd., 113).   

 

 

                                                           
8 Erlass des Bundesministeriums für Inneres: BMI-FW1700/0090-III/4/05.  
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3.2.2. Relevante AkteurInnen in der Unterstützung von Opfern 

3.2.2.1. Task Force Menschenhandel  

Die Task Force Menschenhandel (TF-MH) wurde 2004 unter der Leitung des Bundes-

ministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA) eingerichtet  

und ist mit der Koordination und Intensivierung österreichischer Maßnahmen im Kampf 

gegen Menschenhandelt betraut. Im März 2009 wurde erstmals eine nationale Koordi-

natorin zur Bekämpfung des Menschenhandels durch die österreichische Bundesregie-

rung ernannt, Botschafterin Dr. Elisabeth Tichy-Fisslberger, die nun ebenso als Vorsit-

zende der Task Force fungiert. (vgl. BMeiA o.A.b) 

An den Sitzungen TF-MH nehmen alle sachlich zuständigen Ministerien (auch ausge-

lagerte Abteilungen), VertreterInnen der Bundesländer und NGOs teil. Eine der Haupt-

aufgaben der Task Force ist die Ausarbeitung und Umsetzung Nationaler Aktionspläne 

(NAP). Zum Zeitpunkt der Forschung wurden bereits drei Aktionspläne (NAP 2007, 

NAP 2009 – 2011, NAP 2012 – 2014) ausgefertigt und von der österreichischen Bun-

desregierung angenommen (vgl. BMeiA 2013, 3). Darin werden Ziele formuliert, die für 

die jeweilige Periode zu erreichen sind, darunter Bemühungen, die nationale und inter-

nationale Kooperation zu stärken, Schulungsmaßnahmen ausgewählter Berufsgruppen 

auszuweiten, Kooperationen zwischen Strafverfolgungsbehörden und NGOs zu för-

dern, die Evaluierung bisher gesetzter Maßnahmen zu unternehmen u.v.m. Auch die 

Unterstützung von Betroffenen des Menschenhandels und der Opferschutz hat im NAP 

eine zentrale Rolle und umfasst Aktionen, um die Beratung, Betreuung und soziale 

Eingliederung von Betroffenen zu verbessern. (vgl. BMeiA 2009b, 4)  

Zusätzlich erstellt die Task Force Berichte über die umgesetzten Maßnahmen des je-

weiligen Aktionsplans. In Form von internen (Mehr-)Jahresberichten bieten sie einen 

Überblick über sämtliche Tätigkeiten der TF-MH. Bisher wurden drei solcher Berichte 

von der Bundesregierung angenommen und veröffentlicht. (vgl. BMeiA 2013, 3; o.A.b) 

Im Rahmen dieser Forschung werden die zwei jüngeren Berichte der Task Force Men-

schenhandel (vgl. BMeiA 2012; 2013) einer Dokumentenanalyse unterzogen.  

Weiters wurden im Laufe der letzten Jahre drei Arbeitsgruppen (AG) innerhalb der TF-

MH eingerichtet, die sich eingehend der Bearbeitung der Themen Kinderhandel, Prosti-

tution und Arbeitsausbeutung widmen. Im Rahmen der AG Kinderhandel und der AG 

Prostitution wurden jeweils zwei Berichte verfasst. (vgl. BMeiA o.A.b; vgl. BKA 2013) 
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3.2.2.2. LEFÖ-IBF : Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels 

LEFÖ-IBF wurde bereits im Jahr 1998 eröffnet und fungiert als einzige Opferschutzein-

richtung in Österreich, die im staatlichen Auftrag die bundesweite Betreuung von Op-

fern des Menschenhandels – in diesem Fall Frauen – gewährleistet (vgl. GRETA 2011, 

Abs. 96). Die Koordination der Interventionsstelle obliegt Evelyn Probst, sieben haupt-

amtliche Beraterinnen und eine Assistentin für Buchhaltung und Personalverrechnung 

sind Teil des Teams (vgl. LEFÖ-IBF 2010, 6; I6 A70). Als Zielgruppe definiert LEFÖ-

IBF Migrantinnen, die nach oder innerhalb von Österreich in ein ausbeuterisches Ar-

beits- oder Lebensverhältnis gehandelt wurden (vgl. LEFÖ 2013, 37). Die gehandelten 

Frauen wurden in der Prostitution, in der Hausarbeit, im Dienstleistungssektor (bspw. 

Reinigung, Tourismus, Landwirtschaft) oder in der Ehe ausgebeutet. Auch Mädchen ab 

15 Jahren, die Betroffene sexueller Ausbeutung sind, werden von LEFÖ-IBF betreut, 

wobei in diesen Fällen mit der Jugendwohlfahrt kooperiert wird (vgl. ebd., 35). Durch 

ihre Tätigkeit verfolgt LEFÖ-IBF u.a. die Ziele, präventiv gegen Frauenhandel vorzuge-

hen, bereits Betroffene des Frauenhandels vor weiteren Gewalt- und Ausbeutungsein-

griffen zu schützen und sie bei der Lösung aus den Abhängigkeits-, Gewalt- und Aus-

beutungsverhältnissen begleitend zu unterstützen (vgl. ebd., 8). Die rechtlichen Grund-

lagen zu den Tätigkeiten der Interventionsstelle sind in folgenden Gesetzestexten zu 

finden: 

1. SPG § 25 (3): Im Sicherheitspolizeigesetz ist festgehalten, dass das Bundesminis-

terium für Inneres (BM.I) autorisiert ist, bewährte und geeignete Opferschutzein-

richtungen für Menschen, die von Gewalt bedroht sind, vertraglich mit der Bera-

tung und Unterstützung als Interventionsstelle zu beauftragen. Es besteht ein ge-

meinsamer Vertrag zwischen dem BM.I, der Frauensektion im Bundeskanzleramt 

(BKA-Frauensektion) und LEFÖ-IBF, gemäß dem die Einrichtung von diesen bei-

den Regierungsstellen jeweils zur Hälfte finanziert wird (vgl. GRETA 2011, Abs. 

96).  

2. SPG § 38a (4): Demnach sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

verpflichtet, Betroffene des Menschenhandels über die zuständige Opferschutzein-

richtung LEFÖ-IBF zu informieren. 

3. SPG § 56 (1): Dieser Paragraph erlaubt die Übermittlung von personenbezogenen 

Daten der Sicherheitsbehörden an LEFÖ-IBF, wenn dies zum Schutz einer betrof-

fenen Person notwendig ist. Dazu ist die Zustimmung der betroffenen Person not-

wendig.  

4. StPO § 66 (2): Die Strafprozessordnung hält hier fest, dass auf Wunsch des Op-

fers eine psychosoziale und juristische Prozessbegleitung zu gewähren ist. Die 

psychosoziale Prozessbegleitung meint die Vorbereitung der Betroffenen „auf das 
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Verfahren und die mit ihm verbundenen emotionalen Belastungen sowie die Be-

gleitung zu Vernehmungen im Ermittlungs- und Hauptverfahren“. Die juristische 

Prozessbegleitung umfasst die rechtliche Beratung und Vertretung durch einen 

Rechtsanwalt. Das Bundesministerium für Justiz (BMJ) ist ebenso autorisiert, eine 

bewährte und geeignete Einrichtung vertraglich mit diesen Tätigkeiten zu beauf-

tragen.  

 

Der Aktivitäten-Pool der Opferschutzeinrichtung erweist sich als sehr umfangreich und 

wird im Rahmen dieser Forschung nicht in vollem Umfang vorgestellt und behandelt. 

Eine detailliertere Auseinandersetzung mit den Unterstützungsleistungen, die im Sinne 

des Artikels 12 (1) und (2) von Relevanz sind, ist in der Ergebnisdarstellung zu finden. 

 

3.2.2.3. MAG ELF : Die Drehscheibe 

Das Wiener Krisenzentrum „Drehscheibe Augarten“ (Schwentner 2009) ist in der Ma-

gistratsabteilung 11 (MAG ELF) im Amt für Kinder, Jugend und Familie angesiedelt. 

Unter der sozialpädagogischen Leitung von Herrn Norbert Ceipek, betreuen die Mitar-

beiterInnen des Fachbereichs unbegleitete minderjährige Fremde und Flüchtlinge 

(umF), darunter auch Opfer des Kinderhandels. (vgl. MAG ELF o.A.; BMeiA 2012, 7) 

Das Team setzt sich zum Zeitpunkt der Forschung aus dem Leiter, sechs Sozialpäda-

gogInnen, einer/einem SozialarbeiterIn, einer Reinigungskraft und zwei Zivildienern 

zusammen. Ein/eine weitereR SozialarbeiterIn bearbeitet ausschließlich die Fälle der 

Drehscheibe am Amt der Jugendwohlfahrt selbst (vgl. I4 A86).  

Ursprünglich wurde die Drehscheibe für unbegleitete minderjährige AsylwerberInnen 

eingerichtet, doch schon seit Beginn ihrer Tätigkeiten im Jahr 1998 konnte der Fachbe-

reich Erfahrungen mit Opfern des Kinderhandels machen. 2003 wurde der Leiter der 

Drehscheibe daher von der Stadt Wien beauftragt, sich auch fokussiert der Betreuung 

von umF, die von Kinderhandel betroffen sind, zu widmen. (vgl. Schwentner 2009, 8f) 

In den vergangenen Jahren wurde durch die Drehscheibe eine weitreichende Koopera-

tion mit Behörden der Herkunftsländer aufgebaut. Werden gehandelte Kinder in die 

Drehscheibe gebracht, wird eine rasche Rückführung in die Heimatländer der Betroffe-

nen angestrebt (vgl. BMWFJ 2009a, 22; GRETA 2011, 9). Die Wiener Einrichtung un-

terstützt dabei aktiv die Errichtung von Servicestellen und Krisenzentren u.a. in den 

Ländern Rumänien, Bulgarien, Slowakei und Ungarn, mit welchen vor allem bei der 

Repatriierung von Kindern eine enge Zusammenarbeit besteht, um einen „safe return“ 

(ARECHIVIC 2013, 109) sicherzustellen. (vgl. BMWFJ 2012, 18; European Commissi-

on 2013, 6)  
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Die Drehscheibe ist nach wie vor als Krisenzentrum zu verstehen, dass sich nicht aus-

schließlich Opfern des Kinderhandels widmet, sondern auch der Betreuung von Flücht-

lingen. Zudem ist sie eine Wiener Einrichtung, wodurch sich ihre Zuständigkeit auf das 

Bundesland Wien beschränkt. Doch fungiert sie in ihrer Rolle als „zuständig für Opfer 

des Kinderhandels“ einmalig in Österreich (vgl. ARECHIVIC 2013, 50).  

 

Im Ergebnisteil wird näher auf die Unterstützungsformen für minderjährige Opfer des 

Menschenhandels durch die Drehscheibe eingegangen. Die gesetzlichen Grundlagen, 

im Rahmen derer sich auch der Fachbereich Drehscheibe bewegt, werden in nächsten 

Unterkapitel dargestellt. Das Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz, legt ein Funda-

ment, das ebenso Kinder- und Jugendhilfeträger in anderen Bundesländern mit der 

Betreuung von Opfern des Kinderhandels beauftragt.  

 

3.2.2.4. Kinder- und Jugendhilfe   

Allgemeine strukturelle Prinzipien betreffend die Jugendwohlfahrt (nun Kinder- und 

Jugendhilfe genannt), sind im neuen Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 (B-

KJHG) grundgelegt. Darin wird festgehalten (B-KJHG 2013, § 1 (4)): „Wird das Kin-

deswohl hinsichtlich Pflege und Erziehung von Eltern oder sonst mit Pflege und Erzie-

hung betrauter Personen nicht gewährleistet, sind Erziehungshilfen zu gewähren.“ Wei-

ters werden im § 5 des B-KJHG die Voraussetzungen für Unterstützungsleistungen 

durch die Kinder- und Jugendhilfe geregelt. Demnach sind sie auch Kindern und Ju-

gendlichen zu gewähren, die zumindest ihren Aufenthalt im Inland haben. Ein Haupt-

wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt sind demnach nicht erforderlich, um Hilfen 

zu erhalten. (vgl. B-KJHG 2013, § 5) Als Kind und JugendlicheR ist im Sinne dieses 

Gesetzes eine Person unter 18 Jahren gemeint (B-KJHG § 4 (1)). Unabhängig von der 

Staatszugehörigkeit der Person, ist die Kinder- und Jugendhilfe dementsprechend für 

alle Mädchen und Jungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zuständig, wenn 

deren Kindeswohl gefährdet ist. Diese gesetzlichen Bestimmungen beziehen eindeutig 

umF und somit auch Opfer des Kinderhandels mit ein.  

Aufgrund der föderalen Organisation des österreichischen Kinder- und Jugendhilfesys-

tems besteht parallel zum B-KJHG in jedem Bundesland ein eigenes Ausführungsge-

setz, das die Bestimmungen des B-KJHG konkretisiert9. Die Vollziehung dieser Geset-

ze obliegt den einzelnen Bundesländern und ist somit „Ländersache“ 

(Probst/Sax/Winkler 2008, 4). Dementsprechend liegt die Verantwortung auch für Op-

                                                           
9 Da dieses Bundesgesetz erst im Mai dieses Jahres in Kraft trat und die neuen Ausführungsgesetze erst 
bis Mai nächsten Jahres beschlossen werden müssen, gelten bis zum Inkrafttreten dieser neuen Länder-
gesetze die geltenden Fassungen der bisherigen Ausführungsbestimmungen je Bundesland.  
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fer des Kinderhandels in der Kompetenz des jeweiligen Bundeslandes, wo ein betrof-

fenes Kind identifiziert wird. Die AG Kinderhandel berichtet von unterschiedlichen Er-

fahrungen mit minderjährigen Betroffenen des Menschenhandels in den einzelnen 

Bundesländern, auf Basis derer sich unterschiedliche Standards und Ansätze entwi-

ckelt haben (vgl. BMWFJ 2012, 19). Neben dem Fachbereich Drehscheibe, die im Auf-

trag der Wiener Jugendwohlfahrt handelt, werden im Folder und einem Bericht der AG 

Kinderhandel ebenso zwei Jugendämter, davon eines in Tirol und eines in Niederöster-

reich, als Kontaktstellen angeführt (vgl. BMWFJ 2009a, 39; 2009b). Eine internationale 

Studie erklärt, dass Zuständige dieser zweier Behörden in Einzelfällen die volle Erzie-

hung für gehandelte Kinder übernommen haben, was u.a. einen Zugang zu umfassen-

den, lokalen Betreuungsnetzwerken erlaubt habe. Die volle Erziehung ist im neuen 

Bundesgesetz im Artikel 26 geregelt (vgl. B-KJHG 2013, § 26 (1) und (2)): „Ist das Kin-

deswohl gefährdet und ist zu erwarten, dass die Gefährdung nur durch Betreuung au-

ßerhalb der Familie oder des sonstigen bisherigen Wohnumfeldes abgewendet werden 

kann, ist Kindern und Jugendlichen volle Erziehung zu gewähren.“ Die Initiativen, 

bspw. eine volle Erziehung für umF zu übernehmen, gründen sich derzeit auf das per-

sönliche Engagement von Einzelpersonen. Als Herausforderung zeigt sich zudem der 

Mangel an spezialisierten Einrichtungen für Opfer des Kinderhandels in Österreich (vgl. 

ARECHIVIC 2013, 108), wobei die Drehscheibe derzeit als einziges Krisenzentrum 

formell als zuständig für Opfer des Kinderhandels deklariert wird (vgl. ARECHIVIC 

2013, 50).  

Die AG Kinderhandel habe bereits in den letzten Jahren verschiedene Modelle für eine 

bestmögliche Betreuung für minderjährige Opfer des Verbrechens diskutiert. Überle-

gungen zu einem bundesweit zuständigen Kompetenzzentrum nach dem Vorbild der 

Drehscheibe oder der LEFÖ-IBF oder die Schaffung von regionalen Kompetenzzentren 

wurden dabei angestellt. Die Etablierung solcher Zentren, welche Erfahrung, Expertise 

und Ressourcen bündeln könnten, liegt jedoch wiederum in der Kompetenz der einzel-

nen Bundesländer. Angesichts dessen wird die Entwicklung einer einheitlichen Vorge-

hensweise im Bereich der Betreuung von Opfern des Kinderhandels in den Jugend-

wohlfahrten durch die AG angestrebt. Um ein österreichweites Betreuungsnetzwerk in 

Kooperation mit allen relevanten AkteurInnen zu gewährleisten, kann der konzeptuelle 

Rahmen eines National Referral Mechanism (NRM) zur Anwendung kommen. (vgl. 

BMWFJ 2012, 19) Der Begriff  des National Referral Mechanisms kann als nationaler 

Kooperations-, Koordinations- und Betreuungsmechanismus übersetzt werden (vgl. 

ebd., 5 und 26). Er soll einen formalen Rahmen bieten, der die Identifizierung von Op-

fern des Menschenhandels und die Zuweisung an geeignete Stellen unter Berücksich-

tigung ihrer Menschenrechte gewährleisten soll. Zentral ist dabei die Zusammenarbeit 



32 

der Behörden untereinander und auch mit der Zivilgesellschaft. (vgl. OSCE/ODIHR 

2004, 15f) In Österreich stellt vor allem die Kooperation mit den einzelnen Bundeslän-

dern eine Herausforderung dar (vgl. BMeiA 2012, 9).  

 

3.2.2.5. Weitere relevante Institutionen  

Als relevant für diese Forschung gelten weiters das Ludwig Boltzmann Institut für Men-

schenrechte (BIM), welches bereits zahlreiche Studien zum Thema Menschenhandel in 

Österreich durchgeführt hat. Auch die Zentralstelle zur Bekämpfung des Menschen-

handels und der Schlepperkriminalität im Bundeskriminalamt (.BK)  stellt besonders im 

Bereich der Sicherheit eine bedeutsame Ressource dar. ExpertInnen dieser beiden 

Institutionen werden im Kapitel „Methodisches Vorgehen“ näher vorgestellt, ebenso 

eine Mitwirkende am Österreichischen Institut für Internationale Politik, die sich für ein 

Interview zur Verfügung stellte.   

Zudem sind in Österreich weitere NGOs und Einrichtungen vertreten (vgl. EXIT o.A., 

SOLWODI o.A., Herzwerk o.A.), die unterschiedliche Formen von Unterstützung für 

Opfer des Menschenhandels anbieten. Sie werden nicht von staatlicher Seite gefördert 

und haben daher für diese Forschung keine Relevanz. Überdies leisten beispielsweise 

ECPAT, IOM, ILO, UNODC u.v.m. sehr wertvolle Beiträge in der Bekämpfung des 

Menschenhandels in Österreich, sei es in Form von Studien, in der Bewusstseinsbil-

dung oder im Advocacy-Bereich. Sie werden aufgrund des Erkenntnisinteresses eben-

falls keiner näheren Untersuchung in diesem Rahmen unterzogen.  
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4. METHODISCHES   VORGEHEN 

Nach der Kontextklärung zum Forschungsgegenstand steht die zentrale Frage nach 

dem Forschungsdesign im Raum. Hier handelt es sich um die konkrete Planung der 

Untersuchung: Wie soll das Forschungsvorhaben umgesetzt werden? Mit welchen wis-

senschaftlichen Instrumenten der Erhebung und der Analyse können Antworten auf die 

Forschungsfragen gegeben werden? (vgl. Flick 2010, 172f) Es ist von hoher Relevanz, 

dass der Forschungsvorgang für Dritte intersubjektiv nachvollziehbar ist, was nur durch 

eine systematische Vorgangsweise, welche in diesem Kapitel expliziert wird, möglich 

gemacht wird. In dieser Forschung wird eine Dokumentenanalyse mit leitfadengestütz-

ten ExpertInneninterviews trianguliert. Ziel des Methodenmixes ist die systematische 

Erweiterung und Vervollständigung des Erkenntnisgewinns (vgl. Flick 2010, 520). So 

kann der Forschung „mehr Breite und Tiefe“ (Fielding/Fielding 1986, 33 zit. in Flick 

1995b, 433) verliehen werden, die durch die Anwendung nur einer Methode in dieser 

Studie nicht zustande kommen würde.  

 

4.1. Phase 1 : Dokumentenanalyse 

Laut Diekmann (vgl. 2009, 576) hat die Dokumentenanalyse die systematische Erhe-

bung und Auswertung von Daten zum Gegenstand. Besonders als ergänzendes In-

strument neben Methoden wie Interviews finden qualitative Dokumentenanalysen ver-

mehrt Anwendung (vgl. Flick 2010, 322). Soll nun eine Hypothese – oder wie im Fall 

dieser Forschung, die Umsetzung bzw. Nicht-Umsetzung der Konvention – überprüft 

werden, wird die Auswahl der zu untersuchenden Quellen planmäßig und gezielt vor-

genommen. So wird nicht nur die intersubjektive Nachvollziehbarkeit gewährleistet, 

sondern auch eine der sozialwissenschaftlichen Kriterien entsprechende Systematik 

gesichert. Die Inhalte der Schriftstücke werden in einem nächsten Schritt nach über-

prüfbaren Kriterien einer Analyse unterzogen, die wiederum für Außenstehende zu-

gänglich und auch kontrollierbar ist. (vgl. Diekmann 2009, 577; Atteslander 2008, 6) 

 

4.1.1. Vorbereitungen zur Analyse 

Als Grundstein meiner Forschung wählte ich die Analyse von sieben Dokumenten, die 

relevante Daten in Bezug auf die Unterstützung von Opfern des Menschenhandels in 

Österreich enthielten. Der  momentane Erkenntnisgewinn, der mir durch diese Doku-

mente zugänglich wird, soll als Informationsgrundlage für die Leitfäden der in Folge 

durchgeführten Interviews fungieren. Konkret formuliert, erwarte ich mir, dass durch die 
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Dokumentenanalyse sowohl Entsprechungen, Widersprüche und Mängel sichtbar wer-

den, die im Rahmen von Interviews näher exploriert werden können. Auch bei man-

gelndem (juristischem und praktischem) Verständnis meinerseits können die Ge-

sprächspartnerInnen in weiterer Folge als wertvolle Informationsquelle herangezogen 

werden. Zudem handelt es sich bei den untersuchten Dokumenten um Material, das 

neben den Daten der ExpertInneninterviews zur konkreten Beantwortung der For-

schungsfrage dienen soll.   

 

4.1.2. Auswahl der Dokumente 

Die folgenden sieben Dokumente wurden einer Analyse unterzogen:  

 Mehrjahresbericht der TF-MH zum Zeitraum 2009 – 2011 (vgl. BMeiA 2012), 

Jahresbericht über die Tätigkeiten des Jahres 2012 (vgl. BMeiA 2013); 

 Vier Tätigkeitsberichte der LEFÖ-IBF über die Jahre 2009, 2010, 2011, 2012 

(vgl. LEFÖ-IBF 2010; 2011; 2012; 2013); 

 Final Report von GRETA (vgl. GRETA 2011).  

Der Wahl dieser sieben Dokumente liegt zugrunde, dass sich meine Forschung auf die 

Wahrnehmung der Verantwortung des österreichischen Staates bezieht. Dementspre-

chend wählte ich nur Dokumente, die in direktem Bezug zur staatlichen Ausführung 

stehen. Hier ist zum ersten die TF-MH zu erwähnen, deren Funktion und Tätigkeiten 

bereits im Kapitel 3.2.2.1. vorgestellt wurden. Als koordinierendes, politisches Organ 

des BMeiA, an deren Sitzungen und Berichterstellung die zuständigen Ministerien, Ver-

treterInnen der Bundesländer und auch NGOs teilnehmen, ist sie eine unabdingbare 

Quelle für diese Dokumentenanalyse.  

Im Forschungskontext wurde bereits erläutert, dass LEFÖ-IBF als einzige Interventi-

onsstelle fungiert, die im Auftrag des Staates Österreich eine bundesweite Betreuung 

einer bestimmten Opfergruppe übernimmt. Sie ist als Akteurin, die auf der Handlungs-

ebene direkt mit den Opfern arbeitet und Information über die praktischen Unterstüt-

zungsleistungen für Betroffene geben kann, eine wichtige Ressource für die Analyse. 

Als dritte Säule in der Dokumentenanalyse diente mir der Österreich-Bericht von GRE-

TA aus dem Jahr 2011. Die ExpertInnengruppe wurde eigens als Monitoring- und 

Überwachungsorgan eingesetzt, um die Implementierung der Europaratskonvention 

zur Bekämpfung des Menschenhandels zu überprüfen. Da ebendieses als autorisierte 

Basis für diese Untersuchung fungiert und ebenso die Implementierung eines Artikels 

des Übereinkommens zum Gegenstand hat, stellt der Final Report eine äußerst kost-

bare Ressource dar. Zudem kann dieser Bericht der unabhängigen ExpertInnen eine 

Außensicht auf die österreichische Situation bieten und stellt somit eine wichtige Er-

gänzung zu den weiteren Dokumenten dar.  



35 

4.1.3. Festlegung der Kategorien 

Im nächsten Schritt legte ich fest, auf welche Einheiten sich die Dokumentenanalyse 

beziehen sollte (vgl. Diekmann 2009, 588). Dem ging der Prozess des ersten Opera-

tionalisierens der verwendeten Begriffe im Artikel 12 voraus, wobei ich mich intensiv 

mit dem Explanatory Report zur Konvention auseinandersetzte (siehe Kapitel 2.2.3.). 

Es hatte für mich die höchste Priorität, mir die Fragestellung in all ihren Details zu er-

schließen – besonders die nicht explizierten Begriffe des Artikels 12, die in der For-

schungsfrage selbst nicht enthalten sind, aber eigentlicher Gegenstand der Forschung 

sind. Nachdem mir der Sinngehalt der einzelnen Paragraphen zugänglich war, über-

nahm ich die exakten Formulierungen des Artikels 12, um so das Kernstück des Er-

kenntnisinteresses zu bewahren. Eine möglichst präzise Zuordnung zu den Absätzen 

des Artikels erforderte eine Zergliederung der einzelnen Paragraphen. So wurde ver-

sucht, den Anforderungen an das Kategoriensystem – nämlich disjunkt, erschöpfend 

und präzise zu sein – Rechnung zu tragen (vgl. Diekmann 2009, 589). Die ausgearbei-

teten Kategorien wurden in einer EXCEL-Tabelle aufbereitet und sind im Anhang die-

ser Arbeit zu finden. An dieser Stelle soll ein kurzer Ausschnitt illustriert werden: 

Dokument TF-MH 2012 GRETA 2011 

Kategorien zur Unterstützung von Opfern CoE    

1   
Umsetzung erforderlicher gesetzgeberischer Maßnahmen   

B   
Medizinische Notversorgung   

2   
Berücksichtigung  Schutzbedürfnis   

Berücksichtigung Sicherheitsbedürfnis   

Abbildung 1: Ausschnitt des Kategorienrasters der Dokumentenanalyse 

 

4.1.4. Durchführung der Analyse 

Durch die oben genannte Zergliederung der Paragraphen kam es zu Überlappungen 

und Zweifachnennungen; die Disjunktion gelang an dieser Stelle also nicht vollständig 

(vgl. Diekmann 2009, 589). Dies hat auf die Forschungsergebnisse jedoch keinen Ein-

fluss, da die herausgefilterten Inhalte meist beiden Kategorien zugeordnet bzw. in min-

destens einer Kategorie Erwähnung fanden. Ebenso wurde bei der Erstellung der Leit-

fäden auf leere Felder geachtet und das Dokument auf mögliche Entsprechungen in 

anderen Kategorien untersucht.  

Grundsätzlich stellte sich die Auswertung als sehr komplex und zeitaufwändig heraus, 

was nicht meinen Erwartungen entsprach. Der systematischen, inhaltlichen Zuteilung 

der einzelnen Dokumente zu den vorgegebenen Kategorien folgte der Ausdruck des 
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gefüllten Rasters auf Papier in A4-Format und das Zusammenfügen und –kleben der 

einzelnen Blätter. Die Endversion des Rasters ergab eine Größe von 130 x 190 cm, 

der ein weiteres Mal einer Zerteilung unterworfen wurde, um überhaupt einer manuel-

len Bearbeitung zugänglich zu werden. Die Ergebnisse waren zwar übersichtlich im 

Raster zu finden, dennoch empfand ich die Datenfülle als teilweise überfordernd und 

schwer zu überblicken. Aus diesem Grund folgte der detaillierten Filterung der Doku-

mente eine mehrmalige, mühsame Auseinandersetzung mit den Resultaten, die höchs-

ter Konzentration und Ausdauer meinerseits bedurfte. Die Ergebnisse dieser ersten 

Phase der Forschung führten zur Datenübertragung, nämlich in die Ausarbeitung der 

Leitfäden für die ExpertInneninterviews.  

 

4.2. Phase 2 : ExpertInneninterviews 

Um vertieftes Fachwissen über das Themengebiet der Unterstützung von Opfern des 

Menschenhandels in Österreich zu erheben, wurde in dieser Forschung auf die Metho-

de der ExpertInneninterviews zurückgegriffen. Dabei wurden sieben AkteurInnen als 

GesprächspartnerInnen ausgewählt, die meiner Einschätzung nach ExpertInnen im zu 

erforschenden Bereich repräsentieren (vgl. Meuser/Nagel 2005, 73). In den leitfaden-

gestützten Gesprächen sollen die Interviewten durch gezielte Fragen dazu angeregt 

werden, ihre eigenen Erfahrungen und Ansichten themenspezifisch zu artikulieren (vgl. 

Hopf 1995, 177). Diese verbale Information soll zur Beantwortung meiner Forschungs-

fragen beitragen. In diesem Forschungsdesign genießen die ExpertInneninterviews 

eine zentrale Stellung, da ihr Wissen als Kernstück für die Darstellung der Ergebnisse 

und die Interpretation fungiert (vgl. Meuser/Nagel 2005, 75). Im Folgenden werden 

gemäß dem tatsächlichen, chronologischen Ablauf der Phase 2 die einzelnen Schritte 

geschildert.  

 

4.2.1. Auswahl der ExpertInnen  

Grundsätzlich wird unter „ExpertIn“ eine Person verstanden, die „über einen privilegier-

ten Zugang zu Informationen … verfügt“ oder „in irgendeiner Weise Verantwortung 

trägt für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung“ 

(Meuser/Nagel 2008, 73). Bei der Frage nach dem ExpertInnen-Status handelt es sich 

jedoch immer um einen relationalen Status, das heißt der direkte Bezug auf das konk-

rete Forschungsinteresse stellt die Trennungslinie zwischen ExpertIn und Nicht-

ExpertIn her (vgl. ebd.). Im Rahmen dieser Forschung, stand bei der Auswahl der je-

weilige mögliche Erkenntnisgewinn im Zentrum, der durch die Interviews erschlossen 

werden sollte (vgl. Flick 2010, 160). Im Folgenden werden die einzelnen Interviewpart-
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nerInnen vorgestellt. Am Ende der jeweiligen Beschreibung, werden Themenbereiche 

angeführt, die zusätzlich zu gemeinsamen Fragekomplexen mit dem jeweiligen Exper-

ten/der jeweiligen Expertin besprochen werden sollen. Die Fragenkomplexe, die sich 

an sämtliche InterviewpartnerInnen richten, sind: 

 Umsetzung der Unterstützung von Opfern des Menschenhandels in Österreich 

gemäß Artikel 12 (1) und (2) der Europaratskonvention zur Bekämpfung des 

Menschenhandels;  

 Rechtliche Rahmenbedingungen hinsichtlich der Unterstützung von Opfern des 

Menschenhandels in Österreich in Hinblick auf Artikel 12 (1) und (2) der Kon-

vention 

 

4.2.1.1. Helmut Sax 

Helmut Sax ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Ludwig Boltzmann Instituts für Men-

schenrechte (BIM) in Wien und hat dort 2008 die Leitung der Abteilung Kinder-, Frau-

enrechte und Menschenhandel übernommen. Der Schwerpunkt seiner bereits veröf-

fentlichten Studien liegt im Bereich der Kinderrechte, wobei der Experte auch For-

schungen zum Thema Kinderhandel durchgeführt hat. Er war bisher Mitglied in zahlrei-

chen Fachverbänden, relevant für diese Forschung ist besonders seine Mitarbeit in der 

AG Kinderhandel innerhalb der TF-MH seit 2007 und seine fachliche Mitgliedschaft bei 

GRETA, der ExpertInnengruppe des Europarates für den Kampf gegen Menschenhan-

del, seit 2011. (vgl. BIM 2013a) Aufgrund meiner Forschungsfrage, die sich auf die 

Umsetzung eines Artikels der Europaratskonvention bezieht, stellt er für diese For-

schung einen nicht ersetzbaren Experten dar. Auch die Expertise bezüglich Kinder-

handel ist für die Untersuchung von großer Bedeutung. Demnach bezieht sich der er-

hoffte (zusätzliche) Erkenntnisgewinn auf folgende Aspekte: 

 Unterstützung von Betroffenen des Kinderhandels gemäß Artikel 12 (1) und (2)  

 Einschätzung zur Umsetzung der Konvention in Österreich im internationalen 

Vergleich 
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4.2.1.2. Julia Planitzer 

Frau Planitzer wurde mir von Marika McAdam10, eine Expertin zu Menschhandel und –

schmuggel des United Office on Drugs and Crime (UNODC), empfohlen. Nach einer 

ersten Recherche bezüglich ihrer Person wurde deutlich, dass ihre Erfahrungen von 

einer reichhaltigen Forschungstätigkeit geprägt sind, die sich auf Menschenrechte, 

insbesondere Frauenrechte, und Menschenhandel fokussieren. Ihre Publikationen 

beinhalten Artikel, die sich direkt auf Menschenhandel in Österreich, aber auch auf 

internationaler Ebene, beziehen. Darunter sind Forschungen zu Frauenhandel, Ar-

beitsausbeutung, Entschädigungsmöglichkeiten für Betroffene des Menschenhandels 

und eine Review zu den Tätigkeiten des ersten Jahres von GRETA zu finden. Ihre Dis-

sertation setzt sich zudem intensiv mit der Konvention des Europarates zur Bekämp-

fung des Menschenhandels im Hinblick auf Menschenrechte auseinander. Weiters ist 

Frau Planitzer am BIM als Mitarbeiterin unter der Teamleitung von Helmut Sax tätig 

und fungiert als beratendes Mitglied des BIM in der TF-MH und der AG Arbeitsausbeu-

tung tätig (vgl. BIM 2013b). Aufgrund ihrer breiten, und mich stark beeindruckenden, 

Tätigkeiten in all diesen Bereichen, wird Frau Planitzer eindeutig zum ExpertInnenkreis 

hinzugefügt. Die Themenkreise sollen sich neben den allgemeinen Fragen um folgen-

de Bereiche bewegen: 

 Klärung von Begriffen der Europaratskonvention selbst 

 Unterstützung von Opfern der Arbeitsausbeutung 

 

4.2.1.3. Margareta Ploder 

Der Kontakt zu Margareta Ploder wurde durch die Initiative von Marianne Schulze her-

gestellt. Als Mitarbeiterin der nationalen Koordinatorin zur Bekämpfung des Menschen-

handels, Botschafterin Elisabeth Tichy-Fisslberger, ist Frau Ploder in der Rechts- und 

Konsularsektion des BMeiA tätig. Sie selbst fungiert als Leiterin des Referats Internati-

onale Zusammenarbeit im Bereich Verbrechensbekämpfung und Menschenhandel. Die 

Mitarbeit in der Task Force zählt dabei zu ihren Haupttätigkeiten (vgl. Ploder 2013). Da 

sich das Erkenntnisinteresse der Forschung auf die Frage bezieht, inwiefern die öster-

reichische Regierung ihre Verantwortung in der Unterstützung der Opfer von Men-

schenhandel wahrnimmt, ist Frau Ploder eine unverzichtbare Ressource. Die Expertise 

als Verwaltungsorgan im Außenministerium ist eine notwendige Ergänzung zu dem 

Fachwissen der PraktikerInnen und ForscherInnen. Folgende Aspekte sollen im Inter-

                                                           
10 Der Kontakt zu Marika McAdam wurde durch Marianne Schulze hergestellt. Menschenrechtsexpertin 
Schulze lehrte als externe Vortragende im Sommersemester 2013 am MCI zu Menschen- und Völkerrech-
ten. Sie erwies sich im Laufe der Masterarbeit als geschätzte Ansprechpartnerin, die aktiv Kontakte zu 
ExpertInnen herstellte.  
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view miteinbezogen werden:  

 Rolle der Task Force Menschenhandel in der Unterstützung von Opfern 

 Kooperation und Koordination mit den Bundesländern 

 

4.2.1.4. Gerald Tatzgern 

Als Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des Men-

schenhandels am Bundeskriminalamt (.BK) im Innenministerium ist Oberst Tatzgern 

ein wichtiger Experte für dieses Forschungsvorhaben (vgl. BM.I 2012). Besonders in 

Bezug auf den Absatz 2 des Artikels 12 der Europaratskonvention, der von den Ver-

tragsstaaten die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Opfer nach Schutz und Sicher-

heit fordert, stellt er eine unabdingbare Quelle dar. Als Ministerialbeamter gilt er neben 

Frau Ploder für dieses Forschungsvorhaben als weiterer Informant hinsichtlich der 

strukturellen Umsetzung des Übereinkommens in Österreich. Folgende Fragekomplexe 

sollen im Rahmen des Interviews Bearbeitung finden:  

 Rolle der Polizei im Bereich des Schutzes und der Sicherheit 

 Koordination und Kooperation zwischen Polizei und Opferschutzeinrichtungen 

 Zusammenarbeit mit Kriminalämtern und PolizeibeamtInnen in den Bundeslän-

dern außerhalb Wiens  

 

4.2.1.5. Norbert Ceipek 

Als Leiter des sozialpädagogischen Krisenzentrums „Drehscheibe“, konnte sich Herr 

Ceipek in den letzten 15 Jahren eine weitreichende Expertise im Bereich der Unter-

stützung von minderjährigen Opfern des Kinderhandels aneignen. Da die Drehscheibe 

die einzig spezialisierte Einrichtung für Opfer des Kinderhandels in Österreich darstellt, 

ist ein Interview mit dem Experten ein eindeutiger (Erkenntnis-)Gewinn. Im Besonderen 

die praktischen Erfahrungen des Experten stellen eine wichtige Ressource in der Be-

antwortung der zweiten Forschungsunterfrage dar. Die Einschätzung zu den folgenden 

Bereichen soll vom Experten erfragt werden:  

 Unterstützung von Opfern des Kinderhandels gemäß Artikel 12 (1) und (2) in Be-

zug auf die praktische Umsetzung einer Opferschutzeinrichtung 

 Unterstützung von Opfern des Kinderhandels durch andere Einrichtungen 

 Unterstützung von Opfern des Kinderhandels in anderen Bundesländern 
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4.2.1.6. Helga Konrad 

Helga Konrad zählt ebenso zu den ExpertInnen, die von Frau Marianne Schulze als 

Interviewpartnerin empfohlen wurden. Frau Konrad hatte von 1987 bis 1999 unter-

schiedliche politische Mandate inne, wobei sie u.a. die Ämter als Grazer Stadträtin, 

Nationalratsabgeordnete und Bundesministerin für Frauenangelegenheiten ausübte. Im 

Jahr 1996 war sie als Frauenministerin die Gastgeberin der ersten EU-Konferenz zu 

Frauenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung in Wien. In den Jahren 2000 bis 

2004 übernahm Helga Konrad den Vorsitz der EU Stabilitätspakt Task Force gegen 

Menschenhandel für Südosteuropa. Von 2004 bis 2006 war sie als Sonderbeauftragte 

im Kampf gegen Menschenhandel in der Organisation für Sicherheit und Zusammen-

arbeit in Europa (OSZE) tätig. (vgl. Konrad o.A.) Nun wirkt sie als unabhängige Konsu-

lentin im Kampf gegen Menschenhandel und trägt u.a. die Projektleitung der Regiona-

len Initiative zur Bekämpfung von Menschenhandel, welche am österreichischen Insti-

tut für internationale Politik (oiip) eingegliedert ist (vgl. I5 A2). Dabei handelt es sich um 

eine länderübergreifende Initiative gegen Menschenhandel, die die Implementierung 

gemeinsamer Maßnahmen gegen das Verbrechen zum Ziel hat. Die Regionale Initiati-

ve wird von seiten des BMASK, der BKA-Frauensektion sowie dem BMeiA unterstützt 

(vgl. BMeiA 2013, 17).  

Auf Basis unterschiedlicher Artikel, die von der Expertin verfasst und von mir gelesen 

wurden (vgl. u.a. Konrad 2009, 7-20), schließe ich auf eine kritische Haltung gegen-

über den bisherigen Bemühungen seitens der Staaten. Zudem scheint Frau Konrad 

durch ihre Tätigkeiten in der österreichischen Politik, das Engagement im Kampf gegen 

Menschenhandel und die umfassenden internationalen Erfahrungen eine spannende 

Ergänzung zu anderen InterviewpartnerInnen zu sein. Eckpunkte des Interviews sollen 

sein: 

 Einschätzung der österreichischen Situation im internationalen Vergleich 

 Handlungsperspektiven 

 

4.2.1.7. Evelyn Probst 

Wie bereits mehrfach erwähnt, agiert LEFÖ-IBF als einzige Organisation in Österreich 

im staatlichen Auftrag, um die bundesweite Betreuung von weiblichen Betroffenen des 

Menschenhandels sicherzustellen. Als leitende Koordinatorin dieser Einrichtung gilt 

Evelyn Probst als kompetente und erfahrene Akteurin in der praktischen Unterstützung 

dieser Betroffenengruppe. Zur Beantwortung der zweiten Unterfrage, die sich auf die 

konkrete Umsetzung der Konvention in der Praxis von Opferschutzeinrichtungen be-

zieht, stellt Frau Probst – neben Herrn Ceipek – somit eine unerlässliche Ressource 
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dar. Zudem war Evelyn Probst war von Juli 2008 bis Juli 2011 Mitglied der ExpertIn-

nengruppe gegen Menschenhandel der Europäischen Kommission (vgl. BMeiA 2012, 

29). Folgende Aspekte sollen im Rahmen eines Interviews erfragt werden: 

 Praktische Umsetzung gemäß Artikel 12 (1) und (2) der Konvention in Österreich 

 Koordination mit Bundesländern außerhalb Wiens 

 Kooperation mit der Polizei 

 Kooperation mit weiteren Opferschutzeinrichtungen 

 

4.2.2. Herstellen der Kontakte  

Eine persönliche Beziehung zu den potentiellen InterviewpartnerInnen aufzubauen, ist 

ein spannendes Unterfangen, welches anfangs auch mit viel Nervosität einherging. 

Immerhin entscheidet der erste Eindruck über meine Person mit darüber, wie sich die 

GesprächspartnerInnen im späteren Verlauf eines Interviews mir gegenüber verhalten 

und sich öffnen bzw. verschließen. Tatsächlich spürte ich die Verantwortung beim Ver-

fassen des ersten Mails an die erste Gesprächspartnerin, mich möglichst „perfekt“ aus-

zudrücken. Die Mail sollte einladend wirken, kurz, schlüssig und kompetent gestaltet 

sein und dabei Interesse und Vertrauen im Gegenüber erwecken. (vgl. Gläser/Laudel 

2006, 153f) Sechs der sieben Kontakte wurden ca. zwei Monate vor dem gewünschten 

Interviewtermin per E-Mail hergestellt, der letzte, mit Norbert Ceipek, spontan eine Wo-

che vor dem tatsächlichen Termin per Telefon. Alle ExpertInnen meldeten sich inner-

halb eines angemessenen Zeitraumes, um mir eine Zusage zu erteilen bzw. einen 

Terminvorschlag zu unterbreiten – im Allgemeinen eine sehr positive Erfahrung. 

 

4.2.3. Erstellung der Leitfäden 

Bevor ein Leitfaden erstellt wird, soll sich die forschende Person gründlich mit den In-

halten der interessierenden Materie beschäftigen (vgl. Gläser/Laudel 2006, 145). Dies 

konnte durch die eingehende Dokumentenanalyse gewährleistet werden. Das Aneig-

nen von breitem Wissen ermöglichte zudem, weitreichendere Fragen zu formulieren, 

die durch die Auswertung der Schriftstücke aufgeworfen wurden. Somit bewegt sich die 

Forschung nicht an der Oberfläche von ohnehin bekannten Fakten, sondern greift in 

die Tiefen von Expertise – ein Anspruch, den ich persönlich an meine Masterarbeit 

stelle.  

In Bezug auf Frageformulierungen beschreibt Diekmann (vgl. 2009, 479-482) verschie-

dene Grundregeln, die ich zu beachten versuchte. Dabei betont er u.a., dass die Fra-

gestellungen kurz und verständlich gewählt sein sollen und mehrdimensionale Fragen 

und Suggestivfragen vermieden werden sollen, um die Befragten nicht zu überfordern. 
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Ebenso folgte ich der Empfehlung, die Einstiegsfrage als Erzählimpuls zu gestalten 

und keinerlei Antwortoptionen vorzugeben (vgl. Stegmann/Schwab 2012, 195f). Die 

Überkategorien – anhand welcher spezifische Fragen für den/die ExpertIn ausgearbei-

tet wurden –  waren: 

1. Einstieg: Frage nach Aufgaben und Funktionen   

2. Umsetzung Artikel 12 (1) und (2) in Österreich 

a. Sicherung Lebensunterhalt (Unterkunft, psychologische und materielle Hilfe) 

b. Medizinische Notversorgung 

c. Dolmetsch 

d. Beratung und Information 

e. Unterstützung für Strafverfahren 

f. Bildung für Kinder 

g. Schutz und Sicherheit 

3. Gesetzliche Bestimmungen 

4. Kinder als Opfer des Menschenhandels in Österreich 

5. Frauen als Opfer des Menschenhandels in Österreich 

6. Männer als Opfer des Menschenhandels in Österreich 

7. Utopische Frage 

 

Die Fragenkomplexe wurden nicht in exakt dieser Reihenfolge an sämtliche Ge-

sprächspartnerInnen im Vorfeld formuliert, sondern je nach Expertise der interviewten 

Person angepasst und gegliedert. Manche der Fragen des erstellten Leitfadens dienten 

auch lediglich als Gedächtnisstütze für mich, besonders um gewisse Themenkreise 

nicht zu vernachlässigen bzw. um mich nicht im Gespräch zu verlieren (vgl. Gla-

ser/Laudel 2006,138). Sämtliche Leitfäden sind im Anhang der Arbeit zu finden. 

 

4.2.4. Durchführung der Interviews 

Sechs Interviews fanden am Arbeitsplatz der InterviewpartnerInnen statt, eines in ei-

nem Wiener Caféhaus. Ein gemeinsamer Interviewtermin fand mit Julia Planitzer und 

Helmut Sax am BIM statt, wobei der erste Teil dem Gespräch mit Frau Planitzer und 

der zweite Teil Herrn Sax gewidmet war. Drei der Interviews dauerten über 90 Minuten, 

zwei weitere rund 60 Minuten und eines 30 Minuten. Die Atmosphäre war in den Ge-

sprächen unterschiedlich, aber nie unangenehm, sondern es herrschte grundsätzlich 

eine positive Stimmung. Eine besondere Erfahrung für mich waren die Interviews mit 

den ExpertInnen des Außen- und Innenministeriums, da aufgrund von Sicherheits-

maßnahmen der Behörden eine Stimmung „der etwas anderen Art“ entstand. Dies hat-

te zu meiner Überraschung keinerlei negativer Auswirkungen auf den Gesprächsver-



43 

lauf – im Gegenteil, ich fühlte mich in beiden Situationen sehr wohl und willkommen. 

Sämtliche InterviewpartnerInnen (bzw. eine Kellnerin im Café) boten mir zu Beginn 

einen Kaffe und ein Glas Wasser an, was zu einer (gast-)freundlichen Atmosphäre 

beitrug. Auch das Gespräch in einem Wiener Caféhaus wurde wider Erwarten nicht 

durch Lärm beeinträchtigt, sondern konnte souverän durchgeführt werden. Zu Beginn 

wurde Smalltalk geführt und die folgenden Punkte abgeklärt: 

 Aufzeichnung: Ich holte mir die Erlaubnis der ExpertInnen ein, das Interview auf 

einem Diktiergerät aufzuzeichnen, um die Inhalte anschließend zu transkribieren. 

Weiters bot ich den GesprächspartnerInnen an, die verschriftlichte Form des In-

terviews an sie zu senden, um mich auf mögliche inhaltliche Fehler hinzuweisen.  

 Anonymisierung: Ich klärte mit den ExpertInnen ab, ob ich ihre Namen in der 

Masterarbeit erwähnen dürfte, wobei sämtliche InterviewpartnerInnen ihre Er-

laubnis dazu gaben.  

 Zeitrahmen: Welcher Zeitrahmen vonseiten der ExpertInnen für das Interview zur 

Verfügung stehen würde, wurde ebenso im Vorfeld abgeklärt.  

 Vorstellung der Forschung: Das Forschungsinteresse und die Forschungsfrage 

wurde den InterviewpartnerInnen vor Beginn des Gesprächs geschildert.  

 

Während dem einen oder anderen Interview bemerkte ich die Schwierigkeit, dass sich 

die ExpertInnen in einem Redefluss befanden, der sich vom Erkenntnisinteresse weg-

bewegte. Mitunter ließ ich dieses Abweichen (aus Eigeninteresse) zu, in anderen Si-

tuationen erlaubte ich mir, die Befragten zu unterbrechen, was sich aus den begrenz-

ten Zeitressourcen als notwendig herausstellte (vgl. Stegmann/Schwab 2012, 194). 

Grundsätzlich fiel es mir schwer, Pausen zuzulassen. Im Großen und Ganzen gelang 

es mir durch aktives Zuhören, Erfragen nach Details, eine natürliche Gesprächssituati-

on herzustellen. Ich zeigte so Kompetenz in der Interviewführung und auch Informiert-

heit über den besprochenen Gegenstand (vgl. ebd.; Gläser/Laudel 2006, 168f)   

Auch erlebte ich am eigenen Leib, dass, wie Scheuch behauptet (vgl. 1973 zit. in 

Diekmann 2009, 485), die interviewende Person noch vor dem/der Befragten ermüdet. 

Nach einer gewissen Zeitspanne war es mir in drei Interviews nicht mehr möglich, mich 

mit voller Konzentration dem Gespräch zu widmen. Dies hatte nichts mit Desinteresse 

zu tun, sondern mit dem konzentrierten und intensiven Informationsgehalt, der durch 

die ExpertInnen an mich weitergegeben wurde.  

 

Retrospektiv bin ich äußerst zufrieden mit sämtlichen Interviewsituationen und im Be-

sonderen dankbar für die Offenheit der ExpertInnen. Jede einzelne Expertin und jeder 

einzelner Experte zeigte sich bereit, auf ihre bzw. seine Art, sehr wertvolle und relevan-
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te Information an mich weiterzugeben. Vor allem aber die Freundlichkeit und Professi-

onalität der einzelnen ExpertInnen hinterließ einen äußerst positiven Eindruck bei mir.  

 

4.2.5. Transkription der Interviews 

Laut Flick (vgl. 1995a, 61) hat sich eine standardisierte, allgemeine Norm des Transk-

ribierens bisher nicht durchgesetzt. Besonders in den Sozialwissenschaften arte es 

oftmals in einem „Fetischismus“ (ebd.) aus, der ForscherInnen dazu veranlasst, ein 

Höchstmaß an Genauigkeit beizubehalten. Dabei kann es passieren, dass das eigent-

liche Erkenntnisinteresse in den Hintergrund tritt. Auch Meuser und Nagel (vgl. 2005, 

83) raten von aufwendigen Notationssystemen, wie sie bei narrativen Interviews sinn-

volle Anwendung finden, ab. Relevant ist die „inhaltliche Vollständigkeit der Transkrip-

tion“, wobei die „Transkription der gesamten Tonaufnahmen nicht der Normalfall“ ist 

(ebd.). Auch ich bemühte mich, nur diejenigen Textstellen mit Hilfe der Audiotranskrip-

tionssoftware „f4“ zu Papier zu bringen, die von inhaltlicher Bedeutung sein und zur 

Beantwortung der Forschungsfragen dienen würden. So protokollierte ich auch Störun-

gen und Pausen nicht akribisch genau bzw. versuchte ich einzelne, wenn auch nur 

sehr wenige, Textpassagen aufgrund mangelnden Informationsgehalts im Sinne der 

Forschungsfrage auszusparen. Dies ist mir nicht immer gelungen, da ich stets besorgt 

war, dass dieses oder jenes Datum an späterer Stelle doch noch von Interesse sein 

könnte. Die genauen Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (vgl. 2011, 19-23)  

werden im Anhang dargestellt. An dieser Stelle möchte ich nur diejenigen Regeln illust-

rieren, die für das Nachvollziehen der Ergebnisdarstellung von Bedeutung sind.  

 Die Inhalte wurden wörtlich transkribiert, Dialekte wurden an ein Schriftdeutsch 

angenähert. Die Satzstellung entspricht demgemäß nicht immer den Richtlinien 

der deutschen Grammatik.  

 Besonders betonte Wörter wurden durch GROSSBUCHSTABEN gekennzeichnet, 

eine noch stärkere Betonung durch GROSSBUCHSTABEN in Fettdruck. 

 

Die transkribierten Versionen der Interviews wurden auf Wunsch von vier ExpertInnen 

an sie gesendet, um Korrekturen vornehmen zu können, welche ich anschließend in 

die Transkriptionen einarbeitete. Dabei handelte es sich um Verständnisfehler aufgrund 

schlechter Qualität der Audiodatei, die im Nachhinein ausgebessert wurden. Diese 

korrigierten Versionen bildeten die Grundlage für die Datenauswertung.  

Für den Ergebnisteil mag weiters das Verstehen über die angewendete Zitierweise von 

Relevanz sein: Dabei seht  

 I1 für Interview 1 (Planitzer/Sax),  
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 I2 für Interview 2 (Ploder) ,  

 I3 für Interview 3 (Tatzgern),  

 I4 für Interview 4 (Ceipek),  

 I5 für Interview 5 (Konrad),  

 I6 für Interview 6 (Probst).  

 

A steht für Absatz und verweist auf die jeweilige Textpassage im Interviewtranskript. 

Beispiel: I3 A48 bedeutet, dass es sich um eine Aussage im Interview 3 von Herrn 

Tatzgern handelt, welche im Absatz 48 zu finden ist.  

 

4.2.6. Inhaltsanalytische Auswertung  

Mayring (vgl. 2003, 58) unterscheidet drei verschiedene Grundformen der qualitativen 

Inhaltsanalyse: (1) Zusammenfassung, (2) Explikation und (3) Strukturierung. Diese 

Forschung orientiert sich an der strukturierenden Inhaltsanalyse, wobei es um das 

Herausfiltern von Textbausteinen und Strukturmerkmalen in ein zuvor erstelltes Kate-

goriensystem geht (vgl. ebd.). 

Zur qualitativen Analyse der Interviews wurde die Software MAXQDA (Qualitative Data 

Analysis) herangezogen. Der Grundgedanke bei der Verwendung von QDA-

Programmen ist, die „Stärken menschlicher Kodiertätigkeit (Erfassung von Bedeutun-

gen) mit den Vorteilen des Computereinsatzes (logische Verknüpfungen und Analyse 

von Daten) zu verbinden“ (Diekmann 2009, 615). Das Programm erlaubt die Zuord-

nung relevanter Textstellen zu den zuvor bestimmten Analyseeinheiten, die Sortierung  

und Organisation von Texten, die Aufstellung von Vergleichen unterschiedlicher Text-

passagen etc. (vgl. Diekmann 2009, 614; MAXQDA 2013). Als einzige Bedingung für 

die Arbeit mit der Software wird die Übertragung der Kommunikationsinhalte in eine 

digitale Form gestellt, die vom Programm verarbeitet werden kann (vgl. Atteslander 

2008, 201). Aus diesem Grund wurden die transkribierten Interviews im rtf-Format ab-

gespeichert, um für das Softwareprogramm verwertbar zu werden.  

Wiederum wurde bei der Kategorienkonstruktion direkt auf den Artikel 12 (1) und (2) 

der Konvention Bezug genommen. Zudem konnte ich aus meinen Fehlern der Doku-

mentenanalyse lernen und fasste Codes in dieser Analyse zusammen. So fanden bei-

spielsweise die psychische Erholung und die psychologische Hilfe in diesem Durch-

gang keine doppelte Erwähnung, sondern wurde in „psychologische Hilfe“ subsumiert. 

Zusätzlich versuchte ich mich, aufgrund der Datenfülle und der nur insgesamt zur Ver-

fügung stehenden 100 Seiten, auf jene Kategorien zu beziehen, die sich wirklich aus-

schließlich auf den untersuchten Artikel bezogen. Mein persönliches Interesse an wei-
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teren Inhalten und Erläuterungen war stark, daher wurden auch während der Analyse 

selbst weitere Codes konstruiert. Diese Analyseeinheiten können im Rahmen dieser 

Forschung nicht weiters bearbeitet werden, doch könnten sie von mir für weitere Un-

tersuchungen Verwendung finden. Im Appendix der Arbeit ist der vollständige Raster 

einzusehen, an dieser Stelle werden nur die für die Forschung relevanten Kategorien 

illustriert: 

 

Die einzelnen Interviews wurden Zeile für Zeile durchgearbeitet, wobei für die For-

schungsfrage relevante Textstellen den einzelnen Codes des Kategoriensystems zu-

gewiesen wurden. In einem nächsten Schritt folgte eine vergleichende Betrachtung der 

Inhalte innerhalb der Codes. Nach dieser ersten Gegenüberstellung und Analyse der 

Textausschnitte wurde das gesamte Interviewmaterial einer zweiten Überprüfung un-

terzogen, wobei bestimmte Passagen neue oder andere Zuweisungen zu Kategorien 

erhielten. Durch diese „Kontrollrunde“ sollte eine gründliche Auseinandersetzung mit 

den Inhalten der Interviews und eine sorgfältige Zuteilung zu den Codes sichergestellt 

werden. Durch die gewissenhafte Kategorisierung der Daten wurde eine verlässliche 

Basis für die finale vergleichende Analyse grundgelegt, die in eine Formulierung der 

Ergebnisse überging, die nun präsentiert werden. 

  

Abbildung 2: Ausschnitt des Kategoriensys-

tems der qualitativen Inhaltsanalyse 
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5. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

Dieses Kapitel bildet das Herzstück der vorliegenden Studie. Hier werden die Ergeb-

nisse, die aus der intensiven Analyse der Dokumente und ExpertInneninterviews ge-

wonnen werden konnten, illustriert. Im Laufe der Auswertung stellte sich heraus, dass 

wesentliche Unterschiede in der Unterstützung für Frauen, Männer und Kinder als Op-

fer des Menschenhandels vorhanden sind. Angesichts dieser Erkenntnis wurde das 

Kapitel, wie folgt, gegliedert: Im ersten Unterkapitel werden die Ergebnisse betreffend 

der allgemeinen gesetzgeberischen Maßnahme, die in Bezug auf Artikel 12 (1) und (2) 

der Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhandels Relevanz haben, 

geschildert. Die weiteren drei Unterkapitel beschäftigen sich anschließend jeweils mit 

der Unterstützung, die (1) Frauen, (2) Männern und (3) Kindern als Opfer des Men-

schenhandels in Österreich zugutekommen. Diese drei Abschnitte werden wiederum in 

je sieben Segmente aufgegliedert, wobei die einzelnen Unterstützungsleistungen des 

Artikels 12 (1) und (2) der Konvention pro Opfergruppe dargestellt werden.  

Zum einen soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass es sich dabei um eine Mo-

mentaufnahme und einem begrenzten Datenmaterial handelt. Zudem wird die Materie 

von einer bestimmten Perspektive einer bestimmten Forscherin betrachtet. 

 

5.1. Gesetzgeberische Maßnahmen 

„ Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen … Maßnahmen zur 

Unterstützung der Opfer bei ihrer körperlichen, psychischen und sozialen Erholung.“  

In diesem Kapitel sollen jene rechtlichen Maßnahmen des österreichischen Staates 

dargestellt werden, die für die Unterstützung von Opfern des Menschenhandels im 

Rahmen der Gewährleistung des Artikels 12 (1) und (2) von Bedeutung sind und somit 

für das Forschungsvorhaben relevant sind. In diesem Kapitel werden daher die Ergeb-

nisse bezüglich der Erholungs- und Bedenkzeit und einem Paragraphen aus dem SPG 

skizziert. Weitere gesetzgeberische Maßnahmen sind in den Kapiteln eingearbeitet.  

 

5.1.1. Erholungs- und Bedenkzeit von 30 Tagen 

Der Mehrjahresbericht der TF-MH zum Zeitraum 2009-2011 informiert über die Ver-

pflichtung Österreichs „jedem Opfer von Menschenhandel eine mindestens 30-tägige 

Phase („Erholungs- und Bedenkzeit“) zu gewähren, in der sich die Person erholen und 

in Ruhe weitere Schritte überlegen kann.“ (BMeiA 2012, 8) GRETA berichtet, dass dies 

über die Form einer internen Dienstanweisung des BM.I geregelt sei (GRETA 2011, 
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26). Laut GRETA-Report werde durch den Erlass des Innenministeriums in dieser Pe-

riode ein Abschiebeverbot für vermutete Opfer – „presumed victims“ (GRETA 2011, 26) 

– veranschlagt. PolizeibeamtInnen würden regelmäßig über die Dienstanweisung in-

formiert werden, dennoch habe GRETA ebenso Hinweise erhalten, die auf eine unzu-

reichende Informationsweitergabe seitens der Polizei an potentielle Opfer des Men-

schenhandels über diese Erholungs- und Bedenkzeit hindeuten. Dementsprechend 

befürchte die ExpertInnengruppe, dass potentielle Opfer des Menschenhandels, die in 

Österreich illegal aufhältig seien, in Polizeianhaltezentren (PAZen) in Schubhaft gestellt 

würden und somit Gefahr liefen, vor einer eigentlichen Identifizierung abgeschoben zu 

werden. Diese Personen könnten den durch die Konvention geforderten Schutz somit 

nicht erhalten – "including the reflection and recovery period of at least 30 days.“ 

(GRETA 2011, 22) Expertin Konrad bestätigt die Befürchtung von GRETA, indem sie 

die geringe Zahl an Identifizierungen von Opfern des Menschenhandels als „Schwach-

punkt“ (I5 A22) bezeichnet. Dies könne soweit führen, „dass sie eben in Schubhaft 

kommen, dass sie abgeschoben werden, BEVOR noch die tatsächliche Situation eru-

iert wird.“ (ebd.) Die Expertin des Referats Menschenhandel im Außenministerium 

bringt dies in Zusammenhang mit der Regelung durch einen Erlass und räumt hier ei-

nen Kritikpunkt vonseiten wissenschaftlicher JuristInnen ein: Demnach hätten Betroffe-

ne aufgrund des fehlenden gesetzlichen Rahmens keine Möglichkeit, sich auf das 

Recht zu berufen, „nicht abgeschoben werden“ (I2 A24) zu dürfen.  

Der GRETA-Report erläutert weiters, dass nur eine begrenzte Zahl von NGOs Zugang 

zu den PAZen hätten, wobei LEFÖ-IBF über keine direkte Zugangsberechtigung verfü-

ge und somit nicht nachprüfen könne, ob potentielle Opfer in einem der PAZen fest-

gehalten werden. Planitzer geht auf diesen Aspekt ein und beschreibt den Zugang zu 

„irgendeiner Information oder Beratung in der Schubhaft“ als „sehr beschränkt, weil 

eben NGOs keinen Zugang haben … oder nur einen sehr beschränkten Zugang, wenn 

sie genau wissen, zu welcher Person“ (I1 A66). Der Vertreter des .BK bestätigt dies: 

Nur im Falle eines konkreten Verdachtes, dass es sich um ein Opfer des Menschen-

handels in Schubhaft handeln könne, sei der Zutritt für LEFÖ-IBF in das jeweilige PAZ 

eröffnet (vgl. I3 A88). Im weiteren Gespräch erwähnt Planitzer die Empfehlung des 

Menschenrechtsbeirats11, LEFÖ-IBF den direkten Zugang zur Schubhaft zu gewähren; 

Schulungen für BeamtInnen, die in der Schubhaft tätig sind, fänden bereits statt (vgl. I1 

A66). Auch der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung des Menschenhandels bestä-

tigt, dass Trainings für PolizistInnen und MitarbeiterInnen der Polizeianhaltezentren 

                                                           
11 Der Menschenrechtsbeirat war von Juni 1999 bis Juni 2012 im BM.I tätig. Er war mit dem Mandat be-
traut, den Bundesminister bzw. die Bundesministerin für Inneres in Fragen der Wahrung der Menschen-
rechte zu beraten und beobachtete und überprüfte die Vollziehung in ebendiesem Bereich. (vgl. BM.I o.A.) 
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stattgefunden hätten (vgl. I3 A82). Zudem wisse nach seinen Angaben die NGO „Ver-

ein Menschenrechte“, die für die Rückkehr- und Schubhaftbetreuung zuständig sei, 

über die mögliche Menschenhandelsdimension in den PAZen Bescheid (vgl. I3 A92-

94). Sobald sich in der Schubhaft nun ein potentielles Opfer des Menschenhandels als 

solches mitteile, werde das zuständige Landeskriminalamt (LKA) verständigt, „da wird 

einmal alles gestoppt“ (I3 A94) und der Kontakt zu LEFÖ-IBF werde hergestellt. Sollte 

man einige Wochen später feststellen, dass es sich doch nicht um ein Opfer des Men-

schenhandels handle, komme es zur Durchsetzung der fremdenpolizeilichen Maßnah-

men (ebd.).  

 

In den Interviews treten unterschiedliche Standpunkte hinsichtlich einer gesetzlichen 

Lösung zur 30-tägigen Reflexionsphase zu Tage. Die Vertreterin des Außenministeri-

ums berichtet, dass manche Länder 60 oder 90 Tage Reflexions- und Bedenkzeit im 

nationalen Recht verankert hätten und erwähnt die österreichische Regelung durch 

einen Erlass des Innenministeriums (vgl. I2 A22). Grundsätzlich erlaube solch eine 

interne Dienstanweisung eine flexiblere Handhabung als eine gesetzliche Bestimmung: 

„Bei einem Gesetz, da müsste wirklich irgendwer zu zählen anfangen oder einen Stich-

tag festlegen, ab wann diese Frist zu laufen beginnt.“ (I2 A24) Planitzer beschreibt in 

diesem Kontext die Schwierigkeit, dass es in Österreich „keine genaue Definition“ gebe 

„ab wann eine Person als gehandelte Person zu sehen ist und ab wann nicht.“ (I1 A74) 

In anderen Ländern werde das durch eine klare Systematisierung gehandhabt, wobei 

beispielsweise Identifizierungen durch Gremien vorgenommen würden (vgl. I1 A72). 

Die flexible Handhabung und fehlende Systematisierung scheint sich ebenso in der 

Berichterstattung an GRETA niederzuschlagen: Die ExpertInnengruppe des Europa-

rats habe nicht eruieren können, zu welchen Unterstützungsleistungen mögliche Be-

troffene in der 30-tägigen Reflexionszeit Zugang hätten. Auch habe keine Anzahl von 

Personen festgestellt werden können, denen diese Erholungs- und Bedenkzeit zuge-

sprochen worden sei. GRETA habe von NGOs in Erfahrung bringen können, dass sich 

diese Zahlen in einem sehr niedrigen Rahmen bewegen würden. (vgl. GRETA 2011, 

26) Dementsprechend plädiert die ExpertInnengruppe des Europarats dafür, „to … 

establish cleary in law a recovery and reflection period of at least 30 days” (ebd.), wo-

bei in diesem Zeitrahmen mögliche Opfer zum einen nicht vom Staatsgebiet entfernt 

werden dürften und zum anderen einen klar definierten Zugang zu sämtlichen Unter-

stützungsleistungen des Artikels 12 (1) und (2) erhalten sollten (ebd.). Es muss ange-

merkt werden, dass zwei ExpertInnen in den Gesprächen darauf hinweisen, dass wäh-

rend der Reflexionsperiode den Opfern Unterstützung zukomme. So betont Ploder: 

„…in diesem Zeitraum werden die Opfer betreut und sie müssen nicht kooperieren.“ (I2 
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A24) Auch Planitzer bestätigt, dass, sobald LEFÖ-IBF die Betreuung eines möglichen 

Opfers übernehme, ihm die in Artikel 12 geforderte Unterstützung zugänglich werde: 

„Ob jetzt eine Behörde sagt, das ist jetzt eine Betroffene des Frauenhandels oder nicht“ 

(I1 A74), sei für die Arbeit von LEFÖ-IBF bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht von 

Relevanz.  

Auch die Koordinatorin der NGO LEFÖ-IBF äußert sich zum Themenkreis der 30-

tägigen Erholungsphase. Die Expertin fordere prinzipiell einen bedingungslosen Auf-

enthalt, der sich an der Menschenrechtsverletzung der betroffenen Frauen orientieren 

solle (vgl. I6 A130). Auf Basis dieses Postulats scheint eine Reflexionszeit für sie als 

redundant: „Reflexionsperiode für was? Worüber reflektiert man? Ob man irgendwie 

aussagen will oder nicht? Und DA bekommt man den Aufenthalt, wenn man aussagt.“ 

(I6 A144) Es handle sich hier um eine Instrumentalisierung der Opfer: „Sprich, man 

wird noch einmal instrumentalisiert, weil die Aussage ist dazu da, dass irgendwie das 

Strafverfahren überhaupt getätigt werden kann, DAS JA im Auftrag des Staates ist.“ 

(ebd.) Der Aufenthalt in Österreich über den 30-tägigen Zeitrahmen hinaus solle 

grundsätzlich nicht an die Bedingung, gegen TäterInnen aussagen zu müssen, ge-

knüpft sein (vgl. ebd.). Vielmehr solle umgekehrt „ZUERST“ (ebd.) den Opfern der Auf-

bau einer stabilen Basis auf der psychosozialen Ebene ermöglicht werden, was durch 

einen fehlenden Aufenthaltstitel erschwert werde, da sich der Wiederherstellungspro-

zess ohne diesen „IMMER WIEDER krisenhaft“ gestalte (ebd.). Die Einführung eines 

bedingungslosen Aufenthalts bzw. einer dauerhaften Aufenthaltsbewilligung für Opfer 

des Menschenhandels werden von Planitzer und Konrad ebenso als erstrebenswertes 

Ziel angeführt (vgl. I1 A241; I5 A22). Konrad anerkennt aber auch die Relevanz der 

Erholungs- und Bedenkzeit, in der die Opfer die Möglichkeit haben sollten, sich selber 

zu orientieren und zu informieren (vgl. I5 A8). Sie befürworte die Verankerung dieser 

Reflexionsphase im österreichischen Recht mit dem Hinweis, dass es aber auf die 

letztendliche Anwendung ankomme: „Denn auch Gesetze stehen auf Papier und Pa-

pier ist solange einfach nur Papier, solange man daraus nichts macht.“ (I5 A10) Einen 

Lösungsansatz sehe sie in der Implementierung eines National Referral Mechanism 

und empfiehlt dabei, „Opfer von Menschenhandel KLAR zu identifizieren und dann 

KLARE Vorgangsweisen anzuwenden.“ (I5 A22) 

 

5.1.2. SPG § 25 (3)   

Zwei Tätigkeitsberichte der LEFÖ-IBF verweisen auf den gesetzlichen Auftrag, der 

seitens des BM.I nach dem SPG § 25 (3) an die Opferschutzeinrichtung gerichtet wer-

de. Dadurch sei die Innenministerin autorisiert, eine Interventionsstelle vertraglich mit 

der Beratung und Unterstützung für potentielle Opfer von Gewalt zu betrauen. (vgl. 
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LEFÖ-IBF 2012, 7; 2013, 7f) Nach Angaben der Vertreterin des Außenministeriums 

veranlasse die vertragliche Partnerschaft LEFÖ-IBF, im staatlichen Auftrag zu handeln, 

was für sie „eine gewisse Sonderrolle bei der Umsetzung auch des Nationalen Akti-

onsplans“ (I2 A172) bedeute. Sie führt folgendes dazu aus: „Weil … dieser Aktionsplan 

bindet ja UNS, also, Staat, Regierung und Länder, aber nicht die NGOs. Nur, in dem 

Fall, durch diese Sonderstellung der NGO LEFÖ, ist LEFÖ bei gewissen Aktionen als 

ZUSTÄNDIG für die Umsetzung genannt.“ (ebd.) Dementsprechend erbringe LEFÖ-

IBF beispielsweise für die Opferbetreuung die Leistung für den Staat Österreich (vgl. I2 

A174). Laut TF-MH-Berichten seien seit 2008 folgende Kapazitätsanpassungen in 

Form einer Budgetaufstockung durch das BM.I und die BKA-Frauensektion vorge-

nommen worden: € 413.000 (2008), € 464.000 (2009), € 480.000 (2010 und 2011), € 

496.800 (2012) und € 506.736 (2013) (vgl. BMeiA 2012, 21; 2013, 28).  

 

5.2. Unterstützung für Frauen als Opfer des Menschenhandels 

In Österreich sei das Opferschutzsystem für Frauen „ein schon sehr lang etabliertes“, 

(I1 A68) so die Expertin des BIM. Unabhängig davon, „ob eine Anzeige zu einer Ankla-

ge wird oder nicht“ (I1 A74), bekämen betroffene Frauen, die von LEFÖ-IBF betreut 

werden, die im Artikel 12 geforderte Unterstützung. Auch der GRETA-Bericht teilt mit, 

dass – unabhängig von einem strafrechtlichen Verfahren – die Interventionsstelle Un-

terstützung für betroffene Frauen anbieten könne; eine Möglichkeit, von der die Einrich-

tung oft Gebrauch mache (vgl. GRETA 2011, 15).  

Die TF-MH nennt LEFÖ-IBF als geförderte Einrichtung des BM.I und der BKA-

Frauensektion als „die wichtigste Betreuungsstelle für Opfer von Frauenhandel“ 

(BMeiA 2012, 7). Die Vertreterin des BMeiA drückt es so aus: „… eine Tatsache ist, 

dass wir … relativ gute Betreuungsangebote für Frauen haben“ (I6 A244), „wenn ein 

Opfer zu LEFÖ kommt, dann ist die Betreuung eigentlich relativ komplett. Also, da wird 

man dann nicht weiterverwiesen, sondern da kriegt man alles eigentlich“ (I2 A60). LE-

FÖ-IBF sei die „umfassendste“ (I2 A6) NGO, die auch die Ansprechpartnerin für alle 

Bundesländerfälle darstelle. Auch GRETA schließt sich in diesem Punkt an und weist 

auf die vertragliche Vereinbarung der Opferschutzeinrichtung mit dem BM.I und der 

BKA-Frauensektion hin, durch die sie als bundesweit zuständig gelte (vgl. GRETA 

2011, 25). LEFÖ-IBF bestätigt dies in zwei Tätigkeitsberichten: „Die Interventionsstelle 

für Betroffene des Frauenhandels ist bundesweit tätig“ (LEFÖ-IBF 2012, 6; 2013, 6). 

Weiters führt Expertin Ploder aus: „Es ist … nicht so, dass wir geschlossen sind für 

andere NGOs … Ganz im Gegenteil, wir sind froh über jede NGO, die sich meldet oder 

die wir unterstützen können.“ (I2 A60.) Die Zusammenarbeit mit LEFÖ-IBF wird als 
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zentral beschrieben: „Ohne die könnten wir nichts machen.“ (I2 A62) Seitens der Ein-

richtung selbst gebe es laut ExpertInnengruppe gegen Menschenhandel eine Koopera-

tion mit weiteren spezialisierten NGOs, die sich Frauen-, Kinderhandel oder Sexarbei-

terInnen widme. (vgl. GRETA 2011, 25). Expertin Konrad erwähnt im Interview eine 

kirchliche Einrichtung, die „seit Neuem“ Schutzwohnungen für Opfer des Frauenhan-

dels anbiete (vgl. I5 A34). Sie insistiere in diesem Zusammenhang auf Kooperation mit 

LEFÖ-IBF, um eine professionelle Betreuung von Opfern des Menschenhandels si-

cherstellen zu können.  

 

Die Leitern der LEFÖ-IBF selbst bezeichnet die Organisation als Fraueneinrichtung, als 

„Migrantinnenberatungsstelle“ (I6 A190), die mit einem spezifischen Ansatz der Gen-

der-Perspektive arbeite. Sieben Beraterinnen seien Teil des Teams der LEFÖ-IBF (I6 

A70), die sich „ein sehr spezifisches“ (I6 A190) Know-How aufbauen konnten, über das 

kaum eine andere Einrichtung verfüge (ebd). LEFÖ-IBF fungiere nicht nur als Anlauf-

stelle für Frauen sondern auch für Mädchen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Die 

Betreuung von unter 15-Jährigen werde durch die Mitarbeiterinnen der Interventions-

stelle nicht vorgenommen, da sie sich nicht als „Expertinnen für Kinder im klassischen 

Sinn“ (I6 A42) verstünden. Aufgrund des rechtlichen Status von Minderjährigen, stehe 

die Einrichtung in der Betreuung von diesen im Kontakt mit dem zuständigen Jugend-

amt. Grundsätzlich könne es hier zu Überschneidungen der Zuständigkeit mit dem 

Fachbereich Drehscheibe kommen (vgl. I6 A44f). Norbert Ceipek beschreibt in diesem 

Kontext, dass jugendliche Opfer des grenzüberschreitenden Prostitutionshandels eher 

von LEFÖ-IBF betreut würden als von der Drehscheibe (vgl. I4 A236). Dennoch über-

nehme das Krisenzentrum ebenso Betreuung von Mädchen, die in der Prostitution 

ausgebeutet wurden, wobei es sich hier um einen Anteil von ca. zehn Prozent aller in 

der Drehscheibe betreuten Opfer des Kinderhandels handle (vgl. I4 A128). 

Überdies anerkennt auch Expertin Konrad, dass betroffene Frauen durch die Betreu-

ung von LEFÖ-IBF „sehr genau begleitet werden“ (I5 A24). Helmut Sax zieht einen 

Vergleich zu anderen Ländern, die er im Rahmen der Evaluierungen als GRETA-

Mitglied besuchte und kommt zu dem Schluss: „Ja, was den Frauenhandel selber be-

trifft mit dieser Möglichkeit, die LEFÖ bietet, mit wirklich einem umfassenden Betreu-

ungsangebot, mit Schutzwohnung, mit Prozessbegleitung vor Gericht und Ähnlichem. 

… Das ist weder selbstverständlich noch … funktioniert das in vielen anderen Ländern. 

Also, da ist Österreich durchaus auf einem guten Weg.“ (I6 A218) 

Laut Tätigkeitsberichten der LEFÖ-IBF wurden im Jahr 2008 insgesamt 203 Frauen 

und Mädchen von LEFÖ-IBF betreut (vgl. LEFÖ-IBF 2009, 12), im Folgejahr sei die 

Zahl auf 182 Personen gefallen (vgl. LEFÖ-IBF 2010, 11). Im Zeitraum 2010 bis 2012 
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sei die Zahl der betreuten Frauen konstant geblieben, wobei zwischen 242 und 251 

Betroffene pro Berichtsjahr Hilfe in der Interventionsstelle fanden. (vgl. LEFÖ-IBF 2011, 

12; 2013, 17) Im Rahmen dieses Kapitels wird nun auf die Unterstützungsleistungen, 

die diesen Frauen und Mädchen durch die staatliche geförderte Einrichtung gewähr-

leistet wird, eingegangen.  

 

5.2.1. Sicherung des Lebensunterhalts 

5.2.1.1. Angemessene und sichere Unterkunft 

Nach Angaben der befragten Expertin des Außenministeriums würden für Frauen als 

Opfer des Menschenhandels durch das Angebot von LEFÖ-IBF Schutzwohnungen zur 

Verfügung stehen (vgl. I2 A60). Laut aktuellem Tätigkeitsbericht der LEFÖ-IBF (vgl. 

2013, 20f) handle es sich dabei zum einen um eine Notwohnung, die für zwölf Perso-

nen konzipiert sei (inkl. zwei Krisenplätze), zum anderen um eine Übergangswohnung 

mit sechs Plätzen. Die Leiterin der Opferschutzeinrichtung bestätigt im Interview diese 

Zahlen des Tätigkeitsberichts (vgl. I6 A12). Den Berichten zufolge ist die Anzahl der 

untergebrachten Frauen, Mädchen und deren Kinder in den Notwohnungen in den letz-

ten Jahren kontinuierlich angestiegen, und zwar von 49 Personen in  2009 auf 51 in 

2010, 54 im Jahr 2011 und mit dem Höchststand von 60 im Jahr 2012 (vgl. LEFÖ-IBF 

2010, 14; 2011, 9; 2012, 17; 2013, 22). In den Notwohnungen würden die Betroffenen 

intensiv einerseits von kulturellen Mediatorinnen und andererseits von Beraterinnen 

begleitet (vgl. LEFÖ-IBF 2010, 9). Die kulturellen Mediatorinnen mit unterschiedlichen 

Migrationshintergründen würden den Betroffenen eine muttersprachliche Betreuung in 

den Wohnungen gewährleisten und zwischen der Kultur des Herkunftslandes und des 

Ziellandes vermitteln (vgl. LEFÖ-IBF 2013, 24f).  

Nach einer ersten Stabilisierungsphase in der Notwohnung, hätten Frauen die Mög-

lichkeit, einen der sechs Plätze in einem Übergangswohnheim in Anspruch zu nehmen. 

Diese Form der Unterkunft beruhe auf dem Konzept des betreuten Wohnens und or-

ganisiere sich als Wohngemeinschaft (vgl. LEFÖ-IBF 2011, 11). Den Frauen werde 

Selbstständigkeit durch die Grundversorgung oder Mindestsicherung12 ermöglicht (vgl. 

LEFÖ-IBF 2013, 22). Falls nötig, werden die Frauen weiterhin begleitet und unterstützt, 

bspw. in fremdenrechtlichen Angelegenheiten oder bei der Wohnungs- und Arbeitssu-

che (vgl. LEFÖ-IBF 2010, 20). Der Bericht der ExpertInnengruppe des Europarats 

schildert zusammenfassend: „LEFÖ-IBF … offers … accommodation in a secret emer-

gency shelter that can accommodate up to 12 persons. It also provides another ac-

commodation facility for stabilisation (with a capacity of six places) for women who 

                                                           
12 Die Grundversorgung und Mindestsicherung werden näher im Abschnitt 5.2.1.1. behandelt. 
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have recovered enough to live more independently and without the presence of a cul-

tural mediator.” (GRETA 2011, 25) Wie aus dem Statement zu entnehmen, handle es 

sich um eine „secret emergency shelter“, was mit dem Tätigkeitsbericht der Interventi-

onsstelle in Übereinstimmung ist (vgl. LEFÖ-IBF 2013, 20). Doch auch die Über-

gangswohnungen seien laut Jahresbericht von LEFÖ-IBF (vgl. 2013, 22) mit einer ge-

heimen Wohnadresse ausgestattet. Der befragte Experte des .BK erklärt im Gespräch, 

dass es sich bei sämtlichen Unterkünften um konspirative Wohnungen handle, „wo 

niemand die Adresse kennt. Wirklich niemand, ja. Auch wir nicht.“ (I3 A10) Dass selbst 

der Polizei die Adresse der geheimen Wohnungen unbekannt ist, sei eine besondere 

Sicherheitsmaßnahme zum Schutze sowohl der Opfer als auch der BeamtInnen: „So-

mit ist der Schutz so groß, dass es auch die Polizei nicht weiß. Nicht einmal ICH weiß 

es. Damit kann es auch NIEMALS einen Verdacht geben, wenn der Fall eintritt, dass 

die Adresse verraten ist, kann man sicher sein, es kann niemand von uns gewesen 

sein.“ (I3 A16) Den Jahresberichten der Einrichtung und Oberst Tatzgern zufolge seien 

die Adressen nur dem Einsatzleitsystem der Polizei bekannt (vgl. LEFÖ-IBF 2013, 25; 

2012, 26; I3 A12). Der .BK-Beamte erläutert, dass es sich hier um ein Computersystem 

handle, welches im Falle eines aktiven Notrufes bei dieser Wohnadresse die BeamtIn-

nen benachrichtige: „Achtung! Da ist ein besonderer Schutz, das ist im Bereich Opfer-

schutz.“ (I3 A14) Über das Einsatzleitsystem würden die diensthabenden PolizistInnen 

über die besondere Gefährdungsstufe verständigt werden, und könnten so vorbereitet 

den besonderen Einsatz vornehmen (vgl. I3 A12-16). Vonseiten der Einrichtungsleiterin 

wird dieses Zusammenspiel mit der Polizei ebenso erwähnt: „Wenn hier eine Bedro-

hung ist, rufen wir den Notruf. Das ist ganz klar. … dazu ist der Polizeinotruf da, das 

sind die, die am schnellsten agieren, ja.“ (I6 A78) 

Zusätzlich zur Maßnahme der Geheimhaltung der Standorte sämtlicher Unterkünfte, 

komme es „alle drei bis vier Jahre“ (I6 A194) zu einem Wechsel der konspirativen 

Wohnadressen. Dies bestätigen sowohl der Experte des .BK als auch die Gesprächs-

partnerin der Opferschutzeinrichtung für Frauen selbst (vgl. ebd.; I3 A18).  

Weiters konstatiert der Bundeskriminalbeamte, dass bei Vorliegen einer besonders 

hohen Gefährdung die Frauen und Mädchen nicht an LEFÖ-IBF vermittelt, sondern in 

ein ZeugInnenopferschutzprogramm des .BK aufgenommen würden. Hierfür sei vor 

wenigen Jahren eine eigene Einheit, „Victims at Highest Risk“ (I3 A18), gegründet wor-

den13. 

 

Die Koordinatorin der Interventionsstelle berichtet an mehreren Stellen von Kapazi-

tätsmängeln (vgl. A6 A14, 196, 201) und bekräftigt dies mit den Worten: „Wir brauchen 

                                                           
13 Im Abschnitt 5.2.7. wird näher auf dieses Opferschutzprogramm eingegangen.  



55 

mindestens eine weitere Wohnung. … Für Frauen und Mädchen. Eine betreute Woh-

nung.“ (I6 A196-200). Auf die Frage: „Wenn es jetzt alle Gelder geben würde, was wä-

re das erste, was Sie umsetzen würden, um Unterstützung für Opfer zu gewährleis-

ten?“, antwortet die Expertin ebenso: „Naja, im Moment würden wir sofort eine neue 

Wohnung organisieren“ (I6 A202), wiederum für zehn bis zwölf Frauen (vgl. I6 A204). 

Grundsätzlich werde bei Kapazitätsproblemen immer versucht, Zwischenlösungen zu 

finden, indem befreundete Organisationen, wie bspw. Frauenhäuser, kontaktiert wür-

den (vgl. I6 A16-18). Es bedürfe zudem einer Klärung, ob Frauen bereits ausziehen 

könnten, „weil sie den sicheren Wohnplatz nicht mehr notwendig haben“ (I6 A16) oder 

ob besondere Bedürfnisse von Frauen in einer anderen Einrichtung besser abgedeckt 

werden könnten (ebd.).  

 

5.2.1.2. Psychologische Hilfe & psychosoziale Unterstützung 

Bereits beim Aufnahmegespräch beginne laut aktuellem Jahresbericht der Einrichtung 

die psychosoziale Beratung, wo u.a. die Abklärung stattfinde, ob es sich um ein poten-

tielles Opfer handle, ob ein Beratungsprozess notwendig sei und ob eine Aufnahme in 

die Notwohnung gewünscht wäre. In der ersten Betreuungsphase werde das Augen-

merk auf die Krisenintervention gelegt, wobei die Stärkung und Stabilisierung der 

Frauen im Zentrum stehe. Nach dieser Stabilisierungsphase stehe den Frauen die 

Möglichkeit zur Verfügung, im Rahmen einer (wenn möglich muttersprachlichen) Psy-

chotherapie, die erlebten Traumata aufzuarbeiten. (vgl. LEFÖ-IBF 2013, 23f) Der Ex-

perte des Innenministeriums bestätigt, dass Opfer von Menschenhandel psychologi-

sche Betreuung bräuchten, „weil eben sehr viele traumatisiert sind“ (I3 A34); diese 

werde durch LEFÖ-IBF bereitgestellt (ebd.). In den letzten Jahren habe sich laut Jah-

resbericht der Einrichtung gezeigt, dass unbewältigte Krisensituationen psychische 

Störungen hervorgerufen hätten und somit eine psychiatrische Behandlung in vermehr-

ten Fällen als notwendig erschien. (vgl. ebd., 24) 

Die Leiterin der Interventionsstelle erklärt, dass sich das Beratungs- und Betreuungs-

team aus Beraterinnen und kulturellen Mediatorinnen zusammensetze, die unter-

schiedliche kulturelle Hintergründe mitbrächten. So könne der reflektierte Zugang zur 

Migration und muttersprachliche Begleitung gewährleistet werden (vgl. I6 A6). Die Be-

raterinnen seien zuständig für die psychosoziale Beratung der Frauen und würden die 

Betroffenen auch bei Interventionen unterstützen, die sich auf administrative und recht-

liche Kontexte beziehen. Die Mediatorinnen hingegen würden die Betreuung in den 

Wohnungen gewährleisten und die Frauen in der Alltagsgestaltung begleiten. (vgl. I6 

A2-4) Die Betreuerinnen hätten laut Tätigkeitsbericht die Möglichkeit in Problemsituati-

onen jederzeit eine Beraterin über ein Nottelefon zu kontaktieren (vgl. LEFÖ-IBF 2013, 
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25). Die Koordinatorin der Einrichtung weist darauf hin, dass ebenso Betroffene, die mit 

LEFÖ-IBF bereits in Kontakt gewesen seien, diesen Telefondienst rund um die Uhr in 

Anspruch nehmen (vgl. I6 A66) und so jederzeit mit der Dienst versehenden Beraterin 

in Verbindung treten könnten (vgl. I6 A71f). 

Grundsätzlich werde nach Angaben der Einrichtungsleiterin der Ansatz verfolgt, den 

Betroffenen in ihren individuellen Notlagen zu begegnen: „Es braucht für JEDE Frau 

ein individuelles Konzept, das sie braucht, ja. Das kann ganz, ganz unterschiedlich 

sein.“ (I6 A36) Weiters beschreibt die Expertin, dass Frauen auch dann Beratung auf 

einer psychosozialen Ebene angeboten werde, wenn sie „keinen Bedarf an einem si-

cheren Wohnplatz haben, aber sonstigen Bedarf an Begleitung“ (I6 A10). Sie merkt 

zudem an, dass es einen Bedarf an weiteren Stellen für Beraterinnen in der Einrichtung 

gebe, um die Unterstützung für alle Opfer des Frauenhandels in Österreich zu gewähr-

leisten: „…wir sind SICHERLICH um eine zu wenig, das ist einfach um eine zu wenig“ 

(I6 A200). Und fügt an: „Wenn wir ALLES hätten, was wir bräuchten, würde ich sofort 

drei Mitarbeiterinnen mehr einstellen.“ (I6 A202)  

 

5.2.1.1. Materielle Hilfe 

Frauen werde laut Einrichtungsleiterin Probst durch die Unterbringung in den vorhan-

denen Wohnungen materielle Hilfe zugänglich gemacht (vgl. I6 A104). Darin sei das 

„GRUNDSÄTZLICHE, …, was man zum Überleben braucht“, enthalten, nämlich dass 

ausreichend „zu essen und zu trinken“ (I6 A158) zur Verfügung stehe. Zudem würden 

benötigte Basics an Hygieneartikeln (vgl. I6 A158f) und Kleidung für die Frauen bereit-

gestellt (vgl. I6 A104). Hinsichtlich der Bekleidung ist die Interventionsstelle auf Spen-

derInnen von außen angewiesen: „Es gibt auch Spenden, viele, viele Spenden. ... Das 

funktioniert sehr, sehr gut. Und wir könnten uns das NIE leisten, aber wir kriegen wirk-

lich sehr schöne Spenden. … Also, das was nicht immer funktioniert, ist dann Winterja-

cken. … Und das kaufen wir dann halt. Also, das, was es braucht, weil man es braucht, 

kaufen wir von unserem Budget.“ (I6 A106) 

Im Gespräch mit der Expertin von LEFÖ-IBF wird die „schwierige Situation“ (I6 A90) für 

betroffene Frauen aus dem EU-Raum geschildert. Sobald EU-BürgerInnen über eine 

Anmeldescheinigung verfügen, würden sie Mindestsicherung erhalten (vgl. I6 A 98), 

diese Bescheinigungen würden jedoch „im Moment nicht ausgestellt“ (I6 A92), da von 

behördlicher Seite behauptet werde, es sei rechtlich nicht möglich (vgl. I6 A94). Ein 

Tätigkeitsbericht informiert über eine gelungene Zusammenarbeit mit Behörden im 

Berichtsjahr 2011, die den Erhalt der Anmeldebescheinigung für Opfer des Frauen-

handels erleichterten hätten. Dies sei über eine unbürokratische Zusammenarbeit mit 

einigen EU-Botschaften möglich gewesen, wobei es aber an formellen Grundlagen 
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gemangelt habe. Den Frauen sei somit der Zugang zur Mindestsicherung eröffnet ge-

wesen, was „mit Sicherheit eine schnellere Partizipation in der österreichischen Gesell-

schaft“ (LEFÖ-IBF 2012, 28) ermöglicht habe. (vgl. ebd.) Der darauffolgende Jahresbe-

richt (und das Interview mit Frau Probst) weisen jedoch auf einen Einbruch dieser ge-

lungenen Kooperation hin: Demnach hätten betreute Frauen aus dem EU-Raum trotz 

Aufenthaltsrecht keinerlei Zugang zu sozialen Leistungen aufgrund der fehlenden An-

meldebescheinigung, die ein stabiles Einkommen und einen Versicherungsschutz vor-

aussetze – zwei Konditionen, die EU-BürgerInnen als Betroffene des Frauenhandels 

nicht erfüllen. (vgl. LEFÖ-IBF 2013, 11) Der Zugang sei erst dann gewährleistet, wenn 

die Betroffenen eine Arbeit gefunden hätten (vgl. LEFÖ-IBF 2013, 28), was laut Ein-

richtungsleiterin nicht möglich sei, „weil die Frauen KÖNNEN nicht arbeiten sofort, 

wenn sie zu uns kommen.“ (I6 A96). Dies führt sie u.a. auf mangelnde Deutschkennt-

nisse und die instabile Gesamtlage zurück, durch welche Frauen einen Arbeitsalltag zu 

diesem Zeitpunkt nicht aushalten könnten. (vgl. ebd.) Die Koordinatorin der Interventi-

onsstelle und die Expertin des Außenministeriums argumentieren, dass der Staat si-

chergehen wolle, dass die Frauen ihm nicht zur Last fallen würden: „Es GIBT Fälle, ja, 

wo wir eben keine Anmeldebescheinigung haben und den Nachweis NICHT erbringen 

können, dass sie halt Österreich nicht zur Last fallen.“ (I2 A78; vgl. I6 A96) Die Expertin 

des BMeiA sieht in diesem Zusammenhang den Bedarf, eine Lösung für EU-

BürgerInnen zu finden, was beispielsweise durch den Erlass eines Gesetzes gesche-

hen könne (vgl. I2 A78-80). 

Probst berichtet von einem Ausnahmefall im Jahr 2012, in dem eine Betroffene des 

Frauenhandels die Anmeldebescheinigung und somit auch die Mindestsicherung erhal-

ten habe. Dies sei jedoch auf eine „SEHR spezifische Situation“ (I6 A102) zurückzufüh-

ren. Weiters würden mehrere betreute Frauen von LEFÖ-IBF die Mindestsicherung 

erhalten, da das Gesetz erst mit 1. 1. 2011 geändert wurde und Frauen bis Ende 2010 

eine Anmeldebescheinigung erhalten hätten (ebd.). Durch den nicht gewährten Zugang 

zur Anmeldebescheinigung werde die Situation der Opfer „weiterhin instabil“ (I6 A130) 

gehalten, da die Frauen so zu hundert Prozent von der Einrichtung abhängig seien 

(vgl. ebd.).  

Die Expertin des Außenministeriums erläutert weiters, dass es hier zur paradoxen Si-

tuation käme, dass EU-BürgerInnen schlechter gestellt würden als Drittstaatsangehöri-

ge, die durch das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) § 69a in die Grund-

versorgung aufgenommen werden könnten14 (vgl. I2 A78). Diese Ungleichbehandlung 

von EU-Bürgerinnen gegenüber Drittstaatsangehörigen wird von der Leiterin von LE-

FÖ-IBF ebenso thematisiert (vgl. I6 A102). Sie erwähnt, dass in Notfallsituationen Be-

                                                           
14 NAG § 69a regelt u.a. die Aufenthaltsbewilligung für Drittstaatsangehörige für besonderen Schutz.    
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troffene aus Drittsaaten sofort in die Grundversorgung aufgenommen werden könnten 

(vgl. I6 A147f). Dies entspricht den Angaben der TF-MH, die im aktuellen Bericht dar-

über informiert, dass dies nun seit Beginn des Jahres 2012 möglich sei (vgl. BMeiA 

2013, 26). Dem letzten LEFÖ-IBF-Bericht zufolge sei dies ein „weiterer kleiner Schritt 

zum Schutz“ für betroffene Frauen aus Drittstaaten, der seitens der Einrichtung schon 

langjährig gefordert worden sei. Vor allem die Aufnahme in die Krankenversicherung, 

die durch die Grundversorgung eröffnet werde, sei von Relevanz (vgl. LEFÖ-IBF 2013, 

5). Die Koordinatorin der Interventionsstelle erklärt die rechtlichen Hintergründe: 

Grundversorgung sei so konstruiert, dass sie nicht nur für AsylwerberInnen zugänglich 

sei, sondern auch für Menschen aus Drittstaaten, die sofortige Unterstützung bräuch-

ten, was bei Opfern des Menschenhandels zutreffen könne. Die Grundversorgung 

beinhalte 180 Euro im Monat, 120 Euro Mietzuschuss, medizinische Versorgung und 

einmal jährlich Gutscheine (vgl. I6 A150). Handle es sich um keinen Notfall, müsse 

jedoch auf Ausstellung des Aufenthaltstitels nach NAG § 69a gewartet werden. Laut 

Jahresbericht von LEFÖ-IBF dauere die Bearbeitung eines Antrages für solch einen 

befristeten Aufenthalt anstatt der vorgeschriebenen sechs Wochen meist ein halbes 

Jahr. Voraussetzung sei zudem ein laufendes Verfahren, was bedeute, dass der Opfer- 

bzw. ZeugInnenstatus behördlich bestätigt werden müsse. 2012 erhielten laut Tätig-

keitsbericht 13 Frauen einen halb- bis ganzjährigen Aufenthalt nach NAG § 69a, wobei 

hier auch positiv abgeschlossene Anträge aus dem Vorjahr inkludiert seien. Im  Be-

richtsjahr sei keiner Person der Titel verwehrt worden. (vgl. LEFÖ-IBF 2013, 13f) 

 

Zusammenfassende Gegenüberstellung Mindestsicherung – Grundversorgung  

Materielle Hilfe …betrifft … setzt voraus … setzt voraus  

Mindestsicherung  

für Alleinstehende:  

794,91 Euro/Monat, 

Krankenversicherung 

(vgl. Stadt Wien o.A.) 

EU-

BürgerInnen 
Anmeldebescheinigung 

Einkommen 

Krankenversicherung 

Grundversorgung  

für privat wohnende Per-

sonen u.a.:  

max. 200 Euro/Monat, 

120 Euro Mietzu-

schuss/Monat, 

Krankenversicherung 

(vgl. Stadt Wien 2011) 

Drittstaats-

angehörige 

Aufenthalt nach 

NAG § 69a  

„Besonderer Schutz“ 

         ODER 

Seit 2012: Betreuung 

durch LEFÖ-IBF plus 

Notfallsituation 

Aufenthaltstitel nach 

NAG § 69a ist an ein 

laufendes Verfahren 

geknüpft; ebenso die 

Einhaltung der sechs-

wöchigen Bearbeitungs-

frist der zuständigen 

Behörden ist Vorausset-

zung 
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Zudem weist GRETA (vgl. 2011, 24) auf die differierenden Gesetze der Bundesländer 

hin, die unterschiedliche, finanzielle Unterstützungsleistungen in der Grundversorgung 

vorsehen würden. Die Leiterin der Interventionsstelle räumt jedoch ein, dass „immer 

Wien dafür zuständig“ (I6 A166) sei, da die Frauen bei LEFÖ-IBF untergebracht und 

somit in Wien wohnhaft seien.  

Ob so die Versorgung für die Opfer des Frauenhandels zur Sicherung des Lebensun-

terhaltes im Sinne der ausreichenden materiellen Hilfe gewährleistet sei, beantwortet 

die Leiterin der LEFÖ-IBF mit: „NEIN, das reicht überhaupt nicht für die Sicherung des 

Lebensunterhaltes. Aber solange die Frauen halt bei uns sind, ist das halt in dem Sin-

ne nicht notwendig, weil das GRUNDSÄTZLICHE, an das, was man zum Überleben 

braucht, kriegen sie weiterhin von uns.“ (I6 A158)  

 

5.2.2. Medizinische Notversorgung 

Die Einrichtungsleiterin Probst erklärt hinsichtlich der medizinischen Notversorgung, 

dass sie jeder Person, die sich in Österreich aufhält, zugänglich sei: „…so funktioniert 

das österreichische Gesundheitssystem: Wenn man einen Notfall hat, dann muss man 

irgendwie behandelt werden. Punkt. Egal, wer man ist, betrifft alle Personen, die in 

Österreich ansässig sind. SIND! Nicht nur ansässig sind, sondern sind.“ (I6 A90) Über-

dies erläutert die Menschenrechtsexpertin Planitzer, dass diese Versorgung nicht vom 

Versicherungsstatus der Person abhängig sei: „Ja. Also, Notversorgung … heißt wirk-

lich eine Person, die akut in Lebensgefahr ist, zu versorgen. Also, das ist aber eine 

prinzipielle Regelung. Kein Krankenhaus darf irgendeine Person abweisen, die nicht 

versichert ist …“ (I1 A108) Auch Ploder, als Vertreterin des BMeiA, bestätigt dies: „Not-

fall geht immer.“ (I2 A88)  

Die Leiterin der Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels kritisiert jedoch, 

dass durch die Konvention nur die Notversorgung von gehandelten Personen gefordert 

werde (vgl. I6 A90). Die allgemeine medizinische Betreuung für Frauen sei nur über 

viele Hürden zugänglich: Für Frauen aus Drittstaaten wird sie erst dann gewährleistet, 

wenn die Opfer über den Aufenthaltstitel „Besonderer Schutz“ des NAG § 69a verfü-

gen, der Zugang dazu jedoch, wie bereits im vorgehenden Kapitel erwähnt, oftmals von 

einer langen Wartezeit begleitet werde (vgl. I6 A90). Dass sich die reguläre, medizini-

sche Versorgung für EU-BürgerInnen „noch schwieriger“ (I1 A114) gestalte, darauf 

verweist die Menschenrechtsexpertin Planitzer. Der Versicherungsschutz in Österreich 

werde für sie nur dann gewährleistet, wenn dieser bereits im Herkunftsland bestanden 

habe, was in den überwiegenden Fällen nicht gegeben sei (vgl. ebd.). Probst schildert, 

dass Betroffene des Frauenhandels in ihrer körperlichen Integrität „extrem einge-

schränkt“ (I6 A90) worden seien und oft Verletzungen aufweisen würden, psychosoma-
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tische Beschwerden hätten oder Versorgung in der Schwangerschaft benötigen wür-

den (vgl. ebd.). Ebenso die Expertinnen Planitzer und Ploder machen deutlich, dass 

manche Betroffenen einer (fach-)ärztlichen Versorgung aufgrund von Zahnschmerzen 

bedürfen würden oder Bedarf an einem Antibiotikum hätten (vgl. I1 A112, 121; I2 A90). 

In diesen Fällen arbeite LEFÖ-IBF laut Leiterin mit VertrauensärztInnen oder AMBER 

zusammen, eine medizinische Einrichtung, die Nicht-Versicherte versorge (I6 A90). Als 

weitere Möglichkeit wird von Planitzer und Ploder das Verbrechensopfergesetz (VOG) 

erwähnt, durch welches Opfer zu bestimmten medizinischen Versorgungen kommen 

könnten (vgl. I1 A121; I2 A70). Eine Verurteilung eines Täters/einer Täterin müsse da-

bei nicht vorliegen, ein Verfahren oder Ermittlungen müssten jedoch am Laufen sein 

(vgl. I1 A122). Aus dem Mehrjahresbericht der TF-MH ist zu entnehmen, dass im Zeit-

rahmen 2007 – 2011 fünf Anträge auf Entschädigung für Heilfürsorge und Psychothe-

rapie für/von EU-BürgerInnen an das Bundessozialamt im Rahmen des VOG § 415 ge-

stellt worden seien. Drei davon seien bisher bewilligt worden, zwei davon nach einer 

dreijährigen Wartezeit, der letzte bereits nach vier Monaten. Die weiteren zwei seien 

noch offen. (vgl. BMeiA 2012, 76f) 

Die Konvention selbst fordert im Artikel 12 (1b) nur die medizinische Notversorgung, 

die allgemeine medizinische Versorgung wird im Artikel 12 (3) geregelt und ist (eigent-

lich) nicht Teil dieser Untersuchung. Erstaunlich ist jedoch in diesem Zusammenhang, 

dass die ExpertInnengruppe der Konvention selbst kritisiert, dass in Österreich wäh-

rend der Erholungs- und Bedenkzeit „only“ (GRETA 2011, 25) Zugang zu medizini-

scher Notversorgung gewährleistet werde. Dass traumatisierte Betroffene in kritischem 

Gesundheitszustand keine Mittel hätten, sich in Österreich medizinisch versorgen zu 

lassen, wird durch GRETA als Problem identifiziert (ebd.). Schlussendlich formuliert die 

ExpertInnengruppe gegen Menschenhandel im Kapitel der Empfehlungen, dass vermu-

tete Opfer, die sich noch im Identifizierungsprozess befänden, Zugang zu allgemeiner 

medizinischer Versorgung durch die österreichischen Behörden gewährleistet werden 

solle (vgl. GRETA 2011, 38).  

 

5.2.3. Übersetzung und Dolmetsch 

Dieser Punkt genoss nur wenig Beachtung in den Gesprächen mit den ExpertInnen. 

Die befragte Person des Außenministeriums gehe davon aus, dass Dolmetsch und 

Übersetzung angeboten werde. Eine Beschwerde sei bisher noch nicht in die Task 

Force getragen worden (vgl. I2 A92). Dem Tätigkeitsbericht von LEFÖ-IBF aus dem 

                                                           
15 Nach VOG § 4 haben Opfer eines Verbrechens die Möglichkeit, einen Antrag auf Kostenübernahme für 
Heilfürsorge, Therapien, Krankenhauskosten oder andere dem Verbrechen zugrunde liegenden Schäden 
zu stellen.   
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Jahr 2012 zufolge, seien die Betreuerinnen unterschiedlicher Herkünfte, die sich in 

einer entsprechenden Sprachenvielfalt niederschlägt: 

„Gemeinsam sprechen wir 48 Sprachen: Amharisch, Arabisch, Albanisch, Bambara, Bul-

garisch, Bosnisch/ Kroatisch/ Serbisch, Chaga, Moderne chinesische Hochsprache 

(Mandarin), Deutsch, Diola, Englisch, Edo, Eschan, Farsi, Foula, Französisch, Italienisch, 

Kamba, Kambe, Kunma, Liso, Lunyakole, Mandinka, Markagne, Nyanja, Nbiago, Paré, 

Pegeon, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sererr, Slowakisch, Soninke, 

Spanisch, Swaheli, Tagalog, Taita, Toucouleur, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, 

Visaya, Wolof, Yoroba.“ (LEFÖ-IBF 2013, 7) 

Im Interview mit der Koordinatorin von LEFÖ-IBF wird das gut ausgebaute System des 

Übersetzungs- und Dolmetschdienstes in der Einrichtung seitens der Expertin affirmiert 

(vgl. I6 A191f). Auch GRETA (2011, 25) anerkennt den „wide range of languages“, der 

durch die Opferschutzeinrichtung für Frauen zur Verfügung gestellt werde. Die Leiterin 

der Interventionsstelle weist auf die unterschiedlichen Migrationshintergründe der kultu-

rellen Mediatorinnen hin, die den Frauen im Alltag muttersprachlich zur Verfügung 

stünden. Dadurch hätten die betroffenen Frauen „hier immer wieder … jemanden“ (I6 

A6), mit dem sie sprechen und sich austauschen könnten. Auch die Therapien nach 

der Stabilisierungsphase würden in der Muttersprache der jeweiligen Person angebo-

ten. Wenn dies nicht möglich sei, werde auf Therapie mit Übersetzung ausgewichen. 

(vgl. LEFÖ-IBF 2013, 20f) Des Weiteren wird im Gespräch erwähnt, dass Opfer „auch 

ein Recht auf Übersetzung und Dolmetsch bei der Polizei und im Strafprozess“ hätten 

(I6 A192).  

 

5.2.4. Beratung und Information 

In zwei Tätigkeitsberichten der Interventionsstelle wird auf die Verpflichtung durch das 

SPG § 38a (4) hingewiesen, wonach die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

vermutete Opfer des Frauenhandels über die ihnen zur Verfügung stehenden Dienste 

informieren müssen. (vgl. LEFÖ-IBF 2012, 7; 2013, 7f) Die befragte Expertin der Ein-

richtung selbst bewertet den geregelten Handlungsauftrag an PolizistInnen als „sehr 

gut“ (I6 A130) und argumentiert, dass durch eine fehlende gesetzliche Verankerung 

„das in anderen Ländern so nicht stattfindet“ (ebd.). LEFÖ-IBF selbst sei für PolizistIn-

nen 24 Stunden erreichbar. Würden diese nun mit einer Betroffenen in Berührung 

kommen, stelle die zuständige Kriminalpolizei im Normalfall „einen direkten Kontakt“ (I6 

A108) zur Interventionsstelle her. Das gehe nach Einschätzung der Expertin über die 

ledigliche Informationsweitergabe bezüglich des Vorhandenseins einer Opferschutzein-

richtung hinaus (ebd). Trotzdem plädiert sie für eine bessere Ausformulierung und Er-

läuterung der Bestimmung, „was das ganz konkret und systematisch bedeutet“ (ebd.). 
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Dies bedürfe jedoch keiner Gesetzesänderung (vgl. ebd.).  

Die „Beratung und Information, insbesondere über die ihnen zustehenden Rechte“ 

(CETS No. 197, Art. 12 (1d)) wird im Interview mit der Koordinatorin von LEFÖ-IBF – in 

Abgrenzung zur im nächsten Unterkapitel behandelten Prozessbegleitung – als 

„RECHTLICHE Beratung“ (I6 A172, 182) betitelt. Dabei handle es sich um eine Bera-

tungsform, die über das allgemeine Budget finanziert werde: „WIR HABEN EINEN 

AUFTRAG IM RAHMEN VOM BM.I und dem Frauenministerium. Das ist ein Budget, 

aus der machen wir rechtliche Beratung“ (I6 A188). Diese Beratung bewege sich „in 

jeglichem anderen Kontext als Strafrecht“ (ebd.). Inhalt dieser allgemeinen rechtlichen 

Information könne jedoch auch die Klärung darüber sein, was eine Prozessbegleitung 

sei: „Das muss ja auch immer jemand erklären.“ (I6 A182) Überdies beziehe sich die 

Beratung ebenso auf Aspekte des Aufenthalts-, Verwaltungs- und Sozialrechtes und 

des administrativen Rechtes (ebd.). Laut Tätigkeitsbericht umfasse dies ebenso Infor-

mation über den Zugang zu Entschädigungszahlungen bzw. Schmerzensgeld (vgl. 

LEFÖ-IBF 2013, 15). Komme es in der rechtlichen Beratung zu Fragestellungen, die 

durch die Beraterinnen der Einrichtung selbst nicht geklärt werden können, würden 

Anwältinnen hinzugezogen, so die Einrichtungsleiterin. Diese würden in diesen Fällen 

wiederum über „UNSER“ (ebd.) Budget finanziert, wobei sich die Expertin auf die För-

derung des BM.I und der BKA-Frauensektion bezieht. Die Leiterin des Referats Men-

schenhandel im BMeiA bestätigt, dass das allgemeine Beratungsangebot durch LEFÖ-

IBF bereitgestellt werde, „auch wenn es noch nicht zu einem Verfahren kommt, die 

beraten Opfer IMMER. Es wird jedes Opfer, das zu LEFÖ kommt, beraten.“ (I2 A54) 

Grundsätzlich sei diese Form der Unterstützung auch für ambulant betreute Frauen 

zugänglich, so die Koordinatorin der Interventionsstelle: „Naja, wenn Frauen zu uns 

kommen, die … keinen Bedarf an einem sicheren Wohnplatz haben, aber sonstigen 

Bedarf an Begleitung und Beratung haben, … werden genauso beraten … Also, alles 

was notwendig ist, um hier aus ihrer Perspektive des Empowerments und der Perspek-

tive, Zugang zu den Rechten zu bekommen, die sie haben sollen.“ (I6 A10) 

 

5.2.5. Unterstützung für Strafverfahren 

Sechs der befragten ExpertInnen beziehen sich auf die Unterstützungsform der Pro-

zessbegleitung, die, wie die Vertreterin des BMeiA es formuliert, in Österreich bundes-

weit für Opfer des Frauenhandels durch LEFÖ-IBF zur Verfügung stehe (vgl. I2 A6). 

Mehrere Expertinnen erklären, dass es sich dabei um ein in der StPO geregeltes Recht 

handle, welches die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung in einem Paket 

vereine (vgl. I1 A90; I2 A20; I6 A174). Die Koppelung an ein Strafverfahren sei Voraus-

setzung für diese Begleitung, was u.a. die Leiterin von LEFÖ-IBF anmerkt und in einem 
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anderen Kontext kritisch betrachtet (vgl. I1 A90; I6 A174, A130). Rechtsexpertin Planit-

zer erläutert, wenn es sich es sich um ein Vergehen an der Person handle, das durch 

ein Zivilverfahren geregelt werde, dann stehe die Prozessbegleitung nicht weiters zur 

Verfügung (vgl. I1 A90). Sie führt aus, dass somit „… nicht jedes Opfer, jede Straftat, 

… Zugang zu dieser psychosozialen und juristischen Prozessbegleitung“ (ebd.) hätte. 

Eine weitere Expertin, die Vertreterin des Außenministeriums, kritisiert die Anknüpfung 

dieser Unterstützungsform an ein Strafverfahren ebenso (vgl. I2 A20). 

Gemäß einem Tätigkeitsbericht der Opferschutzeinrichtung für Frauen als Betroffene 

des Menschenhandels werde bereits im Aufnahmegespräch geklärt, ob ein sofortiger 

Bedarf an einer psychosozialen Prozessbegleitung bestehe (vgl. LEFÖ-IBF 2013, 23). 

Im Rahmen einer Fallgeschichte wird deutlich, dass diese Unterstützungsform ohne 

Probleme zu Beginn der Betreuung eingeleitet werden könne: Eine Frau habe bereits 

vor dem Kontakt zu LEFÖ-IBF eine Anzeige gegen den Täter vorgenommen und habe 

dementsprechend sofort dieser Unterstützung bedürfen, welche ihr auch gewährleistet 

worden sei (vgl. LEFÖ-IBF 2013, 10).  

Auch GRETA weist auf die juristische Prozessbegleitung, “legal assistance” (GRETA 

2011, 24) durch LEFÖ-IBF hin, die im Kontext möglicher Strafverfahren bereitgestellt 

würde. Sie umfasse “preparation of the victim for the criminal proceedings and the 

emotional difficulty that might be related to it, accompanying the victim during the pro-

ceedings, and providing legal counselling and legal representation for victims who are 

witnesses or private parties during criminal proceedings.” (ebd.)  

Finanziert werde laut Expertinnen die gesamte Prozessbegleitung vom BMJ, wie es die 

Regelung des StPO vorsehe (vgl. I1 A90; I2 A51f; I6 A180). LEFÖ-IBF-Koordinatorin 

Probst erläutert, dass die zwei, im Jahresbericht erwähnten, Juristinnen für die Pro-

zessbegleitung zuständig seien und somit über dieses Budget finanziert würden. Wür-

den Anwältinnen herangezogen, um andere rechtliche Belage zu klären, würden sie 

aus dem Budget des BM.I und des Frauenministeriums abgegolten (siehe 5.2.4.) (vgl. 

I6 A183-188). Laut Mehrjahresbericht der Task Force habe LEFÖ-IBF für den Zeitraum 

vom 1. Oktober 2008 bis zum 30. September 2011 eine Förderung des BMJ in der Hö-

he von 198.414,98 Euro erhalten, um diese psychosoziale und juristische Prozessbe-

gleitung für Opfer des Menschenhandels zu gewährleisten (vgl. BMeiA 2012, 21). Wei-

tere Förderungen werden im neuen Jahresbericht nicht erwähnt. Im Gespräch mit Eve-

lyn Probst im Juli 2013 geht jedoch hervor, dass die Prozessbegleitung nach wie vor 

durch das BMJ bezahlt werde. Dabei würden Anwältinnen der Einrichtung die Rech-

nung stellen, diese werde von LEFÖ-IBF an das Justizministerium weitergegeben und 

dann von diesem bezahlt. (vgl. I6 A188)  

Weitere ExpertInnen verweisen auf diese Unterstützungsform in den Interviews. Kon-
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rad führt im Gespräch an, dass LEFÖ-IBF über viel Erfahrung in der Prozessbegleitung 

verfüge (I5 A34). Der Vertreter des .BK erwähnt ebenso die „Rechtsberatung, eine An-

wältin“, die durch die Opferschutzeinrichtung zur Verfügung gestellt werde. Er be-

schreibt die Mitarbeiterinnen von LEFÖ-IBF im Bereich der Rechtsberatung – die hier 

nicht klar von der Beratung und Information über zustehende Rechte abzugrenzen ist –  

als „sehr umtriebig“ (I3 A106). Der Leiter der Drehscheibe weist ebenfalls auf diese 

Unterstützungsform hin, die durch LEFÖ-IBF „auch für junge Mädchen“ angeboten 

werde und schreibt der Einrichtung die Kompetenz in diesem Bereich zu: „Dort werden 

sie betreut, dort wird auch … die ganze Prozessbegleitung für diese Jugendlichen ab-

gehandelt. Das ist ein eigenes Kapitel, die sind aber geschult darin.“ (I4 A236)  

 

Zusammenfassende Gegenüberstellung  

Beratung & Information vs.  Unterstützung für Strafverfahren  

Unterstützungsform … betreffend ... durchgeführt von … finanziert durch 

Beratung und  

Information  

über Rechte und 

Dienste 

u.a. Verwaltungsrecht 

Aufenthaltsrecht  

Arbeits- und Sozialrecht 

Administratives Recht 

Beraterinnen;  

bei Fragen Anwältin-

nen 

allgemeines Budget:  

BM.I und  

BKA-Frauensektion 

Unterstützung für 

Strafverfahren:  

Psychosoziale und 

juristische Prozess-

begleitung 

ausschließlich  

Strafverfahren 
Anwältinnen BMJ 

 

5.2.6. Zugang zu Bildung 

Der „Zugang zum Bildungswesen für Kinder“ (CETS No. 197, Art. 12 (1f)) findet im 

Kapitel 5.4.6., Unterstützung für Kinder als Opfer des Menschenhandels, Bearbeitung.  

 

5.2.7. Schutz und Sicherheit 

Hinsichtlich dem Schutz und der Sicherheit wird im aktuellen Tätigkeitsbericht der LE-

FÖ-IBF direkter Bezug auf die bereits tangierte Thematik „Identifizierung von mögli-

chen Opfern in der Schubhaft“ genommen. Der Zugang von ExpertInnen des Men-

schenhandels zur Schubhaft sei dabei wesentlich, um überhaupt im Sinne des Schut-

zes von betroffenen Frauen handeln zu können. (vgl. LEFÖ-IBF 2013, 30) Ebenso 

GRETA macht auf die Problematik aufmerksam, dass möglichen Opfern in PAZen auf 

Basis einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme der geforderte Schutz nicht gewähr-

leistet werden könne. (vgl. GRETA 2011, 22)  
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Der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung des Menschenhandels im .BK beschreibt, 

dass der Schutz der Betroffenen grundsätzlich der Polizei obliege: „Das heißt, das 

Landeskriminalamt16 oder wir, gemeinsam, sind für den Schutz verantwortlich.“ (I3 

A10) Würde sich nun beispielsweise ein potentielles Opfer auf einer Polizeidienstelle in 

Innsbruck melden, so seien die BeamtInnen vor Ort angewiesen, die SpezialistInnen 

des Landeskriminalamtes Tirol oder direkt das .BK zu verständigen (vgl. I3 A8; A59f). 

In einem nächsten Schritt werde die Opferschutzeinrichtung LEFÖ-IBF in Wien kontak-

tiert und gemeinsam werde das weitere Vorgehen besprochen: „Ist die Gefährdungs-

stufe, auch die Zumutbarkeit, so, dann kann quasi der Lowest Case sein, man kauft ein 

Zugticket und die fahren von Innsbruck nach Wien, wo sie von LEFÖ abgeholt werden. 

Zweite Variante: Es kommt jemand von LEFÖ und holt sie ab in Innsbruck und bringt 

sie wieder in eine Betreuungswohnung, in diese konspirative Wohnung, wo niemand 

die Adresse kennt. Wirklich niemand, ja. Auch wir nicht.“ (I3 A10) Nachdem die Kon-

taktaufnahme mit LEFÖ-IBF stattgefunden habe und der weitere Verlauf geregelt sei, 

gelten laut dem Experten betroffene Frauen dann als sicher, wenn sie in die Betreuung 

der Opferschutzeinrichtung kommen: „Sicher sind sie soweit, dass sie eigentlich in der 

Obhut von LEFÖ sind. Punkt.“ (I3 A34)  

Bei Vorliegen einer besonders hohen Gefährdung würden laut Oberst Tatzgern die 

Frauen und Mädchen nicht an LEFÖ-IBF vermittelt, sondern in ein Opferschutzpro-

gramm des .BK aufgenommen: „So, und die letzte Variante ist, wir können sie gar nicht 

mehr gehen lassen. Dann gibt es bei uns im Bundeskriminalamt eine eigene Einheit, 

die Zeugenschutzabteilung, wo wir eine eigene Gruppe gegründet haben, nämlich die 

Victims at Highest Risk.“ (I3 A18) Im Rahmen von zwei bis drei Wochen werde mit dem 

jeweiligen Opfer eine „Machbarkeitsstudie“ (I3 A22) erstellt, wobei abgeklärt werde, 

welche weiteren Maßnahmen und Schritte im Sinne der bestmöglichen Sicherheit für 

das Opfer gesetzt werden könnten: „Naja, ich meine, sie müssen sich ja an Regeln 

halten. … weil wenn sie sagen: "Nein, ich möchte meiner Mutter zu Weihnachten und 

zum Geburtstag eine E-Mail schicken." Dann sind das Faktoren oder gewisse Maß-

nahmen, die man dann nicht umsetzen kann. Da kann man sagen: "Gut, diese Person 

ist entsprechend NICHT zu schützen."“(ebd.) Mehr Opfer des Menschenhandels, die in 

Österreich aufgegriffen werden, würden zudem im Ausland geschützt als in Österreich 

selbst: „Weil Österreich ist oft zu klein, sie zu schützen.“ (ebd.) Grundsätzlich werde 

das ZeugInnenschutzprogramm „manchmal“ in Österreich eingesetzt, „sooft wie not-

wendig“ (I3 A26). Es wird dabei auf die Ausgaben hingewiesen: „Es kostet natürlich 

entsprechend Geld“ (ebd.). GRETA geht im Final Report auf dieses „witness protection 

                                                           
16 Der Ermittlungsbereich 10 (EB 10) des jeweiligen Landeskriminalamtes sei für Opfer des Menschen-
handels zuständig und verfüge über die notwendige Expertise in diesem Bereich (vgl. I3 A 59-62).  
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programme” (GRETA 2011, 29) des BM.I ein, kommt aber zu der Erkenntnis, dass es 

nur selten für Opfer des Menschenhandels zur Anwendung komme. Dementsprechend 

empfehlen die ExpertInnen des Europarats den österreichischen Behörden, „to make 

full use of the witness protection programme in respect to victims of trafficking and/or 

their relatives where necessary.” (ebd.) 

Laut Tätigkeitsbericht der Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels finde im 

Rahmen der Beratung ein „direktes Sicherheitstraining“ (LEFÖ-IBF 2013, 25) statt, 

welches durch die Betreuung der kulturellen Mediatorinnen ergänzt werde. Ziel dieses 

Trainings sei „die Herstellung von persönlicher, maximaler Sicherheit - immer unter 

Einbeziehung der objektiven sowie der subjektiven Sicherheit“ (ebd.). Dabei sei die 24-

Stunden-Betreuung, die Geheimhaltung der Wohnadresse und die ständige Erreich-

barkeit über das Nottelefon wesentlich.  

Die Koordinatorin der Opferschutzeinrichtung geht im Interview auf die Inhalte des 

Sicherheitstrainings ein. Es handle sich dabei um ein „individuell maßgeschneidertes 

Konzept“ (I6 A58), wobei die objektiven Sicherheitsmaßen jedoch nicht ausreichen 

würden, „wenn das nicht mit der psychosozialen Ebene zusammentrifft.“ (ebd.) Die 

objektive Ebene beziehe sich auf die Erkundung: „Was kann man irgendwie dazu tun, 

um irgendwie sich vor potentiellen Täter oder Täterinnen zu schützen?“ (ebd.) Beson-

ders wenn sich TäterInnen „auf freiem Fuß“ (ebd.) befänden oder „wenn man nicht so 

genau weiß, wer sie sind oder die Polizei dem nicht nachgehen kann“ (ebd.), müssten 

folgende Fragen geklärt werden: „Kann sie umziehen? … Kann sie ihren Job wech-

seln? Gibt es überhaupt einen Job irgendwo anders, um irgendwie ein neues Leben 

woanders aufzubauen? … Was kann sie tun, um irgendwie das Haus zu schützen? 

Sicherheitstür?“ (I6 A58)  

Die Expertin geht davon aus, dass die Opfer bereits über Wissen bezüglich sicher-

heitsadäquatem Verhalten verfügen würden, welches jedoch durch den Handelspro-

zess zerstört worden sei und eines Wiederaufbaus bedürfe. Daher gehe es im subjek-

tiven Sicherheitstraining um die Stärkung der Betroffenen auf der psychosozialen Ebe-

ne, wobei das Erkennen konkreter Handlungsmöglichkeiten in der jeweiligen Situation 

im Zentrum stehe (vgl. I6 A60): „…dass sie für sich selbst Entscheidungen, die gut in 

ihrem Sinne sind, trifft.“ (I6 A58) So solle gewährleistet werden, dass sich die Betroffe-

ne in einer zukünftigen schwierigen und gefährlichen Situation Hilfe holt und „sich das 

auch traut und das auch tut.“ (ebd.) Sie erklärt weiters, dass subjektive Sicherheit nicht 

mit einem subjektiven Gefühl der Sicherheit gleichzusetzen sei (vgl. I6 A59f), sondern 

vielmehr „eine realistische Einschätzung der Situation, in der man ist“ (I6 A60) bedeute. 

Denn oftmals würden TäterInnen sich als überdimensional und extrem mächtig darstel-

len, „das muss man einmal runterbrechen: Was davon ist real? Was davon ist nicht 
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real? Und da ist auch SIE die Expertin dafür. Aber da sind wir die Begleiterinnen, um 

die Fragen zu stellen, um diesen Reflexionsprozess anzuregen und dann hier Interven-

tionen anbieten zu können.“ (I6 A62)  

Beim Sicherheitstraining selbst sei die Polizei laut Koordinatorin der LEFÖ-IBF nicht 

eingebunden. Die Mitarbeiterinnen würden sich jedoch die notwendige Expertise der 

Polizei einholen, die in Bezug auf die TäterInnen, von denen die Gefährdung ausgehe, 

von Relevanz seien (I6 A82). Evelyn Probst stuft in diesem Kontext die Zusammenar-

beit mit der Polizei als wichtig und gelungen ein: „Wir SIND … in sehr engem Kontakt 

mit der Polizei … Sie haben ihr Wissen dazu, was wie wann was gefährlich sein KANN. 

Und wir haben das Wissen dazu, als dass wir in einem nahen Kontakt mit der betroffe-

nen Frau sind und wir versuchen das natürlich zusammenzubringen. (…)  Also, das ist 

wichtig, dass es dieses Backup gibt, ja. … weil ganz KLAR für gewisse Sicherheitsge-

fährdungen kann es nur die Polizei geben. Da gibt's nichts. Und das funktioniert auch 

sehr gut. Also, das ist … das ist sehr, sehr, sehr, sehr gut.“ (I6 A74) Die intensive Ko-

operation mit den Verantwortlichen der Interventionsstelle für Betroffene des Frauen-

handels wird ebenso von Oberst Tatzgern hervorgehoben: „… wir sind in ständigem 

Kontakt mit den Verantwortlichen von LEFÖ, wirklich im ständigen Kontakt. … es ist 

ein GANZ, ein ganz ein enges, enges Zusammenspiel.“ (ebd.)  

Überdies wird vonseiten des Leiters der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperk-

riminalität und des Menschenhandel des .BK darauf hingewiesen, dass der Schutz der 

Opfer auch immer von der betroffenen Person selbst abhänge: „Wir können niemanden 

gegen ihren Willen einsperren. Das geht nicht. Das heißt, man kann sie nur darauf 

hinweisen, … dass das jetzt nicht gut ist. Aber unterm Strich ist der Mensch selbstbe-

stimmt.“ (I3 A34) Auch die Koordinatorin der Interventionsstelle weist auf die Entschei-

dungsfreiheit von erwachsenen, betroffenen Frauen hin, wenn sie sich beispielsweise 

für eine Rückkehr in das Heimatland entscheiden: „Also, natürlich ist es wichtig, dass 

die Sicherheit abgeklärt wird im Vorhinein, nur … wenn es um Erwachsene geht, ist es 

die Entscheidung der jeweiligen, betroffenen Frau, dass sie die Entscheidung trifft. Al-

so, welches Risiko sie auf sich nimmt.“ (I6 A56) Wenn ein Opfer sich nun entscheiden 

sollte, ins Heimatland zurückzukehren, „dann können wir sie nicht wirklich schützen 

aus österreichischer Sicht. Dann ist die Zusammenarbeit mit den dortigen Behörden 

gefordert“ (I3 A28), so der Beamte des .BK. Die Kooperation mit Ländern falle sehr 

unterschiedliche aus: „Manche betreiben das sehr, sehr gut und manche Länder … 

betreiben das sehr salopp.“ (ebd.) Zudem stehe durch LEFÖ-IBF eine Rückkehrbera-

tung zur Verfügung, in welche die Polizei in Fragen der Sicherheit eingebunden sei 

„und zwar bevor jemand freiwillig rückkehrt, wird meine Abteilung gefragt, ob das eh 

sein darf, kann soll.“ (I3 A45). Evelyn Probst verweist in Fällen der freiwilligen Rück-
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kehr auf das Sicherheitstraining durch LEFÖ-IBF: „Wir können nur genauso DA auch 

ein Sicherheitstraining machen und ein Sicherheitstraining ANBIETEN, ihnen all die 

Kontakte anbieten, die es gibt im Herkunftsland von Einrichtungen, von Polizei, von 

wem auch immer da tätig ist.“ (I6 A56)  

Nach Angaben des Experten des .BK wurde noch nie ein Opfer aus einer Betreuungs-

einrichtung entführt (I3 A53). Vielmehr würden TäterInnen Betroffene locken: „Es wird 

halt versucht, sehr massiv in Kontakt zu treten um sie so unter Druck zu setzen, 

schlechtes Gewissen einzureden … Dass sie JA sagen, wo sie sind und "Geh bitte, wir 

waren doch immer nett zueinander und tut mir leid, dass ich dir da die Zähne ein-

gehauen habe, ich wollte es nicht so. Blablabla." Sie wissen eh. Und leider Gottes geht 

ja das Kind immer wieder zum Feuer zurück“ (vgl. I3 A54). Auch hier gelte für Betroffe-

ne des Frauenhandels, dass kein Opfer gegen seinen freien Willen festgehalten wer-

den dürfe, was ebenso auf minderjährige Personen zutreffe (vgl. I4 A156; I3 A50).  

 

5.3. Unterstützung für Männer als Opfer des Menschenhandels 

Die Vertreterin des BMeIA, beide MenschenrechtsexpertInnen des BIM und die Koor-

dinatorin der LEFÖ-IBF weisen explizit auf eine fehlende Betreuungsstruktur für Män-

ner als Betroffene des Menschenhandels hin: 

„Tatsache ist, dass wir eigentlich relativ gute Betreuungsangebote für Frauen haben, 

dass wir aber eigentlich keine guten Betreuungsangebote für Männer haben, dass wir 

aber das brauchen. (…) für Frauen gibt es eine gewisse Infrastruktur. Für Männer gibt es 

die nicht.“ (I2 A244) 

„Aber sobald es irgendwie Fälle sind, die beispielsweise Männer betreffen oder Bereiche 

sind, die irgendwie nicht so unmittelbar damit zu haben oder scheinbar nicht so unmittel-

bar damit zu tun haben, dann gibt es dieses etablierte System eben nicht.“ (I1 A68) 

„Bei den MÄNNERN ist es schon wieder ein bisschen schwierig. Es gibt auch Männerbe-

ratungsstellen und so, aber da ist Menschenhandel noch nicht so wirklich ein großes …“ 

(I1 A184). „Also, sagen wir so, für erwachsene Frauen, gut, für Kinder, schlecht, für Män-

ner irgendwo da dazwischen.“ (I1 A218). 

„Es braucht unbedingt eine Einrichtung für Männer.“ (I6 A200) 

Dieses defizitäre Angebot für Männer wird ebenso von der ExpertInnengruppe des 

Europarats im Staatenbericht 2011 aufgegriffen:  

„Most services available to victims of trafficking are designed and tailored to the needs of 

female victims; as a result, men identified as victims of THB do not have access to many 

of these services." (GRETA 2011, 24) 

Es sei allgemein anerkannt, so GRETA, dass Fälle von „Männerhandel“ zum Zweck 
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der Arbeits- und/oder sexuellen Ausbeutung vorliegen würden (vgl. ebd., 16). Eine frü-

here Studie der BIM-MitarbeiterInnen Sax und Planitzer mache beispielsweise deutlich, 

„dass es Arbeitsausbeutung gibt, wo … vor allem Männer betroffen sind.“ (I1 A34) Um 

einen “human rights-based approach” (GRETA 2011, 35) im Kampf gegen Menschen-

handel zu gewährleisten, müssten die Bedürfnisse von erwachsenen, männlichen Op-

fern berücksichtigt und die Maßnahmen der österreichischen Behörden in diesem Be-

reich dementsprechend erweitert werden. (ebd.)  

Dem Mehrjahresbericht der TF-MH zufolge seien angesichts dieses Mangels durch das 

BMASK im Jahr 2009 erste Fachgespräche zwischen LEFÖ-IBF und dem Wiener 

Männergesundheitszentrum MEN organisiert worden. Diese seien 2011 zu einem ers-

ten „Konzept zur Entwicklung einer Anlaufstelle“ (BMeiA 2012, 22) weiterentwickelt 

worden. In den Jahren 2012 und 2013 sei die Durchführung einer Studie im Auftrag 

des BMASK angeknüpft worden, welche wiederum durch MEN in Zusammenarbeit mit 

LEFÖ-IBF bewerkstelligt worden sei (ebd., 27f). Die Untersuchung scheint unter den 

ExpertInnen allgemein bekannt zu sein: Planitzer erwähnt die Durchführung der Studie 

„über mögliche Formen der Unterstützung für diese Gruppe“ (I1 A36). Auch Ploder 

macht auf die Untersuchung aufmerksam, die sich auf die „Verbesserung der Betreu-

ungsangebote für Männer“ (I2 A244) beziehe. Expertin Konrad berichtet ebenso von 

Erhebungen, die sich mit Erfahrungen und Einschätzungen bezüglich männlicher Opfer 

beschäftigen würden: „Wie kann so etwas ausschauen? Welche Betreuung brauchen 

Männer? … Welche Hilfestellung bietet man an?“ (I5 A42)  

LEFÖ-IBF-Koordinatorin Probst unterstützt aktiv die Idee einer Einrichtung für Männer 

als Betroffene des Menschenhandels:  „… wir sind dabei, auch eine Einrichtung von 

Männern zu unterstützen, damit die aufgebaut wird und sie mit unserem Know-How 

unterstützen, aber gleichzeitig halt auch wirklich darauf zu schauen, … dass der Be-

darf, den es gibt, abgedeckt wird.“ (I6 A24) Als grundlegendes Problem stellt die Leite-

rin der LEFÖ-IBF die unzureichende Identifizierung von Männern als Opfer des Men-

schenhandels fest, wodurch die meisten Behörden keinen Bedarf an einer gesonderten 

Betreuungsstruktur für Männer erkennen würden (vgl. I6 A24). Die Schwierigkeit der 

Identifizierung dieser Opfergruppe wird durch Expertin Planitzer bestätigt (vgl. I1 A68). 

Die Studie zur Arbeitsausbeutung der MenschenrechtsexpertInnen des BIM sei laut 

Planitzer zu dem Schluss gekommen, „dass es in Österreich noch mehr Bewusstsein 

dafür braucht, dass … Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung in Berei-

chen wie dem Bausektor oder der Forstwirtschaft oder Landwirtschaft vorkommt.“ (I1 

A34) Auch Experte Sax greift dies im Interview auf und merkt an, dass im Allgemeinen 

Menschenhandel nach wie vor mit Prostitution assoziiert werde und andere Formen 

der Ausbeutung von sehr viel „Mysterium“ umgeben seien (I1 A20). Die vom BMASK 
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ins Leben gerufene AG Arbeitsausbeutung, in der Expertin Planitzer vertreten sei (vgl. 

I1 A18), nehme sich nun als koordinierende Gruppe um die Thematik an (vgl. I1 A32-

34). Die Menschenrechtsexpertin des BIM merkt an, dass auch MEN Teil der Arbeits-

gruppe sei (vgl. I1 A18). Ploder weist im Gespräch darauf hin, dass es nicht der Reali-

tät entspreche, „dass NUR Männer Opfer von Arbeitsausbeutung wären. Das ist ein 

falsches Bild.“ Für Frauen gebe es jedoch bereits eine Infrastruktur, die für Männer 

derzeit nicht vorhanden sei (vgl. I2 A244).  

In Notfällen habe LEFÖ-IBF nach Angaben der Leiterin auch ambulante Betreuung auf 

einer psychosozialen Ebene für betroffene Männer zugänglich gemacht (vgl. I6 A24), 

was ebenso von der Expertin des Außenministeriums erwähnt wird. (vgl. I2 A246) 

Probst betont, dass die Stelle einzelnen männlichen Betroffenen durch ihre Expertise 

dienen könne, dass sie jedoch über „kein spezifisches Wissen zu psychosozialen Be-

dürfnissen und Notwendigkeiten von Männern“ (I6 A190) verfüge. Da diese psychoso-

ziale Perspektive die Grundlage für die Alltagsarbeit bilde, beabsichtige die Opfer-

schutzeinrichtung für Frauen nicht, eine Betreuung von männlichen Betroffenen „sys-

tematisch“ (ebd.) zu übernehmen.  

 

5.3.1. Sicherung des Lebensunterhaltes 

5.3.1.1. Angemessene Unterkunft 

Der Bericht der europäischen ExpertInnengruppe gegen Menschenhandel aus dem 

Jahr 2011 weist auf das Fehlen einer Schutzwohnung für männliche Opfer des Men-

schenhandels in Österreich hin (vgl. GRETA 2011, 24). Bezüglich einer gesonderten 

Einrichtung für Männer als Opfer von Menschenhandel würden laut Expertin Konrad 

Überlegungen laufen, „ob sie wirklich auch Schutzwohnungen brauchen“ (I5 A42). Im 

Kontext der Arbeitsausbeutung schildert ein Menschenrechtsexperte, dass in Öster-

reich „theoretisch“ (I1 A 224)  auch für Opfer dieser Ausbeutungsform eine Einrichtung 

mit Schutzwohnungen „vielleicht“ (ebd.) entstehen könne. Hier bleibe für ihn die Frage 

offen, ob Männer solch ein Angebot annehmen würden (ebd.).  

 

5.3.1.2. Psychologische Hilfe & psychosoziale Unterstützung 

Experte Sax erwähnt im Interview das Vorhandensein von Männerberatungsstellen, 

wobei der Aspekt des Menschenhandels derzeit nicht im Fokus der Einrichtungen ste-

he (vgl. I1 A184). Der Verein MEN übernehme zurzeit die Betreuung für männliche 

Opfer des Menschenhandels, so Konrad (vgl. I5 A42). Inwiefern eine psychologische 

Betreuung durch diese Stelle gewährleistet wird, wurde in den Gesprächen nicht erör-

tert. In Notfällen würden männliche Opfer von der Interventionsstelle für Betroffene des 
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Frauenhandels auf einer psychosozialen Ebene betreut (siehe Kapitel 5.2.1.2.).  

 

5.3.1.3. Materielle Hilfe 

Das Datenmaterial nimmt keinerlei Bezug auf die Unterstützungsform der materiellen 

Hilfe für männliche Opfer des Menschenhandels in Österreich.  

 

5.3.2. Medizinische Notversorgung 

Zugang zu medizinischer Notversorgung habe in Österreich jede Person (siehe Kapitel 

5.2.2.).  

 

5.3.3. Übersetzung und Dolmetsch 

Das Datenmaterial nimmt keinen Bezug auf die Unterstützungsform der Übersetzungs- 

und Dolmetschdienste für männliche Opfer des Menschenhandels in Österreich.  

  

5.3.4. Beratung und Information 

Ob eine Beratung und Information, insbesondere über die ihnen zustehenden Rechte 

und zur Verfügung stehenden Dienste in der Beratung durch LEFÖ-IBF für männliche 

Opfer inkludiert ist, konnte nicht eruiert werden.  

 

5.3.5. Unterstützung für Strafverfahren 

Hier gilt in gleicher Weise, dass nicht erhoben werden konnte, welche Form der 

Betreuung durch LEFÖ-IBF für Männer in Notfällen gewährleistet wird.  

 

5.3.6. Zugang zu Bildung 

Der „Zugang zum Bildungswesen für Kinder“ (CETS No. 197, Art. 12 (1f)) wird im Kapi-

tel 5.4.6. bearbeitet.  

 

5.3.7. Schutz und Sicherheit 

Laut GRETA (vgl. 2011, 24) und ExpertInnen (siehe oben) stehe keine sichere Unter-

kunft für männliche Opfer des Menschenhandels zur Verfügung. Das Datenmaterial 

nimmt weiters keinen Bezug auf die Berücksichtigung des Bedürfnisses nach Schutz 

und Sicherheit für männliche Opfer des Menschenhandels in Österreich.  
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5.4. Unterstützung für Kinder als Opfer des Menschenhandels 

Laut GRETA stelle der Kinderhandel ein ernsthaftes Problem in Österreich dar, wobei 

„essentially only the Drehscheibe Centre in Vienna“ (GRETA 2011, 16) Schutz und 

Unterstützung für diese Opfergruppe gewährleiste. Die Arbeit der Drehscheibe selbst 

resultiere in positiven Ergebnissen, dennoch sei sie nicht nur geographisch, sondern 

auch in ihrer Kapazität begrenzt. Zudem fungiere die Einrichtung nicht ausschließlich 

als Krisenzentrum für Opfer des Kinderhandels, sondern für unbegleitete minderjährige 

Fremde allgemein. (vgl. GRETA 2011, 25)  

Kinderrechtsexperte Sax bestätigt diese Situation im Interview: „Also, nur für Kinder-

handel gibt es jetzt gar nichts in Österreich.“ (I1 A170) Er beschreibt die „Drehscheibe 

in Wien“ als „die einzige, größere, einigermaßen fokussierte Einrichtung für diese Ziel-

gruppe“ (I1 A158). In der Gegenüberstellung der Drehscheibe als Wiener Einrichtung 

zum bundesweiten Status von LEFÖ-IBF „gibt es einen vergleichbaren Mechanismus 

halt einfach nicht.“ (I1 A218) Diskussionen bezüglich der Rolle der Drehscheibe und 

des Aufbaus einer Infrastruktur in anderen Bundesländern seien „seit Jahren“ (ebd.) 

am Laufen, „…weil wenn sie eigentlich in einem anderen Bundesland irgendwie aufge-

griffen … werden, dann müsste sich eigentlich auch das Bundesland dann entspre-

chend kümmern.“ (I1 A178) Er verweist auf GRETA, die Österreich stark kritisiert habe, 

dass es an einem Betreuungs-, Kooperations-, Schutzkonzept für Opfer des Kinder-

handels mangle (vgl. I1 A218). Tatsächlich verweist der GRETA-Bericht an mehreren 

Stellen auf das Fehlen eines adäquaten, bundesweiten Systems zur Unterstützung von 

Opfern des Kinderhandels (vgl. GRETA 2011, 6, 15, 25) und bezeichnet dies sogar als 

„serious lacuna in Austria“ (ebd., 25). 

Das Defizit an geeigneten Betreuungsstrukturen für Opfer des Kinderhandels wird vom 

Leiter der Drehscheibe auf ein mangelndes Zuständigkeitsgefühl der Einrichtungen 

zurückgeführt (vgl. I4 A184). Die unterschiedlichen Ländergesetze im Kinder- und Ju-

gendhilfebereich sei dabei nicht als größtes Hindernis zu sehen. Dass „Opfer von Men-

schenhandel betreut werden MÜSSEN“ (I4 A218), sei eine österreichweite Regelung. 

Maßgebend sei laut dem Leiter der Drehscheibe der Wille, Betroffene wahrzunehmen, 

„Opfer zu sehen“ (ebd.). Es bedürfe daher eines kontinuierlichen Appells an die einzel-

nen Jugendwohlfahrtsträger mit Hinweisen auf ihre Verantwortung auch im Bereich des 

Kinderhandels, konstatiert der Experte (vgl. I4 A222). In diesem Kontext wird weiters 

eine Verbindung zu mangelnden Kenntnissen im Bereich des Kinderhandels und zu 

begrenzten Ressourcen in den Jugendämtern in Österreich verortet: „Es liegt am Wis-

sen. … und … dass die Ausgaben der Jugendwohlfahrt einfach sehr hoch sind, aber 

auch die Ressourcen von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen begrenzt sind. Dass 
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die Sozialarbeiter, die jetzt mit diesen Fällen betraut werden, sowieso rar sind. Also, es 

fehlen ja, weiß ich nicht wie viele, Sozialarbeiter in Österreich.“ (I4 A220)  

Die Vertreterin des Außenministeriums schildert ebenfalls, dass die Betreuung von 

Betroffenen des Kinderhandels in der Kompetenz der Kinder- und Jugendhilfe sei und 

„eine Ländersache“ (I2 A110) darstelle: „Also, das heißt, da kommt man ohne die Bun-

desländer nicht weiter“ (ebd). Sie verweist auf die Tatsache, dass die Bundesländer 

außerhalb Wiens die Notwendigkeit für eine Betreuungsstelle für Opfer des Kinderhan-

dels nicht anerkennen würden, da keine Fälle identifiziert würden: „Jetzt sagen wir: "Ja, 

ihr habt keine Fälle, weil ihr nicht gut genug hinschaut! Deswegen solltet ihr mehr mit-

arbeiten!" ... da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. (I2 A98; vgl. I2 

A116) In der AG Kinderhandel der TF-MH seien neben Wien, aber auch VertreterInnen 

aus den Bundesländern Niederösterreich, Tirol und Steiermark (I2 A98) „sehr aktiv“ (I2 

A96). Die Infrastruktur in den Bundesländern bedürfe auch ihrer Ansicht nach einer 

Verbesserung, da die derzeitige konkrete Opferbetreuung nur „die Stadt Wien“ (I2 A8) 

leiste, „die Drehscheibe, die wirklich sehr gute Arbeit macht“ (I2 A250).  

Die Repatriierung von Kindern in das Herkunftsland wird vom Kinderrechtsexperten 

des BIM als Fokus der Drehscheibe definiert (vgl. I1 A160). GRETA berichtet ebenso 

von diesem „model for repatriation“ (GRETA 2011, 30), das durch die Drehscheibe 

verfolgt werde: „The Centre indicated that its policy is to return the children, if possible, 

to their country of origin and their family.” (ebd., 25) Dieser Ansatz werde von dem Kri-

senzentrum als Gewährleistung, im Interesse des Kindeswohls zu handeln, einge-

schätzt. Weiters beschreibt die ExpertInnengruppe, dass die Drehscheibe Kooperatio-

nen mit Behörden und Jugendwohlfahrtsinstitutionen in den Herkunftsstaaten der Kin-

der aufgebaut habe, darunter Bulgarien, Rumänien und Drittstaaten im Osten Europas. 

(vgl. GRETA 2011, 30) Der Einrichtungsleiter selbst beschreibt in diesem Zusammen-

hang seine Bemühungen, „Brückenköpfe zu bauen, damit ich eine direkte Connection 

habe zu diesen Ländern.“ (I4 A14). Er habe Verbindungen zu den zuständigen Ministe-

rien in den Herkunftsländern hergestellt und sie auf ihre Verantwortung für ihre Staats-

bürgerInnen hingewiesen (vgl. I4 A34). Auf diesem Wege habe er auch an der Etablie-

rung von Krisenzentren in unterschiedlichen Herkunftsländern der Opfer mitgewirkt 

(vgl. I4 A32). Überdies sei er maßgeblich an der Entwicklung der Betreuungsstandards 

dieser Einrichtungen beteiligt gewesen, wobei auch Schulungen für SozialarbeiterInnen 

und –pädagogInnen an diesen ausländischen Einrichtungen durch die Drehscheibe 

durchgeführt würden (vgl. I4 A43f). Werden nun Kinder in ihr Heimatland rückgeführt, 

würden die MitarbeiterInnen der Drehscheibe darauf achten, „dass es dort eine Einrich-

tung gibt, die ähnlich zu unserer Einrichtung arbeitet.“ (I4 A40) Er schließt an: „Das 

Kind muss in einer Einrichtung, von einem Krisenzentrum, das von uns geschult wurde, 
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übernommen werden.“ (I4 A44) Auch die TF-MH berichtet von dieser erfolgreichen 

Zusammenarbeit und der Organisation von Rückführungen durch die Drehscheibe, die 

nur dann durchgeführt würden, „wenn sichergestellt ist, dass die Kinder im Heimatland 

eine umfassende Betreuung erhalten“ (BMeiA 2012, 14). Ceipek weist weiters darauf 

hin, dass das Bestehen der direkten Kontakte und das Vertrauensverhältnis, das auf-

gebaut werden konnte, „Gold wert“ (I4 A76) sei für jegliche Kooperation mit den Her-

kunftsländern. Die ExpertInnengruppe des Europarats teilt weiters mit, dass ein Moni-

toringsystem für jedes rückgeführte Kind eingerichtet wurde, um auch nach Repatriie-

rung ins Heimatland die Unterstützung der Betroffenen sicherzustellen (vgl. GRETA 

2011, 30). Der Leiter des Krisenzentrums bestätigt dies: „Und ich verlange vom Her-

kunftsland … ein halbes Jahr Monitoring über dieses Kind.“ (I4 A276) Kritisiert wird 

seitens GRETA, dass diese Vorgehensweise jedoch nur durch die Wiener Kinder- und 

Jugendhilfe durchgeführt werde und somit nicht alle Opfer des Kinderhandels in Öster-

reich einschließe (vgl. GRETA 2011, 30).  

Ceipek erläutert im Interview weiters, dass das Team der Drehscheibe Opfer des Kin-

derhandels im Alter von acht bis 14 Jahren betreue, wobei die betroffenen Kinder 

hauptsächlich im Bereich Taschendiebstahl und Bettelei ausgebeutet worden seien 

(vgl. I4 A124). Der Anteil an den zur Prostitution genötigten Kindern mache in der 

Drehscheibe circa zehn Prozent unter den gehandelten Kindern aus (vgl. I4 A126), die 

im Alter von 12 bis 18 Jahren seien (vgl. I4 A134). Die Betreuung für sexuell ausgebeu-

tete jugendliche Mädchen werde im Regelfall durch LEFÖ-IBF bereitgestellt (I4 A236), 

wobei die LEFÖ-IBF-Koordinatorin deutlich macht, dass die Interventionsstelle für Be-

troffene des Frauenhandels „NICHT mit unter 15-Jährigen“ (I6 A40) arbeite, da sie sich 

nicht als Expertin für Kinder im klassischen Sinn verstehe (vgl. ebd.). Die Koordinatorin 

der LEFÖ-IBF weist ebenso auf die Dringlichkeit hin, dass es „mehr für Kinder“ (I6 

A200) brauche.  

 

5.4.1. Sicherung des Lebensunterhalts 

5.4.1.1. Angemessene Unterkunft 

Die ExpertInnengruppe des Europarats stellt im Report fest, dass u.a. Opfer des Kin-

derhandels in der Drehscheibe Unterkunft und Schutz finden könnten. Meist würden 

betroffene Kinder von der Polizei bei einer kriminellen Handlung ertappt und sofort zur 

Drehscheibe gebracht (vgl. GRETA 2011, 25). Der Einrichtungsleiter bestätigt dies und 

erwähnt auch Botschaften, die betroffene Kinder an das Krisenzentrum weitergeleitet 

hätten (vgl. I4 A246-248). Die Zahl der Aufnahme von potentiellen Opfern des Kinder-

handels in der Drehscheibe variiert laut dem Final Report von GRETA (vgl. 2011, 25) 
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sehr stark17: 315 (2004), 701 (2005), 317 (2006), 72 (2007), 88 (2008). Im Zeitraum 

2009 bis 2011 wurden insgesamt 315 umF von der Polizei zur Drehscheibe gebracht, 

darunter 118 Jungen und Mädchen unter 14 Jahren, bei denen der Verdacht auf Kin-

derhandel überprüft wurde (vgl. BMeiA 2012, 7).  

Das Krisenzentrum sei gemäß dem Einrichtungsleiter für insgesamt zehn Kinder sys-

tematisiert (vgl. I4 A104). Im Vorjahr (2012) war jedoch eine Auslastung von durch-

schnittlich hundertfünfzig Prozent zu verzeichnen, wobei bis zu zwanzig Kinder unter-

gebracht worden seien (ebd.). In Fällen der zweihundertprozentigen Auslastung beste-

he seitens der Drehscheibe das Weisungsrecht an andere Krisenzentren, von dem die 

Einrichtung Gebrauch gemacht habe (vgl. I4 A108).  

Nach Angaben des Kinderrechtsexperten Sax sei der Großteil der betroffenen Kinder 

nur für wenige Tage im Krisenzentrum untergebracht, „weil dann meistens geschaut 

wird, welche Möglichkeiten der Rückführung“ (I1 A158) es für das betroffene Kind ge-

be. Weiters berichtet der Leiter der Drehscheibe Wien von der Problematik, dass Opfer 

des Kinderhandels oft mehrmals von der Einrichtung weglaufen: „Die Kinder sind 

gebrieft, dass sie davonlaufen.“ (I4 A110) Folgendes Szenario wird in diesem Zusam-

menhang beschrieben: Ein Kind werde von der Polizei aufgegriffen und in das Krisen-

zentrum gebracht. Es erhalte dort Essen, neue Kleidung, dusche sich und laufe an-

schließend davon. Das Kind werde wenige Tage später erneut von der Polizei aufge-

griffen und in das Krisenzentrum gebracht, nenne aber einen anderen Namen als zu-

vor: „Heute heißt sie Maria, morgen heißt sie Stefka, übermorgen heißt sie, … Antoi-

netta … dann kann ich das Kind fragen: "Warum, was ist los mit dir? Jetzt hast du so 

viele Namen, das ist aber wirklich seltsam." Und meistens ernte ich dann ein breites 

Grinsen. … das sind dann aber schon Maßnahmen, wo ich sage, okay, das sind ver-

trauensbindende Maßnahmen. Es passiert dem Kind nichts. … Und das Kind kriegt 

dann irgendwie den Eindruck, es ist heimelig. Es ist wurscht, was für einen Namen es 

sagt, sie kriegt da etwas zu essen, sie kann auch schlafen. Und sie kriegt auch 

Schutz.“ (I4 A110) Entscheidet sich ein Kind letztendlich in der Einrichtung zu bleiben, 

sei das für den Leiter ein Indiz dafür, „dass das Kind im Vorfeld relativ viel durchge-

macht hat“ (ebd.). Der Schutz gehe nie über den Willen des Kindes: „Wir haben keine 

geschlossenen Einrichtungen, wir dürfen sie nicht festhalten.“ (ebd.) Der Beamte des 

.BK bekräftigt dies: „Es darf niemand … gegen den Willen festgehalten werden. Das 

IST so. Das heißt, wenn das 12-jährige Kind jetzt um 16 Uhr sagt: "Danke für das Es-

sen. Danke für das neue Kleid. Ich gehe jetzt." … "Moment, wo möchtest du hinge-

                                                           
17 Es muss erwähnt werden, dass diese Daten von der Anzahl der Aufnahmen sprechen, Kinder aber oft 
von der Drehscheibe entlaufen, mehrmals in der Einrichtung aufgenommen und in diesen Statistiken als 
separate Aufnahmen gehandhabt werden (vgl. Schwentner 2009, 45). 
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hen?" "Ich möchte gerne im Park spazieren gehen." Dann nehme ich eine Betreuerin, 

einen Betreuer und sage: "Bitte gehe mit, weil die will im Park spazieren gehen." Also, 

man kann da nur einen gewissen Mechanismus haben. Was aber oft vorkommt, ist, 

dass sie wirklich abtauchen. Weg sind.“ (I3 A50)   

Anfragen bezüglich der Übernahme eines Kindes seien bisher von sämtlichen Bundes-

ländern an die Drehscheibe Wien gerichtet worden. Der Leiter der Einrichtung stehe 

dadurch in einem Dilemma, da es rechtlich nicht zulässig sei, Fälle aus anderen Bun-

desländern zu übernehmen (I4 A188). Auf informeller Basis würden sich Behörden aus 

anderen Bundesländern trotzdem mit ihm in Verbindung setzen und fragen, ob „er sie 

irgendwie aufnehmen“ (I1 A176) könne. Im Fokus stehe nach Einschätzung der inter-

viewten Expertin des Außenministeriums die Gewährleistung der Betreuung der Kin-

der, auch wenn dies bedeute, dass die Kinder in Wien aufgrund der dort gelungenen 

Infrastruktur, untergebracht werden müssten (vgl. I2 A158). Auch der Beamte des In-

nenministeriums bestätigt diese Vorgehensweise: „Ich weiß IRGENDWO in Österreich 

gibt es etwas, wo WIEN einfach von ihrer Expertise und Möglichkeit unterstützen kann, 

Drehscheibe, ja, dann wird es gemacht. Da geht das Kinderwohl an die oberste Stelle.” 

(I3 A50) Die TF-MH hingegen weist darauf hin, dass keine Betreuung für Kinder in den 

anderen Bundesländern durch die Drehscheibe gewährleistet werde. In diesem Zu-

sammenhang sei eine „Intensivierung der Zusammenarbeit“ (BMeiA 2012, 9)  zwischen 

zuständigen Behörden und NGOs auf Bundes- und Landesebene „erstrebenswert“ 

(ebd.). Im Berichtjahr 2012 sei bereits ein Konzept zur verbesserten Kooperationen zur 

Identifizierung und Betreuung in Form eines National Referral Mechanisms erarbeitet 

worden und relevanten Stellen vorgelegt worden sei, um eine Umsetzung zu prüfen 

(vgl. BMeiA 2013, 29). Auch weitere Sensibilisierungsarbeit sei in betroffenen Stellen 

geleistet worden, um eine kinderadäquatere Unterbringung und Betreuung für Betrof-

fene des Kinderhandels anzustreben. Nach Angaben der Task-Force seinen „die weni-

gen“ (ebd.) identifizierten betroffenen Kinder in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt 

„gemäß ihren Standards untergebracht und betreut“ (ebd.) worden.  

Als Gegenbeispiel stellt Ceipek einen Fall aus Oberösterreich dar, wo für zwei umF, die 

als potentielle Opfer des Menschenhandels identifiziert worden seien, keine Plätze in 

einer geeigneten Unterkunft gefunden werden konnten. Letzten Endes seien die Kinder 

für eine Nacht in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht und am darauffol-

genden Tag von BeamtInnen des .BK nach Wien in das Krisenzentrum Drehscheibe 

gefahren worden (vgl. I4 A182). Der Einrichtungsleiter bemerkt, dass hier „RIESEN 

Mängel“ (I4 A194) vorhanden seien. Als positives Beispiel wird vom Kinderrechtsexper-

ten Sax die Zusammenarbeit des Innsbrucker Jugendamtes mit unterschiedlichen Ein-

richtungen in Tirol angeführt (vgl. I1 A166-170): Der ehemalige umF-Koordinator Chris-
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tof Gstrein hätte sich Kontakte zu verschiedenen NGOs in Tirol erarbeitet, die zwar 

keinen dezidierten Fokus auf Kinderhandel hatten, denen er aber auch Kinder als Op-

fer des Menschenhandels zuweisen habe können. Zudem habe er die Übernahme der 

rechtlichen Vertretung der Kinder durch die Jugendwohlfahrt veranlasst. Auf Basis die-

ser Obsorge sei es möglich, Kinder in einer Schule anzumelden und weitere Entschei-

dungen für sie zu treffen. Grundsätzlich solle die gesetzliche Vertretung von den Ju-

gendwohlfahrten in den Bundesländern übernommen werden, was leider „nicht wirk-

lich“ (I1 A170) funktioniere. Überdies habe laut Ceipek auch Niederösterreich eine Inf-

rastruktur für umF allgemein schaffen können: „Niederösterreich deswegen, weil ja 

auch das Erstauffanglager in Traiskirchen ist. Und natürlich, da ist jetzt Niederöster-

reich sehr stark gefragt mit den asylwerbenden Kindern unter vierzehn.“ (I4 A194) Für 

Betroffene des Kinderhandels, „da haben sie relativ wenige Einrichtungen … da ist die 

Situation die, dass es wenig Fälle gibt.“ (I4 A198) Für die Unterbringung von gehandel-

ten Kindern stehe ein Krisenzentrum in Wiener Neustadt und in St. Pölten zur Verfü-

gung (ebd.). 

 

5.4.1.2. Psychologische Hilfe & psychosoziale Unterstützung 

Die Drehscheibe selbst stelle nach Ausführungen des Leiters PsychologInnen zur Ver-

fügung, könne aber keine durchgehende psychologische Betreuung für die Kinder ge-

währleisten. Dies sei durch die unterschiedlichen Sprachen „relativ schwierig“ (I4 

A112). Im Falle einer Repatriierung fordere das Krisenzentrum vom Übernahmezent-

rum im Herkunftsland ein Bereitstellen eines Psychologen/einer Psychologin (ebd).  

An dieser Stelle soll an die Unterstützungsleistung der psychologischen Hilfe durch 

LEFÖ-IBF erinnert werden (siehe Kapitel 5.2.1.2), die einem Teil der Opfergruppe, 

nämlich Mädchen über 15 Jahren als Betroffene des Kinderhandels, durch die Inter-

ventionsstelle gewährleistet werde.  

 

5.4.1.3. Materielle Hilfe 

Sobald die Kinder im Krisenzentrum untergebracht sind, hätten sie alles, „was ein ös-

terreichisches Kind auch hat … Doppelzimmer, und Kasten, Bett, alles. … Fernseh-

raum.“ (I4 A136), so Ceipek. Der Einrichtung kommen ebenfalls Kleiderspenden zu, 

der darüber hinausgehende Bedarf werde von der MAG ELF finanziert: „Die Jugend-

wohlfahrt MUSS es beistellen. Also, wenn jetzt das Kind kommt mit dreckigen Kleidern, 

wird … neu bekleidet.“ (I4 A146) Wie bereits beschrieben, bestätigen sowohl der Leiter 

der Drehscheibe als auch der Experte des .BK das Vorkommnis, dass Kinder von Poli-

zeibeamtInnen aufgegriffen und in die Drehscheibe gebracht würden, diese aber von 

der Einrichtung wieder entlaufen (vgl. I3 A50; I4 A110). Auch in diesen Fällen werde 
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den Opfern materielle Hilfe in Form von Essen und Kleidung zugänglich gemacht (vgl. 

I4 A110). GRETA (vgl. 2011, 25) weist auf die materielle Hilfe für gehandelte Kinder in 

Form von Nahrungsmittel durch die Drehscheibe hin. Laut Einrichtungsleiter würden im 

Krisenzentrum täglich die drei Hauptmahlzeiten von den SozialpädagogInnen gemein-

sam mit den Kindern zubereitet (vgl. I4 A150). Sobald die Kinder Zugang zur Schule 

erhalten, würden zudem sämtliche Utensilien, die für den Schulbesuch benötigt wer-

den, von der Einrichtung bezahlt (I4 A260). Überdies würden die Kinder, sobald sie 

eine Schule besuchen, zwischen fünf und sechs Euro Taschengeld pro Woche für Mit-

arbeit im Haushalt und in der Gruppe erhalten (vgl. I4 A151-154; A257f).  

Auch an dieser Stelle soll die materielle Hilfe für Mädchen über 15 Jahren, die durch 

LEFÖ-IBF bereitgestellt wird, verwiesen werden (siehe Kapitel 5.2.1.3.). 

 

5.4.2. Medizinische Notversorgung 

Kinder als Opfer des Menschenhandels erhalten über die Notversorgung hinaus auch 

medizinische Betreuung, wenn diese benötigt werde: „Das Grundprinzip von uns ist: 

Kommt ein Kind, wo wir sehen, es braucht medizinische Versorgung, ist der Sozialpä-

dagoge angehalten, sofort mit dem Kind ENTWEDER in die Klinik zu fahren oder zu 

unserem Hausarzt zu gehen und eine Einweisung in eine Klinik zu erwirken.“ (I4 A48) 

Die Kosten würden wiederum von der MAG ELF der Stadt Wien getragen, das Kind 

sei, sobald es in der Obhut der Drehscheibe ist, automatisch versichert (vgl. I4 A55).  

 

5.4.3. Übersetzung und Dolmetsch 

Laut Einrichtungsleiter der Drehscheibe sei die MAG ELF mit einem Pool an Überset-

zerInnen ausgestattet. Bei Bedarf setzen sich die MitarbeiterInnen der Drehscheibe mit 

dem Dolmetschdienst in Verbindung, wo unmittelbar die Kontaktdaten zur entspre-

chenden, benötigten Person weitergeleitet werden: „Und zwar alle Sprachen dieser 

Welt. Ich rufe an und sage: … "Ich brauche einen paschtunsprachigen Übersetzer und 

zwar sofort." Ja, dann kriege ich innerhalb von fünf Minuten eine Adresse, wo ich anru-

fen kann und sage: "Ich brauche Sie jetzt immediately."“ (I4 A78, A80) 

Darüber hinaus spiele Dolmetsch eine bedeutsame Rolle in der Identifizierung der Be-

troffenen des Kinderhandels. Durch die ÜbersetzerInnen sei es möglich, die Herkunfts-

region der Kinder festzustellen: "Das Kind ist Hausnummer … bulgarischer Herkunft, 

das wissen wir. … Das kann man auch feststellen mit den Dolmetschern, welche Regi-

on in etwa das ist, weil die Dialekte verschieden sind.“ (I4 A30) Dies sei vor allem dann 

von Relevanz, wenn die Kinder mehrmals aus der Drehscheibe weggelaufen seien und 

mit veränderten Namen auftreten und ihre Identität nicht preisgeben wollen (vgl. I4 

A110).  
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In der psychologischen Betreuung stelle die Sprache jedoch eine Hürde dar. Die Kin-

der erhalten diese zwar, „was wir aber nicht können, ist, dass wir sie durchgehend psy-

chologisch betreuen, weil es ist relativ schwierig, weil es verschiedene Sprachen gibt.“ 

(I4 A112) Würden die Kinder repatriiert, werde vom Fachbereich Drehscheibe gefor-

dert, dass im Übernahmezentrum ein Psychologe bzw. eine Psychologin vor Ort ist, die 

den Kindern in ihrer Muttersprache zur Verfügung steht (ebd.).  

Mädchen über 15 Jahren, die durch LEFÖ-IBF betreut werden, steht der Dolmetsch-

Pool der Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels zur Verfügung (siehe 

Kapitel 5.2.3.) 

 

5.4.4. Beratung und Information 

Der zuständige Leiter der Drehscheibe Augarten gibt an, dass „alle Sozialarbeiter und 

alle Sozialpädagogen, die da Dienst machen“ (I4 A84), die Beratung und Information 

über die Rechte und zur Verfügung stehenden Dienste anbieten würden (vgl. I4 A81-

86). Zudem gebe es eine Rechtsberatung der MAG ELF, die die Betroffenen unter-

stützt (vgl. I4 A86). Weitere Daten konnten zu diesem Punkt nicht erhoben werden. 

Wiederum wird an dieser Stelle auf LEFÖ-IBF verwiesen, durch die Mädchen über 15 

Jahren als Betroffene des Kinderhandels die Unterstützungsleistungen zukommen, die 

im Kapitel 5.2.4. beschrieben sind.  

 

5.4.5. Unterstützung für Strafverfahren 

Im Falle eines Strafverfahrens, stehe den Kindern die Rechtsabteilung der MAG ELF 

zur Verfügung, die die Kinder in jeglicher Form unterstütze (vgl. I4 A166). Zudem schil-

dert Ceipek „die Maßnahmen vom Justizministerium, dass jetzt Kinder auch den 

Schutz vor dem Gerichtsverfahren kriegen.“ Es könnten Vorkehrungen getroffen wer-

den, „damit das Kind NICHT aussagen muss vor Gericht, sondern kontradiktorisch ein-

vernommen werden muss.“ Dass das Kind nicht vor dem/der TäterIn aussagen dürfe, 

müsse vom Richter berücksichtigt werden. Die kontradiktorische Befragung passiere 

bereits vor dem eigentlichen Gerichtsverfahren. In der Zwischenzeit könne das Kind 

wieder in das Heimatland transferiert werden und sei so aus der Gefahrenzone (vgl. I4 

A168). Handle es sich um grenzüberschreitenden Prostitutionshandel von Mädchen 

über 15 Jahren werde Prozessbegleitung durch die Institution LEFÖ-IBF zur Verfügung 

gestellt und dort „für diese Jugendlichen abgehandelt“ (I4 A236).  
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5.4.6. Zugang zu Bildung 

In Österreich gelte der Schulbesuch für schulpflichtige Minderjährige als obligat, so der 

Kinderrechtsexperte des BIM (vgl. I1 A154). Wenn absehbar sei, dass ein Kind länger 

in der Drehscheibe untergebracht sein würde, werde laut Einrichtungsleiter der soforti-

ge Zugang zur Schule initiiert (vgl. I4 A60-64). Sax weist jedoch darauf hin, dass der 

Großteil der Kinder in das Land ihrer Herkunft rückgeführt werde und daher im Falle 

solch einer baldigen Repatriierung die Anmeldung an einer österreichischen Schule 

nicht stattfinde (vgl. I1 A158). Ceipek bestätigt dies mit den Worten: „…wenn ich jetzt 

weiß, … dieses Kind habe ich nur fünf Tage, Maximum, dann werde ich es nicht der 

Schule zuführen.“ (I4 A62) 

Als Problemfeld erkennen Sax und Probst den blockierten Zugang zum Bildungssys-

tem für jene Opfer, die nicht mehr unter der allgemeinen Schulpflicht stehen (vgl. I1 

A154; I6 A48). Kommen Betroffene in die langfristige Betreuung von LEFÖ-IBF, so 

würden Wege gesucht, um einen Zugang zur Bildung jenseits der Regelschule für die-

se Mädchen zu gewährleisten: „Wir versuchen NATÜRLICH bei allen, egal ob jetzt, wie 

alt, aber auch dann bei 15-, 16-Jährigen zu schauen: Wie steht ihre Bildung? Wo ste-

hen sie? Was können Sie machen? Wie geht es weiter? Aber es geht hier um ein Ext-

ra, jenseits der Regelschule, etwas fertigstellen zu können.“ (I6 A48) Es werde so ver-

sucht, erwachsenen Frauen bspw. einen Hauptschulabschluss zu ermöglichen, wenn 

dies von ihrer Seite gewünscht werde. (ebd.) 

 

5.4.7. Schutz und Sicherheit 

GRETA (vgl. 2011, 25) zufolge würde durch die Unterbringung in der Drehscheibe Op-

fern des Kinderhandels Schutz gewährleistet. Ceipek selbst betont, wenn ein umF des 

Schutzes und der Sicherheit bedürfe, werde „KEIN Kind … von mir irgendwo jetzt im 

Stich gelassen.“ (I4 A108) Wenn es zu einer Auslastung der Kapazitäten der Dreh-

scheibe komme, habe er das Weisungsrecht, ein Kind an ein anderes Krisenzentrum 

zu übergeben (ebd.).  

Der Experte macht zudem im Gespräch deutlich, dass die TäterInnen nicht in der Nähe 

der Drehscheibe „herumschwirren“ (I4 A68), sondern sich eher stark im Hintergrund 

halten würden (ebd.). Er schließt dies auf Vorkommnisse in der Vergangenheit, in de-

nen TäterInnen sich in naher Umgebung der Einrichtung aufgehalten hätten, „die da 

irgendwie auf- und abgehen … pfeifenderweise .... Da haben wir die Polizei angerufen 

und die sind sofort mitgenommen worden.“ (I4 262) Auf die Frage, ob gehandelte Kin-

der das Krisenzentrum im Sinne der Sicherheit die Einrichtung alleine verlassen dür-

fen, antwortet der Leiter der Drehscheibe: „Sie dürfen. Ich kann es ja nicht verhindern. 

Ich kann es nicht verhindern! Wir reden mit den Kindern natürlich. Rausgehen DÜR-
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FEN, müssen sie, ja. Ich bin keine geschlossene Einrichtung. Was wir tun können, ist, 

auf die Gefahren hinweisen und wenn möglich, wenn das Kind selber will, dass jemand 

mitgeht.“ (I4 A156) Zum Schutz werden die Kinder beispielsweise von einem Zivildie-

ner in die Schule oder zum Einkaufen begleitet (vgl. I4 A160-162). Auch der leitende 

Beamte der Zentralstelle im .BK zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des 

Menschenhandels erwähnt die Maßnahme, einen/eine BetreuerIn damit zu beauftra-

gen, Kinder zu begleiten, wenn sie beispielsweise im Park spazieren gehen wollen (vgl. 

I3 A50). Wie bereits erläutert, wird in den Interviews mit Experten mitgeteilt, dass Kin-

der aus der Einrichtung entlaufen, es bestehe also in erster Linie die Gefahr eines er-

neuten Fluchtversuchs (vgl. I4 A110). Selbst wenn man Kinder schützen möchte, dürfe 

man sie nicht gegen ihren Willen festhalten, konstatiert der Beamte des .BK. Das Kin-

deswohl zu schützen habe für ihn oberste Priorität. (vgl. I3 A50) Es mache keinen Sinn, 

Kinder einzusperren, ihnen auf diese Weise Schutz zukommen zu lassen, „aber des-

wegen gehen sie ein, wie eine welke Pflanze. Das kann es ja nicht sein. Also, das 

muss immer in Balance sein.“ (I3 A52) 

Kommt es zu einer Repatriierung in das Herkunftsland des Kindes, versucht die Dreh-

scheibe sicherzustellen, dass es „dort eine Einrichtung gibt, die ähnlich zu unserer Ein-

richtung arbeitet.“ (I4 A39f) Um einen bestmöglichen Schutz für das Kind im Herkunfts-

land zu gewähren, besteht er auf folgende Standards: „Das Kind muss … von einem 

Krisenzentrum, das von uns geschult wurde, übernommen werden und erst nach Prü-

fung der Familie, nach eingehender Prüfung der Familie, kann das Kind erst wieder in 

die Familie rückgeführt werden. Das heißt, das Jugendamt gibt mir die Garantie, dass 

die Familie von A bis Z durchgeprüft wird, ob sie nicht involviert war in diesen oder ver-

strickt ist in diesen Menschenhandelsaspekt.“ (I4 A44) Im Falle eines tatsächlichen 

Involvements der Familie in den Handelsprozess werde das Kind im Herkunftsland 

fremduntergebracht (vgl. I4 A45f). Der Kinderrechtsexperte des BIM thematisiert das 

Spannungsfeld eines möglichen Retraffickings im Herkunftsland und „ob man mit gu-

tem Gewissen im Interesse des Kindeswohls tatsächlich das Kind wieder zurückschi-

cken kann.“ (I1 A160) Auch er bekräftigt, dass es im Idealfall im Ausland eine Kontakt-

stelle geben sollte, die bestätigen könne: „Okay, ja, das sind zuverlässige Eltern. De-

nen kann man es wieder zurückübergeben. Oder wenn nicht den Eltern, wer über-

nimmt dann das Kind doch? Ich kann es ja nicht einfach nur am Flughafen zurück schi-

cken.“ (ebd.) Der Experte beurteilt diese zu klärenden Fragen als rechtlich, praktisch 

und psychologisch schwierig und schildert seine Empfindung, dass Menschen, die hier 

Engagement zeigen, „ziemlich allein gelassen werden“ (ebd.) würden. Er bezieht sich 

hier auf „die Drehscheibe“ (ebd.), die sich selbst überlassen bleibe, um einen entspre-

chenden Support im Sinne der Sicherheit aufzubauen.  
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Auch die Koordinatorin von LEFÖ-IBF geht auf die sichere Rückführung von minderjäh-

rigen Mädchen ein (vgl. I6 A56). Die Entscheidung bezüglich einer Repatriierung liege 

hier bei den Erziehungsberechtigten. Wenn die Eltern im Herkunftsland die Forderung 

stellen würden, das Kind solle zurückkommen und das betroffene Mädchen dem zu-

stimmt, dann werde der Familie das Anliegen zugestanden: „Wir können nur genauso 

DA … und ein Sicherheitstraining ANBIETEN, ihnen all die Kontakte anbieten, die es 

gibt im Herkunftsland von Einrichtungen, von Polizei.“ (ebd.) Der weitere Schutz und 

Verlauf liege in der Verantwortung der Eltern.  

GRETA weist im Bereich des Schutzes und der Sicherheit ausdrücklich darauf hin, 

dass österreichischen Behörden „rapid action“ (GRETA 2011, 15) nehmen sollten, um 

ein bundesweites System zur Identifikation und Unterstützung von Opfern des Kinder-

handels zu etablieren (ebd.). Die Stärkerung der Kooperation auf allen Ebenen sei er-

forderlich, um Opfer des Kinderhandels auch außerhalb Wiens, Schutz zukommen 

lassen zu können (vgl. ebd., 26). 
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6. INTERPRETATIVE  ZUSAMMENSCHAU  

&  HANDLUNGSPERSPEKTIVEN 

Dieses Kapitel bildet „das Finale“ dieser Forschung, in welchem die Daten aus der Er-

gebnisdarstellung den Forderungen des Europarats gegenüber gestellt werden. Zudem 

werden ebenso Erkenntnisse, die bereits im Forschungskontext illustriert wurden, in 

diesem Kapitel mit der Gegenüberstellung zusammengeführt. Der Fokus liegt dabei auf 

einer argumentativen Einschätzung der Forscherin auf Basis sämtlicher Daten.  

 

6.1. Artikel 12 (1) und (2) : Umsetzung in Österreich : Gesetze  

Die Forderung des Europarates, eine mindestens 30-tägige Erholungs- und Bedenkzeit 

im internen Recht zu verankern, konnte im österreichischen Vertragsstaat laut vorlie-

genden Daten nur teilweise umgesetzt werden. Die derzeitige Regelung durch einen 

Erlass bringt zwar den Vorteil einer flexiblen Handhabung, die jedoch in eine nur 

schwer nachvollziehbare Praktik zu münden scheint. Die fehlende Systematisierung 

bei der Identifizierung von Opfern bietet den Betroffenen keinerlei Rechtsschutz, da 

nicht definiert ist, wem was wie lange zusteht. In diesem Zusammenhang würde ein 

National Referral Mechanism ein passendes Konzept bieten. Darin können den öster-

reichischen Strukturen entsprechend klare Vorgehensweisen für die Koordination und 

Kooperation der Behörden untereinander und mit der Zivilgesellschaft festgelegt und 

ebenso Betreuungsstandards abgestimmt werden. So lehne ich mich an die Aussage 

einer Expertin, die ebenso dafür plädiert, „Opfer von Menschenhandel KLAR zu identi-

fizieren und dann KLARE Vorgangsweisen anzuwenden.“ (I5 A22)  

Zudem scheint eine gesetzliche Verankerung der Reflexionszeit im NAG erforderlich, 

auf die sich zum einen Opfer berufen und auf denen zum anderen diese klaren Strate-

gien aufbauen können. Die Extension der Erholungs- und Bedenkzeit auf 90 Tage 

scheint angesichts des Anspruches dreier Expertinnen, Opfern einen bedingungslosen 

Aufenthalt zu gewährleisten, eine Mindestlösung zu sein. In Anbetracht der Schwere 

des Verbrechens, das auch schwere psychische und physische Konsequenzen für die 

Opfer nach sich zieht (vgl. Nautz/Sauer 2008, 12; Konrad 2009, 10), stellt eine einmo-

natige Erholungszeit keine (menschenrechts-)adäquate Lösung dar. Zwar schreibt der 

Europarat selbst nur 30 Tage in der Konvention vor, verweist aber im selben Atemzug 

auf die von ExpertInnen empfohlene Variante der 90-tägigen Implementierung, um den 

Opfern Erholung zu gewährleisten und ihnen das Treffen einer Informed Choice zu 

ermöglichen. 
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Des Weiteren sind gesetzgeberische Maßnahmen aus dem SPG und der StPO zu er-

wähnen, die den Anforderungen der Europaratskonvention durchaus – zumindest im 

Bereich des Opferschutzes von Frauen – gerecht werden: Durch die vertragliche Part-

nerschaft seitens des BM.I, der BKA-Frauensektion und LEFÖ-IBF nach SPG § 25 (3) 

ist die bundesweite Zuständigkeit und Kompetenz für Betroffene des Frauenhandels 

formell in die Hände der Interventionsstelle gelegt. Zudem verpflichtet SPG § 34a (4) 

Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, potentielle Betroffene über diese Opfer-

schutzeinrichtung zu informieren. Weiters regelt die StPO § 66 (2) die psychosoziale 

und juristische Prozessbegleitung, die Opfern zur Verfügung gestellt wird. Der For-

schung ist zu entnehmen, dass diese gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der Un-

terstützung von Opfern des Menschenhandels bisher auf die Betroffenengruppe „Frau“ 

angewendet wurden. Weitere vertragliche Partnerschaften mit Opferbetreuungsstellen 

für Männer sollten in Österreich im Sinne der Konvention eingegangen werden.  

 

Zudem möchte ich an dieser Stelle anführen, dass meiner Einschätzung nach die ge-

ringe Verurteilungsquote im Strafbestand zu gravierenden Nachteilen in der Infrastruk-

tur des Opferschutzes führt. Es liegt die Vermutung nahe, dass die österreichische 

Regierung aufgrund mangelnder Verurteilungen keine Notwendigkeit sieht, Betreu-

ungsstrukturen für Opfer des Menschenhandels zu schaffen. Die bewährte Opfer-

schutzeinrichtung LEFÖ-IBF hat angesichts der Verurteilungsstatistiken auch aus Sicht 

des Staates durchaus seine Berechtigung und wird daher auch gefördert. Aus der For-

schung geht hervor, dass in der Zwangsprostitution und anderen Formen der sexuellen 

Ausbeutung zwar der überwiegende Anteil an Betroffenen identifiziert wird, sie faktisch 

aber nicht die einzige Ausbeutungsform im Menschenhandel in Österreich darstellt. 

Zudem sind nicht ausschließlich Frauen von dieser Form der Nötigung betroffen. Wei-

ters gehen ExpertInnen davon aus (siehe Kapitel 1.1.), dass die Mehrzahl von Betrof-

fenen nie mit einer Behörde, Hilfsorganisation etc. in Berührung kommt oder falls doch, 

Zuständige die Person nicht als Opfer identifizieren. So können TäterInnen hinter dem 

Verbrechen in keiner Weise zur Verantwortung gezogen werden und sie scheinen so-

mit in keiner Verurteilungsstatistik auf. Daher rege ich an, auch StaatsanwältInnen, 

RichterInnen und RechtsanwenderInnen in der Thematik zu sensibilisieren und zu un-

terrichten, um so eine konsequentere Anwendung des StGB § 104a zu erreichen.   
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6.2. Artikel 12 (1) und (2) : Umsetzung in Österreich : Identifizierung  

Weiters wurde in den Ergebnissen sichtbar, dass im Bereich der Identifizierung von 

Opfern des Menschenhandels große Mängel vorhanden sind. Jedoch wird nur durch 

Erkennen und Identifizieren von potentiellen Opfern der Zugang zu Unterstützungsleis-

tung des Artikels 12 (1) und (2) ermöglicht. Von ExpertInnen wird die problematische 

Handhabe in der Schubhaft geschildert, die NGOs mit Menschenhandels-Expertise 

bisher keinen freien Zutritt zu PAZen gewährt. LEFÖ-IBF, die Drehscheibe (aber auch 

andere Organisationen die zwar nicht im staatlichen Auftrag handeln, aber Opfer des 

Menschenhandels professionell unterstützen, wie bspw. SOLWODI, EXIT, Herzwerk) 

sind hier als überaus wertvolle Ressourcen wahrzunehmen: Sie alle verfügen durch 

ihre Erfahrungen auf Basis der jahrelangen, direkten Arbeit mit Betroffenen über un-

vergleichbares Spezialwissen, das im Bereich der Schubhaft unbedingt genutzt werden 

sollte. Würde nun bspw. LEFÖ-IBF der freie Zutritt zu PAZen eröffnet, könnten somit 

potentielle Opfer identifiziert und der Betreuungsstruktur – insofern vorhanden – zuge-

führt werden. Daher sollte der ungehinderte Zugang für anerkannte Opferschutzeinrich-

tungen, die mit der Betreuung von Betroffenen des Menschenhandels betraut sind, zur 

Schubhaft unbedingt geöffnet werden.  

Zudem ist es im Bereich der Schubhaft unumgänglich, die zuständigen Personen zu 

sensibilisieren, um den Ansprüchen der Europaratskonvention Rechnung tragen zu 

können. Infolgedessen sollten Schulungen für sämtliche AkteurInnen, die im Arbeitsall-

tag mit Schubhäftlingen in Berührung kommen, obligat und regelmäßig durchgeführt 

werden. 

 

6.3. Artikel 12 (1) und (2) : Umsetzung in Österreich : Frauen   

Die geschaffene Infrastruktur für Opfer des Frauenhandels stellt sich in Anlehnung an 

die Forschungsergebnisse als durchaus umfassend dar. Aus einem ersten Vergleich 

der Befunde mit der Aufschlüsselung des Artikels 12 (1) und (2) im Kapitel 2.2.3. ist zu 

folgern, dass gehandelten Frauen sämtliche Unterstützungsleistungen aus ebendiesem 

Artikel zur Verfügung stehen – zumindest sobald sie in die Betreuung von LEFÖ-IBF 

aufgenommen werden. Die Forschung zeigt, dass die Interventionsstelle für Betroffene 

des Frauenhandels für alle weiblichen Opfer des Verbrechens im gesamten Bundes-

gebiet zuständig ist. Voraussetzung ist dabei, wie bereits beschrieben, dass sie als 

Opfer des Menschenhandels identifiziert und erkannt werden. Des Weiteren müssen 

sie über die Opferschutzeinrichtung informiert bzw. ihr auch zugewiesen werden. Um 

Identifizierung (auch außerhalb der Schubhaft) zu ermöglichen, müsste das Wissen 
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bezüglich der Materie Menschenhandel in weite Teilbereiche der Gesellschaft dringen.  

Dazu zählt neben „offensichtlich“ relevanten AkteurInnen wie bspw. der Polizei, Frau-

enberatungsstellen oder Gewaltschutzzentren auch die Zivilgesellschaft. Um auf Men-

schenhandel, seine Wirkungsweisen und Mechanismen aufmerksam zu machen, ist 

Bewusstseinsbildung somit auf unterschiedlichen Ebenen erforderlich.  

 

Grundsätzlich wird durch die Betreuung von LEFÖ-IBF Betroffenen des Frauenhandels 

eine Reihe von weitreichenden Unterstützungsleistungen eröffnet, die nun zusammen-

gefasst dargestellt werden sollen: 

Aus den Befunden geht hervor, dass hinsichtlich der Unterkunft sowohl Notwohnungen 

als auch Übergangswohnungen für Frauen bereitgestellt werden, die gemäß den An-

sprüchen des Europarats, über eine geheime Wohnadresse verfügen, die alle drei bis 

vier Jahre durch eine neue konspirative Adresse ersetzt wird. Das Interviewmaterial 

lässt jedoch auch auf Kapazitätsmängel und den Bedarf an einer weiteren Wohnung 

für zehn bis zwölf Personen schließen, um eine „angemessene und sichere Unterkunft“ 

(CETS No. 197, Art. 12 (1a)) im Sinne der Konvention für alle Opfer des Frauenhan-

dels in Österreich gewährleisten zu können.  

Die materielle Hilfe wird laut Forschungsergebnissen ebenso durch die Interventions-

stelle bereitgestellt, wobei Nahrung, Kleidung und eine Unterkunft inkludiert sind. Dabei 

ist die Interventionsstelle auf Kleiderspenden von außen angewiesen, was auf erhöh-

ten Bedarf an Geldmittel durch das BM.I und der BKA-Frauensektion hindeutet. Finan-

zielle Hilfe steht den Forschungsergebnissen zufolge den Frauen nur bedingt zur Ver-

fügung: Frauen aus Drittstaaten können gemäß dem Datenmaterial in Notfällen sofort 

in die Grundversorgung aufgenommen werden. Was genau als Notfall zu bezeichnen 

ist, scheint wiederum nicht klar definiert oder systematisiert zu sein. Weiters geht aus 

der Forschung hervor, dass EU-BürgerInnen keine Möglichkeit haben, finanzielle Un-

terstützung in Form der Mindestsicherung zu erhalten, wenn sie nicht im Besitz einer 

Anmeldebescheinigung sind. Diese setzt wiederum ein Einkommen und eine Kranken-

versicherung voraus. Die Ergebnisse belegen, dass Opfer des Frauenhandels in den 

überwiegenden Fällen über kein Einkommen verfügen und sie zu Beginn der Betreu-

ung aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse und der instabilen Gesamtverfassung 

auch nicht in der Lage sind, einen Arbeitsalltag zu bewältigen. Somit bleibt der Zugang 

zur Anmeldebescheinigung und in weiterer Folge zur Mindestsicherung verschlossen. 

Fraglich ist allerdings, ob es aus menschenrechtlicher Sicht haltbar ist, diese Barriere 

für Betroffene aus dem EU-Raum weiterhin aufrechtzuerhalten. Diese Hürde kann na-

hezu als zynische Haltung der Gesetzeslage gegenüber den Opfern interpretiert wer-

den: Frauen, die aus einem Ausbeutungsverhältnis kommen, verfügen selbstverständ-
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lich über kein geregeltes, gesichertes Einkommen oder einen Versicherungsschutz, da 

sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind und um ihren Lohn betrogen oder be-

raubt wurden. Die Ausbeutung zählt zu den Kernelementen des gesamten Handels-

prozesses und muss in ihrer Dramatik verstanden werden (siehe Kapitel 1.1.; 1.2.; 

2.2.1.; vgl. Kreutzer/Milborn 2008; Batstone 2010; Konrad 2009, 10). Es ist zu vermu-

ten, dass die Unsicherheit bezüglich eines fehlenden Einkommens weiters zur Verfes-

tigung der ohnehin schon labilen Situation beiträgt. Die österreichische Regierung soll-

te entsprechend der Ausbeutungserfahrung angemessene Maßnahmen setzen und 

diesen Personen mit großzügigen Strategien begegnen. Dies kann beispielsweise be-

deuten, dass – wenn eine Frau als Opfer des Menschenhandels durch LEFÖ-IBF er-

kannt wird – der Zugang zur Anmeldebescheinigung ungehindert für diese Person 

auch ohne Einkommen und Versicherung geöffnet wird. Dies war laut Daten vor dem 

1.1.2011 möglich und sollte gesetzlich wieder so verankert werden. Auf diese Weise 

würde den betroffenen Frauen der Zugang zur Mindestsicherung ermöglicht. Die finan-

zielle Hilfe kann zur allgemeinen Stabilisierung, zur physischen und psychischen Erho-

lung und der sozialen Integration von Betroffenen einen wesentlichen Beitrag leisten. 

Zudem wird an dieser Stelle angeregt, den Zugang zur Grundversorgung für Betroffene 

des Menschenhandels aus Drittstaaten zu systematisieren und ebenso Hürden abzu-

bauen, die einen direkten Zugang verwehren.  

In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, auch die Regelung bezüglich der medizini-

schen Notversorgung zu betrachten. Die Daten veranschaulichen, dass diese in Öster-

reich grundsätzlich gewährleistet wird, für Opfer des Frauenhandels jedoch nicht als 

hinreichende Antwort auf ihr physisches und psychisches Leiden gesehen werden 

kann. Bei Verletzungen durch körperliche Gewalterfahrungen oder psychosomatischen 

Beschwerden werden die Frauen durch VertrauensärztInnen der Einrichtung LEFÖ-IBF 

versorgt, die auch nicht-versicherte Personen behandeln. Durch die Grundversorgung 

für Drittstaatsangehörige bzw. Mindestsicherung für EU-BürgerInnen würde zusätzlich 

zur materiellen Hilfe ein Versicherungsschutz für betroffene Frauen erschlossen wer-

den, der ihnen den Zugang zu allgemeiner medizinischen Versorgung ermöglichen 

würde. Selbst die ExpertInnengruppe des Europarats grenzt sich angesichts der kriti-

schen physischen und psychischen Herausforderungen von Opfern vom formulierten 

Mindeststandard der Notversorgung ab und fordert Zutritt zur allgemeinen medizini-

schen Betreuung bereits in der Reflexionsperiode.   

Den Ergebnissen zufolge stehen des Weiteren den Frauen, die durch LEFÖ-IBF unter-

stützt werden, Beraterinnen und Anwältinnen zur Verfügung, die ihnen in unterschiedli-

chen Kontexten Hilfe leisten. Jeder Frau wird, besonders in der ersten krisenhaften 

Phase, eine kulturelle Mediatorin als Betreuerin zur Seite gestellt, die ihr muttersprach-
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lich und im Alltag zur Verfügung steht und der Betroffenen so Stabilität und Sicherheit 

vermittelt. Beratung und Information bezüglich des Aufenthalts, Entschädigungszah-

lungen, des Verwaltungs- oder Sozialrechts, werden angeboten und erfüllen somit die 

Forderungen der Konvention. Aus den Daten wird jedoch auch ersichtlich, dass weitere 

Stellen für Beraterinnen geschaffen werden sollen, um den tatsächlichen Bedarf an 

Beratung abdecken zu können. Die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung, 

die durch das BMJ finanziert wird, ist ebenfalls anerkennend zu erwähnen, wobei aus 

den Daten die Kritik zu entnehmen ist, dass sie an ein Strafverfahren geknüpft ist. Um 

auch Opfern diese Unterstützungsform zugute kommen zu lassen, die beispielsweise 

im zivilrechtlichen Kontext gegen TäterInnen vorgehen, sollten seitens der Regierung 

Lösungen anvisiert werden, die eine Prozessbegleitung auch für weitere Verfahrensty-

pen öffnen.  

Zudem ist aus den Ergebnissen nicht nachzuvollziehen, inwieweit Organe des öffentli-

chen Sicherheitsdienstes Opfer über die Interventionsstelle für Betroffene des Frauen-

handels informieren. In Wien selbst scheint sich eine enge Kooperation zwischen Poli-

zei und LEFÖ-IBF etabliert zu haben. Es ist anzunehmen, dass die geographische Nä-

he zu dieser gelungenen Zusammenarbeit beiträgt. Fraglich ist, ob PolizeibeamtInnen, 

die in kleinen Gemeinden außerhalb der Ballungszentren tätig sind, über das Phäno-

men Menschenhandel aufgeklärt sind und entsprechende Handlungen setzen können. 

Daher wird auch an dieser Stelle auf den möglichen Bedarf an Sensibilisierungsarbeit 

und Schulungen für PolizeibeamtInnen außerhalb Wiens und anderer Großstädte hin-

gewiesen.    

Auch psychologische Betreuung, wenn möglich in der Muttersprache der Betroffenen, 

wird laut Daten durch die Opferschutzeinrichtung bereitgestellt. Zudem ist die Sprach-

vielfalt, die in der Einrichtung vorhanden ist, zu erwähnen. Überdies zeigen die Ergeb-

nisse, dass auf die „Bedürfnisse der Opfer nach Schutz und Sicherheit“ (CETS No. 

197, Art. 12 (2)) auf unterschiedliche Weise Rücksicht genommen wird: Das elaborierte 

direkte Sicherheitstraining, die individuelle, maßgeschneiderte Betreuung, die Geheim-

adressen und die enge Kooperation mit der Polizei tragen auch in diesem Aspekt zur 

Erfüllung der Ansprüche der Europaratskonvention bei. Anlehnend an die Daten sollte 

jedoch das ZeugInnenschutzprogramm im .BK vermehrt für Opfer des Menschenhan-

dels zugänglich gemacht werden.  

Die Daten machen zudem ersichtlich, dass in der ersten Phase der Erholungs- und 

Bedenkzeit die Unterstützung für Frauen, die durch LEFÖ-IBF betreut werden, an kei-

nerlei Kooperation mit den Behörden geknüpft ist. Schwierigkeiten zeigen sich dem 

Datenmaterial entsprechend meist dann, wenn es um das Ansuchen eines verlänger-

ten Aufenthaltstitels nach NAG § 69a „Besonderer Schutz“ geht, da dieser an ein lau-
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fendes (zivil- oder strafrechtliches) Verfahren gebunden ist und die Bearbeitungsfrist 

von sechs Wochen von den zuständigen Behörden nicht eingehalten werde. Es ist an-

zunehmen, dass betroffene Frauen bereits während der Reflexionsperiode um diesen 

Aufenthaltstitel ansuchen müssen, was eindeutig eine Kooperation mit den Behörden 

erfordert. Zwar sind die Unterstützungsleistungen selbst in der 30-tägigen Erholungs-

phase nicht an diese Zusammenarbeit gekoppelt, doch scheinen sie sehr „eng ge-

schnürt“ zu sein. Es kann zumindest nicht von einer erholsamen Phase für die Frauen 

ausgegangen werden, da sie sich innerhalb kürzester Zeit auf die neuen Anforderun-

gen, die außerhalb der 30-tägigen Reflexionsperiode auf sie warten, vorbereiten müs-

sen. Dies spricht wiederum eindeutig für eine Ausweitung der Erholungs- und Bedenk-

zeit, durch die Opfer ermöglicht werden soll, eine fundierte Entscheidung darüber zu 

treffen, wie sie ihre Zukunft gestalten wollen: Ob sie mit Behörden kooperieren, gegen 

ihre TäterInnen aussagen, in Österreich bleiben oder in ihr Heimatland zurückkehren 

wollen.  

 

6.4. Artikel 12 (1) und (2) : Umsetzung in Österreich : Männer 

Hinsichtlich der Unterstützung für Männer als Betroffene des Menschenhandels lassen 

die Daten ausschließlich folgenden Schluss zu: Es fehlt an einer Infrastruktur für diese 

Opfergruppe en bloc. Die Ergebnisse beschreiben, dass sich die Bemühungen der 

letzten Jahre in einem konzeptuellen Rahmen bewegten, wobei vor allem Erhebungen 

und Studien durchgeführt wurden, die den tatsächlichen Bedarf aufzeigen und konkrete 

Handlungsimplikationen liefern sollten. Ob nun Schutzwohnungen für Männer aufge-

baut werden, scheint laut Ergebnissen nicht determiniert zu sein. Grundsätzlich deuten 

die Befunde darauf hin, dass nur zögerlich auf den faktischen Aufbau einer Institution 

für männliche Opfer des Menschenhandels hingearbeitet werde. Es scheint, als würde 

das Engagement Einzelner notwendig sein, um eine Betreuungsstelle für Männer zu 

etablieren, darunter LEFÖ-IBF, die diese Idee aktiv mit Weitergabe ihres Know-Hows 

unterstützt. Dies entspricht jedoch in keiner Weise den Forderungen des Europarates, 

der vom Vertragsstaat verlangt, für alle potentiellen Opfer Schutzwohnungen und wei-

tere Unterstützungsleistungen zur Verfügung zu stellen. Im Explanatory Report wird 

darauf verwiesen, dass solch eine Infrastruktur ohne Vorbehalte vonseiten des Staates 

zur Verfügung gestellt werden muss. Wie eine Expertin beschreibt, sind gemäß einem 

genderspezifischen Ansatz Unterschiede in der Betreuung zwischen Männer und 

Frauen gegeben, die in der Alltagsarbeit mit Betroffenen berücksichtigt werden müs-

sen. Diese Aussage wird durch den Erläuterungsbericht bestätigt, indem er im Bereich 

des Schutzes und der Sicherheit auf heterogene Bedürfnisse unter den Geschlechtern 
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hinweist. Es liegt die Vermutung nahe, dass Behörden keinen Bedarf an einer Schutz-

wohnung für Männer sehen, da es zunächst ungewöhnlich erscheint, das „starke Ge-

schlecht“ in einer Opferrolle wahrzunehmen. Gewalt, Missbrauch oder Misshandlung 

widerfahre im allgemeinen Verständnis meist Frauen. Auch Menschenhandel betrifft 

tatsächlich mehr Frauen als Männer, in der öffentlichen Wahrnehmung fast ausschließ-

lich das weibliche Geschlecht, wobei „sie“ als Zwangsprostituierte den Archetyp dar-

stellt (vgl. Tertinegg 2008, 103). Die hier erarbeiteten Daten bestätigen dies ebenfalls 

und weisen darauf hin, dass die Problematik des „Männerhandels“ im öffentlichen Dis-

kurs nicht anzutreffen ist. Als Mitgrund wird die geringe Zahl an Identifizierungen von 

männlichen Opfern des Menschenhandels geäußert. Dem ist entgegenzuhalten, dass 

LEFÖ-IBF, als staatlich beauftragte Einrichtung, in Notfällen bereits die Betreuung von 

Männern als Opfer des Menschenhandels übernommen hat. Ebenso wurden gemäß 

den Ergebnissen Studien im Auftrag des BMASK durchgeführt, wobei die Erhebungen 

zeigen, dass auch Männer von Menschenhandel betroffen sind (bspw. im Rahmen der 

Arbeitsausbeutung). Überdies berichtet das .BK, welches im Innenministerium ange-

siedelt ist, von dem Phänomen, dass vermehrt Männer zur Prostitution gezwungen 

werden. Trotzdem scheinen Hindernisse oder eine gewisse Abwehrhaltung vorzulie-

gen, die die Schaffung einer Betreuungsstruktur „exklusiv“ für Männer als Opfer des 

Menschenhandels blockieren. Um die Forderungen der Europaratskonvention zu erfül-

len, müssen weitere Schritte seitens der Regierung gesetzt werden. Das liegt alleine in 

der Verantwortung des Staates und darf nicht auf das persönliche Engagement einzel-

ner NGOs abgewälzt werden. Denn, wie die Daten bestätigen, sind Männer im öster-

reichischen Staatsgebiet von dem Verbrechen betroffen und dementsprechend müs-

sen Handlungen von den EntscheidungsträgerInnen gesetzt werden, die faktisch in die 

Etablierung einer spezialisierten Einrichtung für männliche Opfer des Menschenhan-

dels mündet.  

Zudem ist es unumgänglich, seitens des Innenministeriums einen Vertrag nach dem 

SPG § 25 (3) mit solch einer geschaffenen Stelle für Männer einzugehen, um sie mit 

der bundesweiten Betreuung und Unterstützung dieser Opfergruppe zu betrauen. Die-

se vertragliche Partnerschaft, die bereits seitens dem BM.I, der BKA-Frauensektion 

und LEFÖ-IBF besteht, bringt, den Einschätzungen unterschiedlicher ExpertInnen zu-

folge, sehr positive Resultate, die in dieser Arbeit eingesehen werden können.  

 

In einem nächsten Schritt soll nun die Gegenüberstellung der Forderungen des Artikels 

12 (1) und (2) und der Ergebnisdarstellung stattfinden. So ist aus den Daten folgender 

Schluss zu ziehen: Es bestehen keine gesetzgeberischen Maßnahmen, die eine Un-

terstützung für Opfer des Männerhandels in Österreich gewährleisten. Als „andere 
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Maßnahmen“ sind positiv die im Auftrag des BMASK durchgeführten Untersuchungen 

anzuerkennen, die sich mit einer Bedarfserhebung und einer Konzeptentwicklung für 

eine Anlaufstelle für Betroffene des Männerhandels auseinandersetzen. Die Sicherung 

des Lebensunterhaltes in Form einer angemessenen und sicheren Unterkunft und der 

materiellen Hilfe ist laut Ergebnissen für männliche Opfer nicht sichergestellt. Psycho-

logische Hilfe wird in Notfällen durch LEFÖ-IBF und weiters (eventuell) durch das 

Männergesundheitszentrum MEN zur Verfügung gestellt. Die Daten lassen jedoch den 

Schluss zu, dass es sich hier um keine spezialisierte Einrichtung für die Opfergruppe 

handelt. Der Zugang zu medizinischer Notversorgung steht auch für männliche Opfer 

des Menschenhandels zur Verfügung, da die obligate Behandlung von Notfällen auch 

auf Männer umzulegen ist. Ob Übersetzungs- und Dolmetschdienste für Männer be-

reitgestellt werden, konnte nicht eruiert werden, ist jedoch aufgrund der fehlenden 

Strukturen nicht anzunehmen. Beratung und Information wird (möglicherweise), eben-

so wie die psychosoziale Beratung, durch LEFÖ-IBF in Notfällen und MEN zur Verfü-

gung gestellt. Ebenso scheint die Unterstützung im Strafverfahren zum Zeitpunkt der 

Forschung für männliche Opfer nicht zur Verfügung gestellt zu werden. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass unter Berücksichtigung der dargelegten Daten das Bedürf-

nis nach Schutz und Sicherheit von Männern als Opfer des Menschenhandels bisher 

außer Acht gelassen wurde. Aus den Ergebnissen geht eindeutig hervor, dass keine 

Einrichtung für Männer besteht, was somit eine Geheimadresse und weitere Maßnah-

men zur Sicherung des Schutzes ebenso ausschließen.  

 

6.5. Artikel 12 (1) und (2) : Umsetzung in Österreich : Kinder 

Zu Beginn ist anzumerken, dass für weibliche Opfer ab Vollendung des 15. bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres die Betreuung durch LEFÖ-IBF im gesamten Bun-

desgebiet zur Verfügung steht. Aus der Forschung ist jedoch zu entnehmen, dass der 

Opferschutz für gehandelte Kinder anderer Altersgruppen und/oder männlichen Ge-

schlechts derzeit lediglich in einem der neun österreichischen Bundesländer konse-

quent umgesetzt wird. In der Wiener Einrichtung der Magistratsabteilung 11 „Fachbe-

reich Drehscheibe“ werden den Daten zufolge für Opfer des Kinderhandels gezielt Un-

terstützungsleistungen angeboten. Bereits im Jahr 2003 wurde das sozialpädagogi-

sche Krisenzentrum mit der Aufgabe betraut, neben der Betreuung von minderjährigen 

AsylwerberInnen auch die Versorgung für Betroffene des Kinderhandels zu überneh-

men. Durch die Drehscheibe kommen minderjährigen Opfern des Verbrechens, die in 

Wien als solche erkannt werden und der Einrichtung zugewiesen werden, die folgen-

den Unterstützungsleistungen zugute:  
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Die Sicherung ihres Lebensunterhaltes in Form von angemessener Unterkunft wird 

durch das Krisenzentrum bereitgestellt, wobei von bestehenden Kapazitätsmängeln 

berichtet wird. So ist es laut Daten in der Vergangenheit zu zweihundertprozentiger 

Auslastung gekommen, wobei die Einrichtung von ihrem Weisungsrecht an andere 

Krisenzentren Gebrauch gemacht hat. Nahrung, Essen und Kleidung wird den Betrof-

fenen des Kinderhandels ebenso durch die Opferschutzeinrichtung zur Verfügung ge-

stellt. Der Forschung zufolge ist weiters der Zugang zu medizinischer Versorgung für 

minderjährige Opfer eröffnet, da sie ab Betreuungsbeginn in der Drehscheibe in die 

Krankenversicherung aufgenommen werden. Ein weitreichender Dolmetschdienst der 

MAG ELF ist ebenso für die Drehscheibe und deren betreuten Kinder zugänglich. Die 

Ergebnisse belegen jedoch, dass die psychologische Hilfe aufgrund der Sprachbarrie-

ren nicht einwandfrei möglich ist. An dieser Stelle soll auf die Forschungsdaten hinge-

wiesen werden, die das mehrmalige Entlaufen der Kinder aus der Einrichtung doku-

mentieren. Entscheidet sich ein Kind schlussendlich, in der Drehscheibe zu bleiben, ist 

das für den Einrichtungsleiter ein Zeichen dafür, dass „das Kind im Vorfeld relativ viel 

durchgemacht hat“ (I4 A110). Angesichts der Gewalt- und Missbrauchserfahrungen, 

die gehandelte Kinder erleben, deutet dies auf einen dringenden Handlungsbedarf im 

Bereich der psychologischen und psychosozialen Unterstützung für Kinder hin.   

Weiters beschreiben die Daten, dass Beratung und Information den gehandelten Kin-

dern durch die sozialpädagogische Betreuung im Krisenzentrum angeboten wird. Un-

terstützung für Strafverfahren wird durch die Rechtsabteilung der MAG ELF abgewi-

ckelt bzw. für Mädchen über 15 Jahren durch die Prozessbegleitung der LEFÖ-IBF. 

Ebenso der Zugang zum Bildungswesen ist für Kinder eröffnet, wenn Kinder für einen 

längeren Zeitraum in der Drehscheibe untergebracht sind. Die Berücksichtigung der 

Bedürfnisse nach Schutz und Sicherheit scheint den Daten entsprechend gewährleistet 

zu werden. Die größte Gefahr stellt demnach die Entscheidung der Kinder dar, wieder 

zu entlaufen bzw. vollkommen unterzutauchen. So kann ihnen vonseiten der Einrich-

tung kein weiterer Schutz geboten werden – außer sie werden erneut von Organen des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes aufgegriffen, in die Einrichtung gebracht und fassen 

den Entschluss, sich der Betreuung der Drehscheibe anzuvertrauen.  

Überdies ist der Forschung zu entnehmen, dass der Fokus der Drehscheibe der Repat-

riierung der Kinder in ihre Herkunftsländer gilt. Die meisten der minderjährigen Opfer 

werden dabei in ein Krisenzentrum im Heimatstaat rückgeführt, dessen Betreuungs-

standards den Anforderungen der Drehscheibe entsprechen. Zudem hat die Wiener 

Einrichtung aktiv am Aufbau dieser Krisenzentren mitgewirkt und führt nach wie vor 

Schulungen für und mit SozialarbeiterInnen und –pädagogInnen der Herkunftsländer 

durch. Ein halbjähriges Monitoring versucht des Weiteren das Kindeswohl der Betrof-
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fenen auch nach der Repatriierung zu beobachten und sicherzustellen. Nach gründli-

cher Überprüfung der Herkunftsfamilie des betroffenen Kindes werden die weiteren 

Schritte konkretisiert: Sollte sich herausstellen, dass Eltern eine aktive Rolle im Handel 

ihres Kindes spielten, werden die Opfer des Kinderhandels im Heimatland fremdunter-

gebracht; ansonsten werden die betroffenen Kinder ihren Erziehungsberechtigten wie-

der anvertraut. Diese Daten lassen den Schluss zu, dass die Wiener Einrichtung be-

müht ist, den Kindern auch nach Verlassen des Staatsgebietes Österreichs Unterstüt-

zung, Schutz und Sicherheit zu bieten, was die Forderungen des Europarats in diesem 

Punkt übertreffen. Hervorzuheben ist hier das persönliche Engagement des derzeitigen 

Leiters der Drehscheibe, Norbert Ceipek, der als Initiator diese Mechanismen ins Le-

ben gerufen und Pionierarbeit in diesem Bereich geleistet hat. 

Als weitere positive Beispiele wurden in den Ergebnissen Aktivitäten der Bundesländer 

Niederösterreich und Tirol angeführt. Durch den Standort des Erstauffanglagers für 

Asylwerbende in Traiskirchen, Niederösterreich, befinden sich viele umF in ebendie-

sem Bundesland. Dementsprechend haben politische EntscheidungsträgerInnen rea-

giert und Opferschutzeinrichtungen für die Gruppe der umF geschaffen. In Fällen des 

Kinderhandels gibt es den Daten zufolge jeweils ein Krisenzentrum in Wr. Neustadt 

und in St. Pölten, die diese Kinder aufnehmen und betreuen. Aus den vorliegenden 

Erhebungen ist jedoch zu folgern, dass diese nicht als spezialisierte Einrichtungen für 

Opfer des Kinderhandels fungieren. 

Weiters berichten die Daten von Tätigkeiten in Innsbruck, Tirol, die eine Unterstützung 

für betroffene Kinder des Menschenhandels gewährleisten konnten. Um Betroffene 

sozialpädagogischen Einrichtungen in der Region und dem Bildungssystem zuführen 

zu können, wurde die gesetzliche Vertretung dieser Kinder seitens der Kinder- und 

Jugendhilfe übernommen. Zudem erlaube die Übernahme der vollen Erziehung weitere 

Entscheidungen im besten Interesse des Kindeswohls für die Minderjährigen zu treffen. 

Auch hier lässt die Forschung auf das Engagement eines Individuums, Christof 

Gstrein, schließen, der diese Vorgehensweise verfolgte. Des Weiteren wird auch das 

Bundesland Steiermark in den Interviews als aktive Mitarbeiterin in der Task Force 

Menschenhandel im Bereich des Kinderhandels genannt. 

Es scheint als würden – abseits der aktiven Bemühungen einzelner Bundesländer 

und/oder Personen – Hürden vorliegen, die eine Umsetzung in weiteren Regionen Ös-

terreichs erschweren. Das B-KJHG beauftragt Kinder- und Jugendhilfeträger, allen 

Kindern und Jugendlichen in Österreich adäquate Hilfe zukommen zu lassen, wenn 

dies durch die Erziehungsberechtigten nicht gewährleistet wird. Die Forschungsergeb-

nisse weisen dabei ausdrücklich auf die Verantwortung der einzelnen Bundesländer 

hin, Opfer des Kinderhandels zu versorgen. Die Daten lassen den Schluss zu, dass 
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dieses Mandat jedoch nicht ausreichend wahrgenommen wird. Unterschiedliche Grün-

de und Ursachen werden im Rahmen der Forschung dafür angeführt. So wird bei-

spielsweise die mangelnde Identifizierung von Opfern des Kinderhandels in Bundes-

ländern außerhalb der genannten drei als Problem identifiziert. Dagegen lässt sich 

einwenden, dass laut Befunden Anfragen aus jedem Bundesland an die Drehscheibe 

gerichtet worden seien, die Betreuung der Opfer von Kinderhandel „für sie“ zu über-

nehmen. Zudem muss auch hier berücksichtigt werden, dass ohne aktive Auseinan-

dersetzung mit der Thematik des Kinderhandels die zuständigen Behörden Opfer nicht 

erkennen können. Daher müssen ebenfalls relevante AkteurInnen wie bspw. die Poli-

zei, MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrtsträger und die Zivilgesellschaft bezüglich der 

Materie Kinderhandel sensibilisiert werden, um die Identifizierung von Betroffenen zu 

ermöglichen.  

Als weiterer Hindernisfaktor wird in der Forschung die grundsätzliche Überlastung der 

SozialarbeiterInnen und –pädagogInnen auf den Jugendämtern genannt. Dies würde 

eine Freisetzung von Ressourcen seitens der Landesregierungen verlangen, um Stel-

len schaffen zu können, die sich ausschließlich dem Bereich des Kinderhandels 

und/oder umF widmen.  

Und schließlich muss, gemäß der Forderung des Europarats, eine auf Kinderhandel 

spezialisierte Einrichtung mit bundesweiter/bundesländerübergreifender Zuständigkeit, 

die alle Unterstützungsleistungen des Artikels 12 (1) und (2) bereitstellt, in Österreich 

etabliert werden. Verschiedene Lösungsansätze wurden bisher diskutiert, darunter die 

Schaffung eines oder mehrerer Kompetenzzentren. ExpertInnen der AG Kinderhandel 

setzen sich seit Jahren mit möglichen Konzepten eines National Referral Mechanisms 

auseinander und versuchen, dieses erfolgreich in Österreich zu implementieren. An 

welchen Umständen diese Umsetzung auch scheitern möge – um den Verpflichtungen 

des Europarats nachzukommen, kann die Schaffung einer oder mehrerer solcher Ein-

richtungen keinesfalls umgangen werden. Die Bundesländer müssen beginnen, sich zu 

koordinieren, zu kooperieren und Vereinbarungen im Sinne der Unterstützung von Op-

fern des Kinderhandels einzugehen.  

 

6.6. Konkrete Handlungsempfehlungen 

Anhand dieser interpretativen Zusammenschau mit eingearbeiteten Handlungsimplika-

tionen ergeben sich konkrete Handlungsempfehlungen an die österreichische Bundes-

regierung und ebenso an politische EntscheidungsträgerInnen in den Bundesländern. 

Um die Mindeststandards der Verpflichtungen der Konvention des Europarats zur Be-

kämpfung des Menschenhandels in Österreich zu erfüllen, müssen folgende Punkte 
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aktiv in Angriff genommen bzw. implementiert werden:  

1. Gesetzliche Verankerung der Erholungs- und Bedenkzeit mit direkter Explikati-

on der Opferrechte in dieser Phase (Recht auf Unterstützung, Recht auf Auf-

enthalt ohne Kooperation mit Behörden) 

2. Etablierung von Schutzwohnungen für männliche Opfer des Menschenhandels  

3. Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem BM.I und einer Op-

ferschutzeinrichtung für Männer nach dem SPG 25 (3), um eine bundesweite 

Versorgung zu gewährleisten 

4. Etablierung einer Infrastruktur zur Sicherstellung der materiellen Hilfe, psycho-

logischen Hilfe, Dolmetsch- und Übersetzungsdienste, Beratung, Unterstützung 

für Strafverfahren für männliche Opfer des Menschenhandels  

5. Etablierung mind. einer spezialisierten Opferschutzeinrichtung für Opfer des 

Kinderhandels mit bundesweiter/bundesländerübergreifender Zuständigkeit und 

umfassendem Unterstützungsangebot mit Berücksichtigung der Bedürfnisse 

von Kindern 

6. Freisetzung von Ressourcen der Landesregierungen, um Stellen für Ansprech-

personen für Kinderhandel zu schaffen 

7. Öffnung des Zugangs von ExpertInnen des Menschenhandels (LEFÖ-IBF u.a.) 

zur Schubhaft in Polizeianhaltezentren, um eine Identifizierung von potentiellen 

Opfern zu ermöglichen 

8. Sensibilisierung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach SPG § 

34a (4), um zu gewährleisten, dass alle potentiellen Opfer erreicht werden 

durch sie Information über die ihnen zur Verfügung stehende Dienste zugäng-

lich zu machen 

 

Weiters sind die folgenden Empfehlungen und Anregungen ernst zu nehmen, um im 

Sinne der Wahrung der Würde und Rechte von Menschen  zu handeln:  

1. Zugang zu Anmeldebescheinigungen für Opfer des Menschenhandels auch oh-

ne Einkommen und Versicherung öffnen, um betroffenen EU-BürgerInnen ma-

terielle Hilfe in Form der Mindestsicherung zu erschließen 

2. Grundversorgung für Opfer des Menschenhandels systematisieren und ab 

Betreuungsbeginn öffnen, um materielle Hilfe für Drittstaatsangehörige zu er-

schließen 
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3. Ausweitung der Erholungs- und Bedenkzeit von 30 Tagen auf 90 Tage 

4. Zugang zur allgemeinen medizinischen Versorgung für Opfer des Menschen-

handels ab Betreuungsbeginn öffnen 

5. Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung für Verfahrenstypen außerhalb 

des Strafverfahrens öffnen 

6. Sensibilisierung von StaatsanwältInnen, RichterInnen und weiteren Rechtsan-

wenderInnen 

7. Sensibilisierung von MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendhilfeträger 

8. Etablierung einer weiteren Wohnung für Opfer des Frauenhandels 

9. Aufstockung von Beraterinnenstellen bei LEFÖ-IBF 

10. ZeugInnenopferschutzprogramm im .BK vermehrt für Opfer des Menschen-

handels zugänglich machen 
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7. FAZIT  ZUR  FORSCHUNG 

 

Menschenhandel in Österreich: Die Unterstützung der Opfer.  

Die Umsetzung der Forderungen des Artikels 12 (1) und (2)  

der Konvention des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels in Österreich. 

 

7.1. Umsetzung des Forschungsvorhabens 

Gemäß diesem Titel begab ich mich als Forscherin in das abenteuerliche Unterfangen, 

die Strukturen hinsichtlich der Unterstützung von Opfern des Menschenhandels in Ös-

terreich zu untersuchen. Die explizierten Vorannahmen im zweiten Kapitel ließen Zwei-

fel meinerseits erkennen, dass die Unterstützung von Opfern des Menschenhandels in 

Österreich – wie in der Konvention gefordert – unzureichende Umsetzung finden. Auf 

Basis dieser Hypothese explorierte ich die Materie und durfte feststellen, dass in unter-

schiedlichen Feldern der Opferhilfe bereits eine umfassende Infrastruktur vorhanden 

ist. So bestätigen die vorliegenden Daten, dass seit Bestehen der LEFÖ-IBF im Jahr 

1998 eine weitreichende Betreuung für Opfer des Frauenhandels in Österreich gewähr-

leistet wird. Auch das Engagement der Drehscheibe in Wien und deren Kooperation 

mit den Herkunftsländern der Kinder zeigt, wie vieles in nur sehr kurzer Zeit – die Ein-

richtung besteht in dieser Form seit 2003 – bewegt werden kann. Auch Bemühungen 

der Jugendwohlfahrt in anderen Bundesländern stellen geeignete Ansätze in der Hilfe 

von Kindern als Opfer des Menschenhandels dar. Die bereits durchgeführten Erhebun-

gen bezüglich der Bedürfnisse von männlichen Opfern des Menschenhandels lassen 

auf die Etablierung einer Betreuungsstruktur auch für Männer als Betroffene hoffen.   

 

Diese Ergebnisse veranschaulichen, dass bereits entscheidende Maßnahmen im 

Kampf gegen den Menschenhandel getroffen wurden und widerlegen meine Voran-

nahmen. Allerdings nur teilweise.  

 

Denn durch die Forschung konnten ebenso schwerwiegende strukturelle Defizite sicht-

bar gemacht werden, die folgenreiche Konsequenzen vor allem für männliche Opfer 

des Menschenhandels und Betroffene des Kinderhandels nach sich ziehen. An dieser 

Stelle verweise ich besonders auf die interpretative Zusammenschau, die den Forde-

rungen des Europarats die Umsetzung in Österreich gegenüberstellt und diesen Män-

geln konkrete Handlungsempfehlungen zuweist. 
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Grundsätzlich ist es erfreulich, dass das Forschungsvorhaben erfolgreich umgesetzt 

werden konnte und die zentralen Fragestellungen beantwortet werden konnten. So 

wurden sowohl die gesetzgeberischen Maßnahmen als auch die praktische Umsetzung 

durch die Untersuchung erhoben und mit den Verpflichtungen der Konvention vergli-

chen und übersichtlich dargestellt. Auch die Einschätzungen der ExpertInnen konnten 

intensiv in die Forschung eingearbeitet werden. Die aus der Studie resultierenden 

Handlungsempfehlungen zählten ebenso zu den Zielen der Forschung, die erreicht 

werden konnten.  

 

7.2. Schlussbemerkungen 

Des Weiteren scheint die Studie mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet zu haben. 

Aufgrund des vorgegebenen Rahmens von knapp 100 Seiten, durfte ich mir nicht er-

lauben, den Forschungsgegenstand zu erweitern. Viele Aspekte weckten eine Neu-

gierde in mir, die Materie noch weiters zu erkunden. So habe ich den Eindruck, dass 

jede einzelne Unterstützungsleistung einer separaten Untersuchung unterzogen wer-

den und wiederum 100 Seiten füllen könnte. Offen bleibt besonders die Frage, inwie-

weit die Unterstützung tatsächlich betroffenen Menschen in Bundesländern außerhalb 

Wiens zugänglich ist. So verfügt LEFÖ-IBF beispielsweise über die bundesweite Zu-

ständigkeit für die Betreuung von Betroffenen des Frauenhandels. Doch stellt sich hier 

die Frage, ob AkteurInnen außerhalb der Ballungszentren, die mit Opfern in Berührung 

kommen, über Frauenhandel oder LEFÖ-IBF Bescheid wissen und so Opfer als solche 

erkennen und zuweisen können. Zudem erweist sich die Bezugnahme auf Asylwerbe-

rInnen und die damit verbundene Materie der Schubhaft als enorm spannende Thema-

tik. Darüber hinaus wurde mein Interesse an dem Konzept des National Referral Me-

chanisms geweckt, dem ich weitere Aufmerksamkeit widmen möchte. Ebenso scheint 

der Gedanke, weitere Mitgliedsstaaten des Europarats bezüglich der Umsetzung des 

Artikels 12 (1) und (2) zu untersuchen, äußerst attraktiv. Auch die Beschäftigung mit 

weiteren völkerrechtlichen Instrumenten und deren Implikationen für die Bekämpfung 

des Menschenhandels stellt eine mögliche, weitere Forschung dar. Die Liste ist uner-

schöpflich …  

 

Abschließend möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass diese Masterar-

beit einen bedeutsamen Beitrag zur Verbesserung der Betreuungsstruktur für Opfer 

des Menschenhandels in Österreich leistet. Menschenhandel ist ein Verbrechen, das 

die Rechte und Würde der betroffenen Opfer grundlegend missachtet. Um der Verlet-

zung dieser Menschenrechte angemessen zu begegnen, müssen neben den bisheri-
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gen – durchaus wirksamen – Maßnahmen, weitere Schritt gesetzt werden. Der gezielte 

Ausbau der bundesweiten Betreuungsstruktur für Männer und Kinder steht dabei im 

Zentrum meines Empfehlungskatalogs. Ich hoffe, dass Österreich, als Vertragsstaat 

der Europaratskonvention, weiterhin sein Mandat als selbstverständlich wahrnimmt und 

aktiv Opfer des Menschenhandels in jeder ihm möglichen Form unterstützt. 
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BMeiA [Bundesministerium für europäische und innere Angelegenheiten] (2012): 2. Österreichi-

scher Bericht zur Bekämpfung des Menschenhandels 2009-2011.  

LEFÖ-IBF [Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels] (2013): Tätigkeitsbericht 2012.  
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LEFÖ-IBF [Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels] (2011): Tätigkeitsbericht 2010.  

LEFÖ-IBF [Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels] (2010): Tätigkeitsbericht 2009.  

GRETA [Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings] (2011): Report con-

cerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Traffick-

ing in Human Beings by Austria.  

 

Nähere Angaben sind im Literaturverzeichnis zu finden.  

 

8.2.2. Datenmaterial ExpertInneninterviews 

I1 - Interview mit Julia Planitzer und Helmut Sax am Ludwig Boltzmann Institut für Menschen-

rechte in Wien, geführt am 18. Juni 2013 von ca. 15.00 – 16.45 Uhr.  

I2 - Interview mit Margareta Ploder am Bundesministerium für europäische und internationale 

Angelegenheiten in Wien, geführt am 27. Juni 2013 von ca. 10.00 – 11.30 Uhr.  

I3 - Interview mit Gerald Tatzgern am Bundeskriminalamt in Wien, geführt am 28. Juni 2013 von 

ca. 9:30 – 10:30 Uhr.  

I4 - Interview mit Norbert Ceipek in der Drehscheibe in Wien, geführt am 28. Juni 2013 von ca. 

12:30 – 14:00 Uhr.  

I5 - Interview mit Helga Konrad im Café Sperl in Wien, geführt am 3. Juli 2013 von ca. 10:30 – 

11:00 Uhr.  

I6 - Interview mit Evelyn Probst bei der Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels in 

Wien, geführt am 3. Juli von ca. 15:00 bis 16:00 Uhr. 
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9. APPENDIX 

 

9.1. Artikel 12 (1) und (2) : deutsche und englische Fassung 

 

„Artikel 12 – Unterstützung der Opfer 

 

1   Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen ge-

setzgeberischen oder anderen Maßnahmen zur 

Unterstützung der Opfer bei ihrer körperlichen, 

psychischen und sozialen Erholung. Eine derartige 

Unterstützung umfasst zumindest  

 

a   Gewährleistung von Bedingungen, unter 

denen ihr Lebensunterhalt sichergestellt ist, 

durch Maßnahmen wie angemessene und si-

chere Unterkunft sowie psychologische und 

materielle Hilfe; 

 

b   Zugang zu medizinischer Notversorgung; 

 

c   erforderlichenfalls Übersetzungs- und 

Dolmetschdienste; 

 

d   Beratung und Information, insbesondere 

über die ihnen zustehenden Rechte und zur 

Verfügung stehenden Dienste, in einer für sie 

verständlichen Sprache; 

 

e   Unterstützung, damit ihre Rechte und Inte-

ressen in geeigneten Abschnitten des Straf-

verfahrens gegen die Täter vorgetragen und 

behandelt werden können; 

 

f   Zugang zum Bildungswesen für Kinder. 

 

2   Jede Vertragspartei berücksichtigt gebührend 

die Bedürfnisse der Opfer nach Schutz und Sicher-

heit.“ 

 

 

“Article 12 – Assistance to victims 

 

1   Each Party shall adopt such legislative or other 

measures as may be necessary to assist victims in 

their physical, psychological and social recovery. 

Such assistance shall include at least: 

 

 

a   standards of living capable of ensuring their 

subsistence, through such measures as: ap-

propriate and secure accommodation, psycho-

logical and material assistance; 

 

 

b   access to emergency medical treatment; 

 

c   translation and interpretation services, 

when appropriate; 

 

d   counselling and information, in particular as 

regards their legal rights and the services 

available to them, in a language that they can 

understand;  

 

e   assistance to enable their rights and inter-

ests to be presented and considered at appro-

priate stages of criminal proceedings against 

offenders; 

 

f   access to education for children. 

 

2   Each Party shall take due account of the vic-

tim’s safety and protection needs.” 

 

 

Abbildung 3 : Artikel 12 (1) und (2), deutsche und englische Fassung (CETS No. 197, Art. 12 (1) und (2))  
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9.2. Raster der Dokumentenanalyse 

Dokument BMeiA 2013 GRETA 2011 

Kategorien zur Unterstützung von Opfern CoE    
1   

Umsetzung erforderlicher gesetzgeberischer Maßnahmen   

Umsetzung weiterer Maßnahmen   

Unterstützung bei körperlicher Erholung   

Unterstützung bei psychischer Erholung   

Unterstützung bei sozialer Erholung   

A   

Gewährleistung von Bedingungen   

Sicherstellung des Lebensunterhaltes   

Angemessene Unterkunft   

Sichere Unterkunft   

Psychologische Hilfe   

Materielle Hilfe   

B   

Zugang Medizin   
Medizinische Notversorgung   

C   

Dolmetsch & Übersetzung   

Übersetzungs- und Dolmetsch   

D   
Beratung & Information   

Beratung über ihnen zustehende Rechte   

Beratung über ihnen zur Verfügung stehende Dienste   

Verständliche Sprache in der Beratung   

E   
Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten   

Unterstützung bei rechtlichen Interessen und Schritten   

Beratung zu Gerichts-/Verwaltungsverfahren   

Rechte/Interessen gegen TäterInnen behandeln   

Rechte/Interessen gegen TäterInnen vortragen   

F   
Zugang Bildung für Kinder   

Bildung für Kinder und minderjährige Opfer   

2   
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Opfer   

Berücksichtigung  Schutzbedürfnis   

Berücksichtigung Sicherheitsbedürfnis   

Abbildung 4: Vollständiger Kategorienraster zur Dokumentenanalyse: Spalte „Dokument“ beispielhaft darge-
stellt.  
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9.3. Leitfäden zu den ExpertInneninterviews 

Sämtlichen Interviewleitfäden, die in diesem Kapitel zu finden sind, wurde ebenso der folgende 

Leitfaden als Grundlage beigelegt:  

 

Zum Anhalten simple Fragen zur Konvention, Artikel 12 (1) und (2)  

1. Wie wird der Lebensunterhalt von Opfern von Menschenhandel in Österreich si-
chergestellt? 

a. Wie wird eine sichere Unterkunft für alle möglichen Opfer gewährleistet? 

b. Wie sieht die materielle Hilfe aus? 

c. Wie sieht die psychologische Hilfestellung aus? 

2. Was gehört zur medizinischen Notversorgung? 

3. Wie wird der Übersetzungs- und Dolmetschdienst gewährleistet? 

4. Rechtliche Unterstützung, wie wird sie gewährleistet? 

5. Unterstützung für Strafverfahren, wie wird sie gewährleistet? 

6. Inwieweit haben Kinder als Opfer von Menschenhandel Zugang zum österreichi-
schen Bildungssystem? 

7. Wie versucht der Vertragsstaat Schutz und Sicherheit zu gewährleisten? 

 

9.3.1. Interviewleitfaden 1 
  Begrüßung    

 Tonbandfrage  

 Anonymisierung  

 Zeitrahmen 

 Vorstellung der Forschung 

 Einstieg mit Frage nach Funktionen & Rollen 

1. Herr Sax, Sie sind Mitglied von GRETA, ECPAT und der TF-MH. Und Sie, Frau Planit-
zer sind beratendes Mitglied der TF-MH und MR-Koordinatorin im BMASK. Könnten Sie 
bitte kurz Ihre Rollen, Aufgaben, Funktionen beschreiben/schildern?  

 

Kinder als Opfer des Menschenhandels 

2. Da ich jetzt die Chance habe, mit zwei KinderrechtsexpertInnen zu sprechen, möchte 
ich gleich mit der Frage beginnen mit direkten Bezug auf den Artikel 12.  

a. Die Konvention bzw. der Erläuterungsbericht zur Konvention sagen, dass Kin-
der besonderen Schutzes bedürfen. Wie findet dies in Österreich derzeit An-
wendung? 

b. Ebenso beschreibt die Konvention, dass Kinder besonderer Unterkünfte bedür-
fen. Inwieweit findet dieser Punkt Umsetzung in Österreich? 

c. Inwieweit wird Kindern der Zugang zu Bildung in Österreich gewährleistet? 

3. Wo werden Kinder als Opfer von Menschenhandel in Österreich – außerhalb Wiens – 
untergebracht? 

4. Laut Forderungen, sollte es spezialisierte Einrichtungen für Kinder geben; ebenso Dol-
metsch, altersadäquate psychosoziale Betreuung etc. Wie sieht dies derzeit in der Pra-
xis aus? 

 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 

5. In der Konvention heißt es  immer wieder „der Vertragsstaat hat sicherzustellen“.  

a. Wer hat was sicherzustellen?  

b. Welche Rollen spielen hier NGOs? 
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c. Drehscheibe von Stadt Wien gefördert für UMF. Wie sieht es in den anderen 
Bundesländern mit der Betreuung von Kindern aus? 

i. Ist es konventionskonform, dies auf Stadt oder Land zu verweisen? 

6. Wie schätzen Sie die derzeitige gesetzliche Regelung in Österreich in Bezug auf Men-
schenhandel, wiederum mit dem Fokus auf die Unterstützung der Opfer, ein? 

a. Wie werden die einzelnen Bundesländer in die Unterstützung der Opfer einge-
bunden? 

b. Wie gestaltet sich die derzeitige Koordination mit den Bundesländern? 

7. Inwiefern denken Sie, ist die Europaratskonvention zur Bekämpfung von Menschen-
handel ein wirksames Instrument, um wirklich Veränderung zu schaffen in diesem Be-
reich?  

8. Welche Rolle spielt die Erholungs- und Bedenkzeit bei der Unterstützung von Opfern? 

 

Opfergruppen Frau, Mann, Kind 

9. Ich hab mich gewundert, dass es mit LEFÖ-IBF in Österreich nur eine öffentlich geför-
derte Einrichtung gibt, die Opfer von Menschenhandel, nämlich Frauen, betreut.  

a. Welche Relevanz haben hier NGOs? 

10. Wie gestalten sich die Bemühungen darum, den Bedürfnissen von Männern und Kin-
dern als Opfer in der Unterstützung zu begegnen?  

11. Es wird darauf hingewiesen, dass Männer sowohl sexuell als auch in ihrer Arbeitskraft 
ausgebeutet werden.  

a. Sollen diese Anlaufstellen getrennt sein? Würde eine unterschiedliche Betreu-
ungsform gebraucht werden?  

12. Wie wird Opfern außerhalb Wiens Unterstützung zugänglich gemacht? 

a. Ist eine Umsetzung des NRM ebenso im Bereich von Erwachsenen angedacht? 

13. Wie werden mögliche Opfer den Opferschutzeinrichtungen zugewiesen? 

14. Fehlen Ihres Erachtens Einrichtungen, um eine vollständige Gewährleistung der Unter-
stützung von Opfern zu gewährleisten? Wenn ja, welche? 

 

Weitere Fragen 

15. Im Vergleich zu anderen Ländern, die Sie bereits als Mitglieder der GRETA evaluiert 
haben – wie ist Österreich aufgestellt?  

16. Was passiert mit Opfern von Menschenhandel, die sich in Schubhaft befinden? Wie 
wird ihnen Unterstützung zugänglich? 

a. Im Bericht des Menschenrechtsbeirates von 2012 werden verschiedene Prob-
lemfelder (fehlende Sensibilisierung, vermeintliche Unzuständigkeit usw.) the-
matisiert und Handlungsvorschläge unterbreitet. Haben Sie Einblick in die Ent-
wicklung dieser Handlungsvorschläge? 

17. Ich würde Sie jetzt zum Schluss noch gern in eine utopische Welt einladen und die Fra-
ge stellen: Wenn die Ministerien Ressourcen und Gelder ohne Grenzen zur Verfügung 
stellen würden, was würden Sie als erstes einführen, um die Unterstützung der Opfer 
von Menschenhandel in Österreich zu gewährleisten? 
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9.3.2. Interviewleitfaden 2 

  Begrüßung                                           

 Tonbandfrage  

 Anonymisierung  

 Zeitrahmen 

 Vorstellung der Forschung 

1. Frau Ploder, wenn man Ihren Namen googelt, kommt man zu UNODC, zum Economic 
and Social Council der UN, zum BMeiA und der TF-MH.  

a. Könnten Sie bitte kurz Ihre Aufgaben, Funktionen schildern?  

 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

2. In meiner Forschung beziehe ich mich auf die Konvention des Europarates zur Be-
kämpfung von Menschenhandel.  

a. Welche Rolle spielt die Konvention des Europarates für die TF-MH Österreich? 

3. In den Berichten der TF-MH steht, dass VertreterInnen der zuständigen Ministerien in-
klusive ausgelagerter Dienststellen in der Task Force eingebunden sind, mit den ver-
schiedenen NGOs und Bundesländern zusammen. 

a.  Worum handelt es sich bei diesen ausgelagerten Dienststellen? 

4. Wie schätzen Sie die derzeitige gesetzliche Regelung in Österreich in Bezug auf die 
Unterstützung von Opfer ein? 

a. Gibt es noch weiteren Umsetzungsbedarf?  

5. Die Berichte der TF-MH beschreiben, dass sich in jedem der neun Bundesländer eine 
Ansprechperson befindet zum Thema Menschenhandel.  

a. Wo sind diese Personen eingegliedert? 

b. Was sind deren Aufgaben? 

c. Wie werden die einzelnen Bundesländer in die Unterstützung der Opfer einge-
bunden? 

d. Wie kommen Opfer, die in anderen Bundesländern als in Wien aufgegriffen 
werden in den Genuss einer Unterstützung?  

e. Wie gestaltet sich die derzeitige Koordination mit den Bundesländern? 

 

Einrichtungen für Frau, Mann, Kind 

6. Es gibt mit LEFÖ-IBF eine Stelle, die bundesweit für Betroffene von Frauenhandel zu-
ständig ist.  

a. Welche Relevanz haben NGOs um Opfer von Menschenhandel zu unterstüt-
zen? 

i. Welche NGOs sind stark eingebunden? 

ii. Wie gestaltet sich die Unterstützung von anderen Opfergruppen, wie 
bspw. Männern   /    Kindern    /     oder weiterer Gruppen? 

7. Fehlen Ihres Erachtens Einrichtungen, um eine vollständige Gewährleistung der Unter-
stützung von Opfern zu gewährleisten?  

a. Wenn ja, welche? 

b. Braucht es für Männer oder Arbeitsausbeutung eigene Einrichtungen? 

8. Eine der Forderungen der Konvention ist der Zugang zu medizinischer Notversorgung. 

a.  Wie wird diese derzeit in Österreich gewährleistet? 

9. Wie wird der Dolmetsch- und Übersetzungsdienst bundesweit umgesetzt? 

10. Wer nimmt an den Cooperation Meetings teil und wie oft finden diese statt?  
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9.3.3. Interviewleitfaden 3 

  Begrüßung                                                         

 Tonbandfrage  

 Anonymisierung  

 Zeitrahmen 

 Vorstellung der Forschung 

1. Herr Tatzgern, Sie sind der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkrimi-
nalität und des Menschenhandels.  

a. Könnten Sie bitte kurz Ihre Aufgaben und Funktionen beschreiben?  

b. Welche Aufgaben hat die geschaffene Stelle des Opferschutzes im .BK? 

 

Schutz und Sicherheit 

2. Wenn die Frauen nun bei LEFÖ-IBF oder Kinder bei der Drehscheibe untergebracht 
sind,  

a. Welche Rolle spielt dann die Polizei?  

b. Was trägt sie zum Schutz und zur Sicherheit bei?   

3. Kinder bedürfen eines besonderen Schutzes.  

a. Wie geht man mit der Sicherheit von Kindern als Opfer von Menschenhandel 
um? 

4. Der Jahresbericht von LEFÖ-IBF berichtet, dass die Opfer in Notwohnungen mit Ge-
heimadressen untergebracht werden. Die Adressen sind nur dem Einsatzleitsystem der 
Polizei bekannt.  

a. Worum handelt es sich hierbei? 

5. Ein Drittel der Opfer, die von LEFÖ-IBF betreut werden, wurden von der Polizei zuge-
wiesen.  

a. In welchen Bundesländern wurden diese Opfer identifiziert?  

6. Wie gestaltet sich die Kooperation mit den Ermittlungsbereichen der Landeskriminaläm-
ter? 

7. Was passiert mit Opfern von Menschenhandel, die sich in Schubhaft befinden?  

a. Wie wird ihnen Unterstützung zugänglich? 

b. Wird Betreuungseinrichtungen der Zugang zu Aufenthaltszentren gewährt, um 
mögliche Opfer von Menschenhandel zu identifizieren? 

8. Das Sicherheitspolizeigesetz Artikel 56 Absatz 1 beschreibt, dass die PolizeibeamtIn-
nen die Verpflichtung haben, mögliche Opfer über Einrichtungen, die ihnen helfen kön-
nen, zu informieren.  

a. Wie wird dies umgesetzt? 

b. Wie sieht das in den einzelnen Bundesländern aus? 

c. Ist die Polizei bzw. sind die Landeskriminalämter bereits mit dem Thema Men-
schenhandel vertraut gemacht?  

9. Welche Rolle spielt das .BK im Bereich des Schutzes und der Sicherheit von Opfern 
von Menschenhandel?  

a. Wie werden die Opfer geschützt? 

b. LEFÖ-IBF spricht davon, dass die Frauen nach Beendigung des Prozesses 
noch mehr Schutz brauchen.  

i. Wie geht man mit dieser Problematik um?  

ii. Wird den Opfern auch Schutz zuteil, wenn sie wieder in ihrem Heimat-
land zurück sind?  

iii. Gibt es hier Kooperationen mit Kriminalämtern im Ausland? 

10. Wie geht man mit Opfern um, die nicht aussagen und nicht mit der Polizei kooperieren? 

11. Spielen das .BK beim direkten Sicherheitstraining bei LEFÖ-IBF eine Rolle? 
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12. Ist das .BK in die Rückkehrberatung eingebunden?  

13. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit LEFÖ-IBF? 

a. Mit der Drehscheibe Augarten    /     mit anderen NGOs? 

14. Kann allen Opfern eine sichere Unterkunft gewährleistet werden? 

 

9.3.4. Interviewleitfaden 4 
  Begrüßung    

 Tonbandfrage  

 Anonymisierung  

 Zeitrahmen 

 Vorstellung der Forschung 

 Einstiegsfrage: Herr Ceipek, Sie sind Leiter der Wiener Jugendwohlfahrtsstelle Drehscheibe.  

a. Könnten Sie mir bitte kurz Ihre Aufgaben beschreiben?  

 

Kinder als Opfer des Menschenhandels 

1. Es handelt sich um eine Wiener Einrichtung. Werden auch Kinder an Sie verwiesen, die 
in anderen Bundesländern aufgegriffen werden? 

a. Was passiert mit Kindern, die in anderen Bundesländern ausgebeutet werden? 

b. Wie sieht es in den anderen Bundesländern mit der Betreuung von Kindern 
aus? Wie wird minderjährigen Opfern außerhalb Wiens Unterstützung zugäng-
lich gemacht?  

2. Was bräuchte es Ihres Erachtens um Unterstützung in Österreich für alle potentiellen 
Opfer von Kinderhandel zu erreichen? 

3. Da ich jetzt die Chance habe, mit Ihnen als Experten zu sprechen, möchte Ihnen ein 
paar Fragen mit direkten Bezug auf den Artikel 12 stellen:  

a. Die Konvention bzw. der Erläuterungsbericht zur Konvention sagt, dass Kinder 
besonderen Schutzes bedürfen. Wie findet dies in Österreich derzeit Anwen-
dung? 

b. Ebenso beschreibt die Konvention, dass Kinder besonderer Unterkünfte bedür-
fen. Inwieweit findet dieser Punkt Umsetzung in Österreich? 

c. Inwieweit wird Kindern der Zugang zu Bildung in Österreich gewährleistet? 

4. Wie wirken sich die unterschiedlichen Ländergesetze im Kinder- und Jugendwohlfahrt-
Bereich auf die Unterstützung der Opfer aus? 

5. Es sollte spezialisierte Einrichtungen für Kinder geben; ebenso Dolmetsch, altersadä-
quate psychosoziale Betreuung etc.  

a. Wie sieht die altersadäquate psychologische Betreuung in der Praxis aus? 

b. Wie wird der Dolmetsch- und Übersetzungsdienst in Ihrer Einrichtung umge-
setzt? 

c. Wie werden die Kinder medizinisch notversorgt? 

 

Fragen zur Drehscheibe selbst 

6. Wieviele Plätze haben Sie zur Verfügung? 

a. Was passiert mit Kindern, die gerade keinen Platz haben? 

7. Wie viele MitarbeiterInnen haben Sie? 

8. Wie schätzen Sie die derzeitige gesetzliche Regelung in Österreich in Bezug auf Men-
schenhandel, wiederum mit dem Fokus auf die Unterstützung der Opfer, ein? 

9. Inwieweit spielen Partnerorganisationen im Ausland eine Rolle in der Unterstützung von 
Opfern?  

10. Welche Kinder werden aufgenommen?  

11. Wie werden Kinder Ihrer Einrichtung zugewiesen? 
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12. Einladung in Welt der Utopie: Wenn die Ministerien Ressourcen ohne Grenzen zur Ver-
fügung stellen würden, was würden Sie als erstes einführen, um die Unterstützung der 
Opfer von Kinderhandel in Österreich zu gewährleisten? 

 
9.3.5. Interviewleitfaden 5  
   Begrüßung   

 Tonbandfrage  

 Anonymisierung  

 Zeitrahmen 

 Vorstellung der Forschung 

 Einstiegsfrage: Frau Konrad, Sie sind bei der oiip (Österreichisches Institut für internationale 
Politik) tätig. Könnten Sie mir bitte Ihre Position und Aufgaben schildern? 

 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 

1. Wie schätzen Sie die derzeitige gesetzliche Regelung in Österreich in Bezug auf die 
Unterstützung der Opfer von Menschenhandel ein? 

a. GRETA schlägt bspw. vor, dass die Erholungs- und Bedenkzeit gesetzlich ver-
ankert werden sollte in Österreich. 

i. Was ist Ihre Position und Einschätzung dazu? 

2. Inwiefern denken Sie, ist die Europaratskonvention zur Bekämpfung von Menschen-
handel ein wirksames Instrument, Veränderung zu schaffen in diesem Bereich?  

3. In der Konvention heißt es  immer wieder „der Vertragsstaat hat sicherzustellen“. Was 
heißt das genau? Wer hat was sicherzustellen?  

a. Welche Rollen spielen hier NGOs? 

b. Drehscheibe von Stadt Wien gefordert für UMF. Wie sieht es in den anderen 
Bundesländern mit der Betreuung von Kindern aus? 

c. Ist es konventionskonform, dies auf Stadt oder Land zu verweisen? 

 

Menschenhandel und AsylwerberInnen 

4. Was passiert mit Opfern von Menschenhandel, die sich in Schubhaft befinden?  

a. Wie wird ihnen Unterstützung zugänglich? 

5. Im Buch „Ware Frau“ wird beschrieben, dass Frauen als Opfer von Menschenhandel 
kein Asyl in Österreich gewährt wird. Das Buch stammt aus dem Jahr 2008. 

a. Inwieweit entspricht das der heutigen Realität?  

b. Wurde bisher Opfern von Menschenhandel schon Asyl gewährt?  

 

Kinder und Männer als Opfer des Menschenhandels 

1. Wie gestalten sich die Bemühungen darum, den Bedürfnissen anderer Gruppen als 
Frauen als Opfer bundesweit  in der Unterstützung zu begegnen?  

a. Männer? 

b. Kinder? 

2. Fehlen Ihres Erachtens Einrichtungen, um eine vollständige Gewährleistung der Unter-
stützung von Opfern zu gewährleisten?  

a. Wenn ja, welche? 

 

Allgemeines  

3. Inwieweit spielen Partnerorganisationen im Ausland eine Rolle in der Unterstützung von 
Opfern?  

4. Welche Rolle spielen NGOs in der Unterstützung von Opfern, wenn es in der Konventi-
on heißt: „der Vertragsstaat hat sicherzustellen“? 
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a. Welche NGOs zählen zu den NGOs, die effektiv Opfer des Menschenhandels in 
Österreich unterstützen? 

5. Wie wird Opfern außerhalb Wiens Unterstützung zugänglich gemacht? 

a. Wie werden die einzelnen Bundesländer in die Unterstützung der Opfer einge-
bunden? 

b. Wie gestaltet sich die derzeitige Koordination mit den Bundesländern? 

c. Ist eine Umsetzung des NRM ebenso im Bereich von Erwachsenen angedacht? 

6. Ich würde Sie jetzt zum Schluss noch gern in eine utopische Welt einladen und die Fra-
ge stellen: Wenn die Ministerien Ressourcen und Gelder ohne Grenzen zur Verfügung 
stellen würde, was würden Sie als erstes einführen, um die Unterstützung der Opfer 
von Menschenhandel in Österreich zu gewährleisten? 

 

9.3.6. Interviewleitfaden 6 
  Begrüßung                                           

 Tonbandfrage  

 Anonymisierung  

 Zeitrahmen 

 Vorstellung der Forschung 

 Einstiegsfrage: Frau Probst, Sie sind die Leiterin der Interventionsstelle für Betroffene von 
Frauenhandel. Ich habe mittlerweile die Jahresberichte der LEFÖ-IBF zu Gemüte geführt und 
auch Interviews mit anderen ExpertInnen geführt und möchte jetzt einige Fragen an Sie stellen, 
die für mich noch offen sind.  

 

Zur Einrichtung 

1. Der GRETA Bericht redet über „personal counsellors“. 

a. Sind das gleichzeitig die kulturellen Mediatorinnen? 

i. Über welche Ausbildung verfügen die kulturellen Mediatorinnen? 

2. Können alle möglichen Opfer eine Unterkunft finden? 

a. Wurden Opfer auch schon abgewiesen aus Platzmangel? 

3. Wie gestaltet sich die ambulante Betreuung? 

4. Nimmt LEFÖ-IBF auch männliche Opfer in Betreuung?  

5. Wie viele der Klientinnen sind aus Wien, wie viele aus anderen Bundesländern? 

a. Wie kommen Opfer aus anderen Bundesländern in die Betreuung zu LEFÖ-
IBF? 

 

Kinder & minderjährige Opfer 

13. Wieviele der Opfer sind minderjährig?  

a. Welche Mädchen werden in der Drehscheibe untergebracht, welche Mädchen 
bei LEFÖ-IBF? 

b. Wie funktioniert hier die Koordination? 

14. Inwieweit haben Frauen als minderjährige Personen und Opfer von Menschenhandel 
Zugang zum österreichischen Bildungssystem? 

 

Notfallmedizin 

15. Was genau umfasst die Notfallmedizin? 

16. Frauen aus Drittstatten werden in med. Notsituationen ab Betreuungsbeginn bei LEFÖ-
IBF in die Grundversorgung aufgenommen. 

a. Wie sieht der rechtliche Hintergrund dazu aus? 
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Sicherheit & Schutz 

17. Inwieweit spielt die Polizei eine Rolle in der Sicherheit von Opfern, sobald sie bei LEFÖ-
IBF untergebracht wurden? 

18. Was ist das Nottelefonsystem?  

19. Wie gestaltet sich das direkte Sicherheitstraining?  

a. Was ist die objektive Sicherheit? 

b. Was ist die subjektive Sicherheit? 

 

Sicherstellung Lebensunterhalt , sichere Unterkunft, psychologische, materielle Hilfe 

20. In der Betreuung von Opfern von Menschenhandel kommen Frauen mit unterschiedli-
chen Hintergründen ihrer Ausbeutung zusammen.  

a. Wie geht man mit  unterschiedlichen Ausbeutungsformen in der Betreuung um?  

21. In Wien ist es gelungen, dass anerkannte Betroffene aus neuen EU-Ländern, Mindest-
sicherung in Wien bekommen. 

a. Wie ist das möglich?  

b. Welche Lösung ist für EU-BürgerInnen österreichweit anzudenken? 

 

Beratung & Info über Rechte und Dienste 

22. Laut dem SPG Artikel 56 Absatz 1 sind PolizeibeamtInnen dazu verpflichtet, mögliche 
Opfer über das Beratungs- und Betreuungsangebot von LEFÖ-IBF zu informieren. 

a. Findet dies Ihrer Erfahrung nach statt? 

23. Wie geht man mit Frauen als mögliche Opfer in Schubhaft um? 

a. Wie können sie identifiziert werden?  

24. EMRK 8 ist das Recht auf Privat- und Familienleben. Frauen konnten in der Vergan-
genheit aufgrund von EMRK 8 nicht abgeschoben werden. 

a. Was ist der Grund dafür? 

 

Rechtliche Unterstützung 

25. Rechtliche Beratung teilt sich auf in Beratung zu 

a. Aufenthalt 

i. Anmeldebescheinigung für EU-BürgerInnen und Probleme damit 

b. Grundversorgung 

c. Verwaltungs- und zivilrechtliche Angelegenheiten 

d. Juristische Prozessbegleitung  

i. Die rechtliche Beratung wird durch zwei Juristinnen zur Verfügung ge-
stellt. 

1. Wird dies nur bei Strafverfahren zur Verfügung gestellt? 

ii. Finanziert LEFÖ-IBF diese aus ihrem Jahresbudget?  

26. GRETA fordert, die Erholungs- und Bedenkzeit gesetzlich zu verankern. 

a. Wie ist Ihre Position dazu? 

 

Andere Opfergruppen 

27. Ist das Konzept von LEFÖ-IBF genauso auf Männer umzulegen? 

28. Was bräuchte es Ihres Erachtens um Unterstützung in Österreich für alle potentiellen 
Opfer von Menschenhandel zu unterstützen? 

29. Utopische Frage  
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9.4. Transkriptionsregeln 

Im Folgenden sollen die Transkriptionsregeln dargestellt werden. Es wurde nach nach dem 

einfachen Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (vgl. 2011, 19f) vorgegangen.  

 

 I: steht für Interviewerin, B: für BefragteR 

 Die Inhalte wurden wörtlich transkribiert, das heißt, die gesprochene Sprache ist beim 

Lesen spürbar. Wenn im Dialekt gesprochen wurde, wurde dies „möglichst wortgenau“ 

(ebd., 19) übersetzt. Wenn der Dialekt zum besseren Verständnis beiträgt, wurde er in 

Einzelfällen beibehalten.  

 Besonders betonte Wörter wurden durch GROSSBUCHSTABEN gekennzeichnet.  

 Satzabbrüche wurden mit / gekennzeichnet 

 Zwischen der Interviewerin und der Befragten ist jeweils eine freie Zeile zu finden, wo-

bei jeder einzelne Sprechbeitrag durch einen neuen Absatz gekennzeichnet ist.  

 Nonverbale Kommunikation werden in Klammern beschrieben, z.B.: (I hustet).  

 Bei gleichzeitigem Reden wird dies mit // gekennzeichnet:  

I: Ich dachte, //das sei// 

B: //Nein, nein!// Da täuschen Sie sich.  

 Worte, die nicht verstanden wurden, wurden mit (unv.) gekennzeichnet. Wurde ein Wort 

oder eine Phrase vermutet, so wurde es in Klammern mit Fragezeichen gesetzt, z.B.: 

(Tropensturm?) 

 Pausen wurden mit (.) für eine Sekunde, (..) für zwei Sekunden gekennzeichnet. Ab 3 

Sekunden wurde die jeweilige Zahl in Klammer gesetzt, z.B. (12) für zwölf Sekunden.  
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9.5. Kategoriensystem zur qualitativen Inhaltsanalyse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Vollständiges Kategoriensystem 
zur qualitativen Inhaltsanalyse  
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