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und bin 
dankbar an 
alle, die 
sind dabei in 
schwierige 
Momente. 
Sie bringen 
uns zurück 
und lehren 
uns 
weiter 
zu leben.”

“To be 
secure here 
means 
you can 
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because 
it contains 
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this 
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society.”
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Einleitung

2018 war gefüllt mit Rückblicken, kritischer Auseinandersetzung mit 
dem Status Quo und ebenso feierlichen Ausblicken. Diese Momente 
sind in diesem Tätigkeitsbericht durch den Bericht unserer Jubiläum-
skonferenz festgehalten. Denn 2018 feierten wir das 20-jährige Beste-
hen der LEFÖ – Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels. 

Vom 5. Juni bis 6. Juni 2018 fand in Wien anlässlich dessen die Konfer-
enz mit dem Titel „Frauenhandel von 1998-2018: Alles beim Alten?“ 
statt. Anhand der Themen „Arbeit, Migration und Rechte“, sowie 
mit einem besonderen Themenschwerpunkt zu Transnational Refer-
ral Mechanism (TRM) bei einer sicheren und freiwilligen Rückkehr, 
analysierten und diskutierten nationale und internationale Expert*innen 
Veränderung und Stillstand im Bereich Menschenhandel. 

Frauenhandel ist eine Menschenrechtsverletzung, die sich aus un-
terschiedlichsten Facetten zusammensetzt. Laut LEFÖ-Definition 
handelt es sich um Frauenhandel, „wenn Frauen aufgrund von fals-
chen Versprechungen migrieren und im Zielland in eine Zwangslage 
gebracht werden; wenn sie aufgrund ihrer rechtlosen Situation zur 
Ausübung von Dienstleistungen gezwungen werden; wenn sie ihrer 
Würde, ihrer persönlichen oder sexuellen Integrität von Ehemännern 
oder Arbeitgeber*innen beraubt werden.“ LEFÖ bezieht sich auf das 
Konzept Frauenhandel, um sowohl die Ausbeutung im Kontext von 
Migration als auch die spezifische Situation von Frauen ins Zentrum 
zu stellen. Entgegen einer landläufigen Vorstellung werden Frauen in 
vielen verschiedenen Branchen und Bereichen gehandelt: Tourismus, 
Landwirtschaft, Gastronomie, Reinigungsgewerbe, Textilproduktion, 
Lebensmittelherstellung, etc. – oder aber im Rahmen des Haushalts, 
der Ehe, der Bettelei und zum Zweck der sexuellen Ausbeutung.  

Frauenhandel als Konzept beschreibt einen Ausschnitt des Lebens 
von Frauen, in dem sie physische und psychische Gewalt erleben oder 
erlebt haben und bezieht sich auf das strafrechtliche Delikt Menschen-
handel. Um dieses zu verwirklichen müssen folgende Faktoren gege-
ben sein:  der Vorsatz der Ausbeutung und der Prozess des Handels, 
das heißt u.a. Anwerbung, Transport oder Aufnahme und zuletzt die 
Aspekte Täuschung, Drohungen oder andere Gewaltanwendungen.

Ein strafrechtlicher Kontext differenziert scharf zwischen Täter*innen 
und Opfer und verlangt Eindeutigkeit der Beweise. Das für das Tatbild 
relevante muss nachvollziehbar sein. Doch betroffene Frauen können 
dies oft schwer vermitteln, da sie traumatisiert sind oder Angst haben. 
Dazu können Vorurteile den Blick verstellen und in der freien Be-
weiswürdigung möglicherweise den Ausgang des Verfahrens bestim-
men. Aus diesen Gründen ist es zum Zwecke eines adäquaten Opfer-
schutzes von erheblicher Bedeutung, dass das Erlebte der Frauen im 
Mittelpunkt steht. Die strafrechtliche Verfolgung der Täter*innen allein 
wird der Komplexität der erlebten Gewalt bei Weitem nicht gerecht. 
Das Unterstützungs- und Begleitungsangebot muss beim subjektiven 
Erleben der Frauen anknüpfen, setzt dabei Parteilichkeit mit den 
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betroffenen Frauen voraus und hat die unterschiedlichsten Diskri-
minierungserfahrungen zu berücksichtigen. Dabei steht der Schutz vor 
weiterer Gewalt und Ausbeutung im Vordergrund. 

Der Rückblick auf unsere Arbeit und die nationalen und internationalen 
Veränderungen im Kontext von Frauenhandel zeigen, dass es durchaus 
positive Schritte in Richtung eines umfassenden Opferschutzes gab. 
Die diskutierten Ausblicke zeigen, dass wir uns hier nicht beirren lassen 
dürfen.  Das oberste Ziel ist es, mit den betroffenen Frauen und Mäd-
chen einen Weg in ein würdevolles, unabhängiges und selbstbestim-
mtes Leben zu finden. Und dafür braucht es einen „langen Atem“. 
LEFÖ-IBF wird auch weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, einen 
qualitätsvollen Opferschutz in Österreich anzubieten, rechtliche En-
twicklungen zu beobachten und sich für die Rechte von Betroffenen 
des Frauenhandels einzusetzen. 

Wir möchten uns bei den langjährigen Wegbegleiter*innen, 
Kooperationspartner*innen, bei den Fördergeber*innen und bei den 
Auftraggeber*innen herzlich für die gute Kooperation und gemein-
same Weiterentwicklung bedanken. 

Mag.a Evelyn Probst

für die LEFÖ – Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels
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Frauenhandel: 1998-2018: Alles beim Alten?

Am 5. Juni fand im Festsaal des Bundeskriminalamts der erste Tag der 
Konferenz statt.

Die Eröffnungsredner*innen – Frauenministerin Dr.in Juliane Bogner-
Strauß, Staatssekretärin Mag.a Karoline Edtstadler, interimistischer 
Nationaler Koordinator der Task Force Dr. Hannes Schreiber, sowie 
Direktor des Bundeskriminalamts General Franz Lang – hoben zu 
Beginn übereinstimmend die Wichtigkeit und Qualität der Arbeit der 
LEFÖ-IBF über die 20 Jahre hervor. Insbesondere wurde auf die Be-
deutsamkeit des Tätigkeitsfelds der LEFÖ-IBF als zivilgesellschaftliche 
Organisation eingegangen und lobende Worte zu der langjährigen 
Kooperation LEFÖ-IBFs mit dem Bundesministerium für Inneres, dem 
Frauenministerium, dem Bundeskriminalamt und der Task Force aus-
gesprochen. 

Panel I “Frauenhandel: Arbeit, 
Migration, Rechte“

Evelyn Probst eröffnete das erste Panel mit einem Rückblick der 
LEFÖ-IBF. Dabei wies sie zu einem auf Erfolge hin, wie die rechtliche 
Einführung eines Aufenthaltstitels für Betroffene des Frauenhandels, 
sowie Stillstand im österreichischen Kontext, wie bei dem Recht auf 
Entschädigung. So Probst: „Nur basierend auf einer umfassenden 
Rechtsaufklärung, können Betroffene eine informierte Entscheidung für 
ihr weiteres Leben treffen. Es benötigt einen multidisziplinären Zugang 
und Expertise damit in Österreich Betroffene zu ihren Rechten kom-
men.“ 

Die Bedürfnisse der Betroffenen sind der Dreh- 

und Angelpunkt bei der Entwicklung von neuen 

Handlungsoptionen. Ein Qualitätsmerkmal dieser 

Arbeit zeigt sich an der betroffenenorientierten 

Kommunikation und Muttersprachlichkeit der Be-

raterinnen der LEFÖ-IBF, sowie dem Ansatz des 

Empowerments.

Art der Betreuung (Gesamt 339)

71%

14%

6% 3%3% 1%

Art der Betreuung (Gesamt 339)

Externe Klientinnen

Schutzwohnung 1

Schutzwohnung 2

Übergangswohnung

Schubhaft

Anders untergebracht
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Frauenhandel ist eingebettet in ein Spannungsfeld von Menschen-
würde, Rechten von Betroffenen, Opferschutz sowie der Kriminalitäts-
bekämpfung. In diesem Diskurs finden sich Konzepte wie moderne 
Sklaverei, Arbeitsausbeutung, Prostitution oder Schlepperei, welche oft-
mals als Synonyme von Menschenhandel verwendet werden. Welche 
Auswirkungen hat die sprachliche Differenzierung bzw. die Ungenauig-
keit der Konzepte auf die Prävention und Bekämpfung von Menschen-
handel? 

Die Teilnehmer*innen des ersten Panels hatten sowohl wissen-
schaftlich-theoretische, als auch praxisbezogene Bezüge: 

Gerald Tatzgern, Leiter des Joints Operational Office zur Bekämpfung 
von Menschenhandel und Schlepperei im Bundeskriminalamt, gab zu 
Beginn einen Überblick über die Kriminalbekämpfung des Menschen-
handels innerhalb der 20 Jahre. Anhand von erfolgreichen und großen 
Ermittlungsverfahren hob er die Kooperation „auf Augenhöhe“ mit 
LEFÖ-IBF hervor. Die Bekämpfung von Menschenhandel sei auch aus 
polizeilicher Sicht ohne eine qualitätsvolle Opferschutzeinrichtung 
nicht möglich. 

Petya Nestorova, Exekutivsekretärin zur Konvention des Europarates 
zur Bekämpfung des Menschenhandels, wies in ihrer Präsentation auf 
drei Mängel für die österreichische Bekämpfung und Prävention von 
Menschenhandel, aus Sicht von GRETA (Group of Experts on Action 
against Trafficking in Human Beings), hin: Erstens, die Erholungs- und 
Bedenkzeit für Betroffene des Menschenhandels ist in Österreich 
weiterhin nicht rechtlich verankert. Zweitens, ist der Aufenthaltstitel für 
Opfer des Menschenhandels temporär und an die Kooperation mit der 
Polizei geknüpft. Drittens haben Betroffene weiterhin einen erschw-
erten Zugang zum Arbeitsmarkt.  

Annalee Lepp präsentierte die Ergebnisse verschiedener Studien zu 
Sexarbeit und Menschenhandel, unter anderem die Studie „Sex Work-

 Viele der Frauen und Mädchen haben entweder kei-

nen Zugang oder hatten nie physische Dokumente, 

Zertifikate, Diplome oder Zeugnisse, um ihre Erfah-

rungen und Fähigkeiten nachzuweisen. In einem hoch 

professionalisierten und segmentierten Arbeitsmarkt 

wie dem Österreichischen führt dies zu einer enormen 

Schwäche und manchmal völliger Unmöglichkeit, in 

bestimmten Arbeitsbereichen Fuß zu fassen. Ein wich-

tiger Schritt bei der Unterstützung im Zugang zum 

Arbeitsmarkt ist die Ermöglichung von Alphabetisie-

rungs- und Deutschkursen. 

Die Vermischung von Sexarbeit und Frauenhandel 

schadet Sexarbeiter*innen wie Betroffenen von Frau-

enhandel gleichermaßen. Die Bekämpfung der Sexar-

beit – egal durch welche Form des Verbotes – wird den 

Menschenhandel nicht eindämmen. Diese unkritische 

Haltung gegenüber Maßnahmen gegen Menschenhan-

del fällt besonders dort auf, wo dieser Kampf eigentlich 

nur als Kampf gegen legale Sexarbeit geführt wird. Dass 

man auch Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschen-

handels kritisch betrachten muss und dass es nicht au-

tomatisch gute Maßnahmen sind, weil da „gegen Men-

schenhandel“ draufsteht, ist zentral.
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ers Organising for Change“1. Lepp, Koordinatorin von GAATW Kanada, 
zeigte auf, dass die Unterscheidung zwischen Sexarbeit und sexueller 
Ausbeutung auf multiplen Ebenen zentral ist, um Menschenhandel zu 
bekämpfen. Ein zentrales Ergebnis der Studie war die Erkenntnis, dass 
„Sex Workers Organisations“ potentielle Betroffene auch professionell 
weitervermitteln. Den Ausführungen von Lepp zufolge, sind auch diese 
Organisationen eine starke Ressource im Erreichen von Opfern des 
Menschenhandels. 

Giorgia Spiri betonte die Wichtigkeit der Unterscheidung von Schlep-
perei und Menschenhandel. Anschließend stellte Spiri, als Staatsan-
wältin in Palermo tätig, italienische Indikatoren zur Identifizierung und 
rechtlichen Rahmenbedingungen vor. Spiri zeigte anhand eines Falles, 
die Schwierigkeiten von Betroffenen belastende Aussagen über Bes-
chuldigte zu machen, wenn sich diese aufgrund von religiösen Prak-
tiken (hier am Beispiel von Ju-Ju) unter Druck gesetzt fühlen.

Als letzte Rednerin ging Julia Planitzer, wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, zu Beginn 
ihrer Präsentation auf die Unterscheidung bzw. die unklaren Grenzen 
der Begriffe Sklaverei, Arbeitsausbeutung und Menschenhandel ein. 
Obgleich, so Planitzer, international verankerte Definitionen existieren, 
zeigen sich in der Dokumentation von Fällen von Menschenhandel 
zum Zweck der Arbeitsausbeutung, dass die klare Abgrenzung dieser 
Begrifflichkeiten verschwimmen. Denn diese Fälle fallen oftmals auch 
unter andere Verletzungen des Arbeitsrechts. In weiterer Folge stellte 
Planitzer die Studie zu „Corporate Liability for Trafficking in Human 
Beings: Gaps in Application and Ways Forward“ vor. Die Ergebnisse 
sind, dass die Unternehmenshaftung noch keine Entschädigungszahl-
ungen an Betroffene sicherstellen. Es bedarf alternative Beschwer-
demöglichkeiten für ausgebeutete Personen. Planitzer schlägt hier 
vor, Instrumente des kollektiven Schadensersatzes zu stärken, um so 
Entschädigungszahlungen von Unternehmen und damit deren Haftung 
einzufordern. 

1  https://www.gaatw.org/resources/publications/941-sex-workers-
organising-for-change

Die Vermischung von Sexarbeit und Frauenhandel 

schadet Sexarbeiter*innen wie Betroffenen von Frau-

enhandel gleichermaßen. Die Bekämpfung der Sexar-

beit – egal durch welche Form des Verbotes – wird den 

Menschenhandel nicht eindämmen. Diese unkritische 

Haltung gegenüber Maßnahmen gegen Menschenhan-

del fällt besonders dort auf, wo dieser Kampf eigentlich 

nur als Kampf gegen legale Sexarbeit geführt wird. Dass 

man auch Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschen-

handels kritisch betrachten muss und dass es nicht au-

tomatisch gute Maßnahmen sind, weil da „gegen Men-

schenhandel“ draufsteht, ist zentral.

LEFÖ-IBF ist Teil des zweijährigen Projekts „Justice at 

last – European action for compensation for victims of 

crime“ um den Zugang zu Entschädigungen für Betrof-

fene von Menschenhandel und angrenzenden Strafta-

ten zu verbessern.

Das Projekt wird vom EU Justizprogramm (2014-2020) 

gefördert. 
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Die anschließende Diskussion moderierte Helga Konrad, Frauenmin-
isterin a.D. und Koordinatorin der Regionalen Implementierungs-Initi-
ative gegen Menschenhandel. Die Podiumsteilnehmer*innen diskuti-
erten vor allem verschiedene Modelle für einen Aufenthalt. Gerald 
Tatzgern kommentierte, dass in Österreich ein Ermittlungsverfahren 
ausreicht, um als Opfer anerkannt zu werden. Petya Nestorova zählte 
Spanien, Norwegen und Schweden als Beispiele auf, in denen Betrof-
fene einen Aufenthalt aufgrund persönlicher Gründe erhalten. Helga 
Konrad schloss das Panel mit der kritischen Frage, wie eine Koopera-
tion zwischen Polizei und NGO langfristig funktionieren kann, bei 
andauernder und zunehmender Anti-Migrationspolitik. 

Panel II “Internationale Referral 
Mechanism: Rückkehr und Reintegration”

Die Bedürfnisse von Betroffenen des Menschenhandels sind divers und 
so müssen auch die Angebote im Sinne eines Opferschutzes sein. Aus 

einer praktischen Perspektive betrachtet, wirken diese Bedürfnisse zum 
Teil widersprüchlich. Wie kann das Recht auf Rückkehr, das Recht auf 
Entschädigung sowie das Recht auf Schutz und Sicherheit für Betroffene 
gewährleistet werden?

Als Key Note Sprecherin war Sandra Gombotz geladen. Die Soziologin, 
langjährige LEFÖ-Mitarbeiterin und ehemalige FROM-Projektkoordin-
atorin stellte die Neuauflage und Erweiterung des Handbuchs „Sichere 
Rückkehr und Reintegration von Betroffene des Menschenhandels: 
Qualitätsstandards einer Gefahrenanalyse und des Monitorings“2 vor. 
Die Gefahrenanalyse ist der zentrale Schritt um eine sichere Rückkehr 
zu begleiten. Ein bedeutender Bestandteil einer nachhaltigen Rein-
tegration für Betroffene ist die transnationale Zusammenarbeit von 
Akteur*innen. 

Das zweite Panel hatte einen praxisbezogenen Schwerpunkt, mit 
Vertreter*innen von NGOs, Justiz und Behörden: 

Die Staatsanwältin Ursula Schrall-Kropiunig aus Wien betonte, wie 

2 https://bit.ly/2zrM7Dn

LEFÖ-IBF versteht unter sicherer Rückkehr nicht 

nur die sichere Reise in das Herkunftsland, sondern 

die Sicherheit im gesamten Rückkehrprozess. Die 

Sicherheit und die Bedürfnisse der Rückkehrerin 

steht im Zentrum: von der Perspektivenabklärung 

bis hin zur Gefahrenanalyse. Aufgrund der Vulne-

rabilität der Betroffenen, droht der rückkehrenden 

Person bei einem Misserfolg, unter Umständen 

erneut von Frauenhandel betroffen zu sein oder 

anderen Menschenrechtsverletzungen zum Opfer 

zu fallen.

Das Projekt „Freiwillige Rückkehr von Opfern des Men-

schenhandels“ (FROM) ermöglicht die sichere Rückkehr und 

nachhaltige Reintegration von Betroffenen. Qualitätsvolle 

Rückkehrberatungen und Gefahrenanalysen, wissenschaftli-

che Auseinandersetzung mit dieser Thematik, sowie trans-

nationale Vernetzung für potentielle Rückkehrerinnen sind 

wichtige Standbeine um die Sicherheit von Rückkehrerinnen 

sicherzustellen und einer Reviktimisierung entgegenzuwir-

ken. FROM wird durch das Österreichische Bundesministeri-

um für Inneres und dem europäischen Asyl-, Migrations- und 

Integrationsfonds (AMIF) kofinanziert.
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schwierig es sei bei Delikten wie Menschenhandel und grenzüberschre-
itendem Prostitutionshandel Beweise vorzubringen, um Täter*innen 
zu überführen. Eine Verurteilung hängt dann von der Glaubwürdigkeit 
der Opfer ab. Oft werden sie stundenlang vernommen. Es ist eine sehr 
schwierige und belastende Situation.

Ivana Radović, Koordinatorin des Präventions- und Bildungsprogramms 
der NGO ASTRA, schilderte die rechtliche Situation von Betroffenen in 
Serbien und wies auf die mangelnde Entschädigung von Opfern hin. 
Als NGO ASTRA in Serbien arbeiten sie mit vielen Rückkehrer*innen 
und betonen die Wichtigkeit einer kontinuierlichen Zusammenarbeit um 
eine nachhaltige Reintegration zu gewährleisten. Radović brachte auch 
vor, dass NGOs mehr involviert werden müssen und generell ein steti-
ger und intensiver Austausch zwischen allen Akteur*innen wichtig sei 
für einen umfassenden Opferschutz in Serbien.

Die Anwältin und Leiterin der Organisation OPRIFS, Mahlet Hailmariam 
Yitbarek, führte den Blick weg von Europa nach Äthiopien und präsen-
tierte die dort herrschenden Herausforderungen. 2013 wurde ein „Im-
migration Ban“ von der Regierung verabschiedet zum vermeintlichen 
Schutz vor Arbeitsausbeutung im Ausland. Nur nach einem Arbeit-
straining erlaubte die äthiopische Regierung die Arbeitsmigration. 
Hailmariam hob die hohen Schwellen eines Arbeitstrainings hervor 
und dass der Schutz für Arbeitsmigrant*innen nur dann gewährleistet 
wurde, wenn sie auf legalen Wege ausreisen. OPRIFS setzt sich spezi-
fisch mit der Situation von Rückkehrerinnen auseinander und bietet 
Ausbildungsangebote sowohl für eine Reintegration, als auch für eine 
erneute Migration. 

Clemens Lederer, vom Bundesamt für Fremdwesen und Asyl der 
Regionaldirektion Wien, gab einen Überblick über das spezielle Aufen-
thaltsrecht für Opfer von Menschenhandel, das im §57 AsylG verankert 
ist. Oft können Frauen nicht in ihre Heimat zurück, da die Gefahr zu 
groß ist. Ein Aufenthaltsrecht im Zielland ist deshalb äußerst wichtig. 
Die Erteilung des Aufenthalts ist laut Gesetz sowohl durch einen 
begründeten Antrag als auch von Amts wegen möglich. Liegen dem 
BFA Indikatoren für Menschenhandel vor, so betonte Lederer, muss 
unverzüglich Kontakt mit der zuständigen Stelle im Landeskriminal-
amt aufgenommen werden, damit sie die Betreuung durch LEFÖ-IBF 
gewährleisten. 

LEFÖ-IBF bietet – wie in der Strafprozessordnung 

vorgesehen – bundesweit Prozessbegleitung für alle 

betroffenen Frauen und Kinder an.

2018: 80 neue Fälle



10

Marta Gonzales, Koordinatorin von Proyecto Esperanza betonte, dass 
insbesondere die Ermittlungen sowie die Identifizierung von Opfern 
von Menschenhandel in Spanien ausgebaut werden müssen. Vor allem 
für betroffene Kinder müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden 
und speziell geschulte Beamte sind von Nöten.

Gonzales erwähnte auch die gravierenden Auswirkungen, welche 
die Durchsetzung der Dublin-Regulation oftmals mit sich bringt. Als 
Beispiel nannte sie Asylwerber*innen, die in Spanien ausgebeutet wur-
den und in weiterer Folge in mitteleuropäische Länder gelangt sind. 
Für diese Menschen braucht es spezielle Maßnahmen, denn bei einer 
Rückführung nach Spanien aufgrund des Dublin-Abkommens ist die 
Gefahr eines erneuten Menschenhandels sehr hoch. Zuletzt erwähnte 
auch Gonzales die Notwendigkeit von ausreichenden Entschädi-
gungsmöglichkeiten für Betroffene. Wenn die Täter*innen nicht zahlen, 
muss der Staat einstehen und eine Entschädigung garantieren.

Das 2. Panel wurde von Suzanne Hoff, Koordinatorin von La Strada 
International, moderiert. Die spezifischen Herausforderungen bei 
einer sicheren Rückkehr bildeten dabei die Themenschwerpunkte. Die 
Podiumsteilnehmer*innen kommentierten, dass die Möglichkeit auf 
einen sicheren Aufenthalt auch im Prozess einer freiwilligen Rückkehr 
notwendig ist. Zum einen ergibt sich das aus der österreichischen rech-
tlichen Situation, gesichert durch den §57, zum anderen kann konzep-
tuell nur dann von einer freiwilligen Rückkehr gesprochen werden.

Am 6. Juni 2018, dem zweiten Tag der Konferenz, fanden vier Work-
shops in den Räumlichkeiten des Volkskundemuseums statt, welche 
ausschließlich in Englischer Sprache abgehalten wurden.

Für den Erhalt des befristeten Aufenthalts nach 

§57 AsylG muss eine Ermittlungsbehörde den Op-

fer- bzw. Zeug*innenstatus bestätigen. Daher ist 

eine betroffene Frau verpflichtet, eine Anzeige zu 

erstatten. 

 2018 §57 AsylG

27 bewilligt*

35 beantragt

Schulungen 2018

 < Polizeischulungen

 < Finanzpolizei

 < Polizeianhaltezentren

 < Projekt Asyl-Train (in Zusammenarbeit mit IOM, 
UNHCR, Bundeskriminalamt, MEN, Kinder-
schutzzentrum „Drehscheibe“ der Stadt Wien)

 < NGOs national und international

 < Botschaftspersonal

 < GrenzbeamtInnen

 < Schulen

* diese  Zahlen inkludieren auch Anträge der 
beiden vergangenen Jahre.
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Workshop 1: „Sichere Rückkehr für vulnerable 
Personengruppen und ihre Reintegration”

„Sichere Rückkehr“ für vulnerable Personengruppen beginnt nicht 
erst mit der Ausreise.  Die Vorbereitung ist ein essentieller Schritt 
um eine sichere Rückkehr zu gewährleisten. Die Workshopleiterin 
Nina Szogs, Koordinatorin des Reintegrationsprojekts IRMA plus für 
vulnerable Rückkehrer*innen der Österreichischen Caritaszentrale 
und eine psychosoziale Beraterin der LEFÖ-IBF diskutierten mit den 
Teilnehmer*innen, vor welchen situationsspezifischen Herausforder-
ungen NGOs bei der Unterstützung vulnerabler Personen stehen. In 
diesem Workshop wurde vor allem auf die Frage nach dem Verständnis 
von „Vulnerabilität“ eingegangen und die damit verbundenen positive 
Herangehensweise bei einer Rückkehrorganisation.

Workshop 2: “Justice at Last: Entschädigung 
für Betroffene des Menschenhandels“

Das Recht auf Entschädigung für Betroffene des Menschenhandels 
ist international und national verankert. Dennoch finden sich in der 
Praxis Barrieren um dieses Recht auf eine angemessene Entschädigung 
durchzusetzen. Im zweiten Workshop, geleitet von Annet Koopsen, 
Juristin bei Advocatenkantoor Oudegracht Alkmaar in den Niederland-
en, wurde das niederländische Modell präsentiert und anhand dessen 
Schritte identifiziert, um Betroffenen von Menschenhandel bei der 
Durchsetzung ihres Rechts auf Entschädigung zu unterstützen.

Workshop 3: “Nachhaltige Reintegration 
von Betroffenen des Menschenhandels: 
NGO Kooperation als Strategie“

Transnationales Agieren zwischen NGOs spielt eine wichtige Rolle um 
eine nachhaltige Reintegration von Rückkehrer*innen zu gewährleisten. 
Im dritten Workshop wurde das Wissen aus einem Rückkehrland durch 
Mahlet Hailmariam Yitbarek, Leiterin der äthiopischen NGO OPRIFS, 
geteilt und verbunden mit Erfahrungen einer psychosozialen Beraterin der 
LEFÖ-IBF. Zentrale Frage des Workshops war, wie eine erfolgreiche Koo-
peration als Strategie im Sinne des gemeinsamen Handelns und der Wis-
sensweitergabe zur Unterstützung der Rückkehrer*innen aussehen kann.

Workshop 4: „Arbeitsausbeutung 
aus einer Genderperspektive“ 

Menschenhandel tritt in unterschiedlicher Gestalt mit verschiedenen 
Gruppen von Betroffenen auf. In der Praxis zeigt sich, dass Betrof-
fene in Fällen von Arbeitsausbeutung oftmals nicht wahrgenommen 
werden. Geleitet von Markus Zingerle, Leiter von MEN VIA, und einer 
psychosozialen Beraterin der LEFÖ-IBF wurden unterschiedliche 
Herausforderungen für verschiedene Gruppen beleuchtet. Hier wurde 
mit Teilnehmer*innen diskutiert, welche Herausforderungen sich für die 
Identifikation, die Einbindung der Opfer als Zeug*innen im Strafver-
fahren und die psychosoziale Betreuung der besonders schutzbedürfti-
gen Opfer ergeben.
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2018 wurde aber auch gefeiert… 

Am 22. August 2018 wurde im Rahmen des Kurzfilmfestivals dotdotdot 
das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Die Gestaltung des Festes konnte nur 
Dank der vielen Kooperationspartner*innen, Freiwilligen, der aktiven 
Partizipation von LEFÖ-IBF Klientinnen und Spenden auf die Beine 
gestellt werden. 

Eröffnet wurde das Fest mit einer Jubiläumsrede der Bezirksvorste-
herin des 8. Bezirks Veronika Mickel, die ihren Dank zum Ausdruck 
brachte, dass LEFÖ-IBF mit Bürositz im 8. Bezirk seit nun 20 Jahren für 
Frauenrechte kämpft. Die Menschenrechtsbeauftragte der Stadt Wien 
Shams Asadi betonte die wichtige Arbeit von LEFÖ-IBF, unter ander-
em auch in der Kooperation mit der Stadt Wien. Sie bedankte sich für 
den unermüdlichen Einsatz und den wichtigen Input, den LEFÖ-IBF auf 
Landes- und Bundesebene gibt.  

Begleitet wurde das Fest von einem vielfältigen 
Künstler*innenprogramm. Neben einem Trommelworkshop mit Bern-
hard Weiss und einem Dancehall Workshop mit Dafne Moreno, stand-
en auf der Bühne Barbara Probst und Cat Monroe Davis. 450 Gäste 
konnten sich am ausladenden Buffet bedienen, das über die Beiträge 
unserer Klientinnen, der Gäste selbst und Spenden zu Stande kam. 
Zur späteren Stunden wurden Kurzfilme im Rahmen des dotdotdot 
Kurzfilmfestival gezeigt und als Überraschung exklusiv eine Premiere: 
ein Filmausschnitt aus dem Kinofilm Joy, von Regisseurin Sudabeh 
Mortezai. 

Wir möchten uns von Herzen bei dotdotdot, insbesondere Lisa Mai, 
bei dem Team des Volkskundemuseums Wien, allen Künstler*innen 
und Kooperationspartner*innen bedanken. Ein ganz besonderes 
Dankeschön geht an alle Klientinnen, die tatkräftig bei diesem Fest 
mitgeholfen haben. Zum Schluss unseren Dank an alle, die mit uns an 
diesem Abend gefeiert haben.

Die Stadt Wien hat mit 1.2.2018 eine veränderte Bestimmung in 

das Mindestsicherungsgesetz aufgenommen, wodurch ein systema-

tischer Zugang zu Gesundheitsversorgung für EU Bürger*innen, die 

Betroffene des Menschenhandels sind, ermöglicht.
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2018 in Zahlen
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Empfehlungen

Diese Empfehlungen sind in den jeweiligen Workshops in Zusammenarbeit mit den 
Teilnehmer*innen entstanden. 

Um Stereotypisierungen zu vermeiden von ver-
meintlichem „typischen Frauenhandelsopfer“ ist 
es wichtig das Konzept der Vulnerabilität hinzu-
zuziehen. Vulnerabilitäten von Betroffenen müs-
sen als dynamische und im Kontext eingebettete 
Faktoren verstanden werden, die individuell ana-
lysiert werden müssen. 

Die Identifizierung von Menschenhandel zum 
Zweck der Arbeitsausbeutung darf nicht von der 
Selbstidentifizierung der Betroffenen abhängig 
sein. Strategien und Ansätze bei der Identifizie-
rung von Betroffenen zum Zweck der Arbeitsaus-
beutung müssen (weiter) entwickelt werden. 

Verschiedene Formen der Diskriminierung müs-
sen intersektional verstanden werden, um eine 
umfassende Konstruktion des Falles zu erhalten 
und die betroffene Person bei der Selbstidentifi-
zierung zu unterstützen. 

Es bedarf eines sicheren Aufenthalts für Betroffe-
ne, damit diese über ihre Ausbeutungserfahrung 
sprechen und ihr Recht auf Entschädigung ein-
fordern können. 

Sicherstellung und Beschlagnahme von Vermö-
genswerten bei den Beschuldigten soll bereits 
im früheren Stadium stattfinden, um etwaige An-
sprüche abzudecken.

Der Staat soll die Entschädigungssumme an das 
Opfer auszahlen und dann eigene Schritte ein-
leiten, um das Geld von den Täter*innen wieder 
einzuholen. 

Das Opfer muss über den gesamten Strafprozess 
von einer spezialisierten NGO begleitet werden. 
Diese spezialisierten NGOs informieren und un-
terstützen vor und während dem Prozess, für 

das Recht und die Durchsetzung von Entschä-
digungsansprüchen. Nach dem Prozess ist die 
Unterstützung wichtig, darüber zu informieren, 
wann die Entschädigungszahlung fällig ist und 
bei Bedarf einen finanziellen Plan zu erstellen. 

Betroffene haben auch Recht auf Entschädigung, 
wenn sie zurückgekehrt sind. Die Beratung und 
Begleitung der Betroffenen während eines Straf-
verfahrens muss auch durch eine Rückkehr ge-
währleistet werden und bedarf intensive transna-
tionale Kooperation. 

Informationsaustausch zwischen unterstützen-
den NGOs – in Absprache mit der betroffenen 
Person – ist ein notwendiger Schritt zur Gewähr-
leistung einer sicheren Rückkehr, um psychoso-
ziale Beratungen, juristische Unterstützung und 
medizinische Bedürfnisse umfassend abzuklären.

Akteur*innen im Rückkehrland müssen einen si-
tuationsspezifischen Überblick geben, damit 
Rückkehrer*innen vorbereitet werden können, 
um etwaige Imaginationen zum Rückkehrland zu 
dekonstruieren. 

Angebote für Rückkehrer*innen im Rückkehrland 
müssen klar kommuniziert werden. Bedacht wer-
den müssen hierbei temporäre Unterstützungs-
möglichkeiten, wie zum Beispiel Unterkunft, 
sowie auch längerfristige Unterstützungsmög-
lichkeiten, wie zum Beispiel Zugang zum Arbeits-
markt. 

Für eine nachhaltige Reintegration ist ein beson-
deres Augenmerk auf die soziale Situation und 
Sicherheit wichtig. Rückkehrer*innen müssen auf 
etwaige Situationen der Diskriminierungen vor-
bereitet werden. Die Sicherheit muss ein zentra-
ler Teil des Reintegrationsplans sein. 
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LEFÖ – Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels ist im 
Auftrag tätig von

Prozessbegleitung gefördert durch

Projektförderungen durch

Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds  
(AMIF) der Europäischen Union 
EU Justizprogramm (2014-2020)

European Action for Compensation for Victims of Crime

Dieses Projekt wird durch das EU-Justizprogramm (2014-2020) und einem privaten 
Sponsor finanziert.



20 Jahre LEFÖ – 
Interventionsstelle 
für Betroffene des 
Frauenhandels

 „Frauenhandel von 1998-2018: 
Alles beim Alten?“

Tätigkeitsbericht 2018

“Ich verstehe 
endlich, 
dass ich 
leben, atmen, 
freuen mich 
kann 
und bin 
dankbar an 
alle, die 
sind dabei in 
schwierige 
Momente. 
Sie bringen 
uns zurück 
und lehren 
uns 
weiter 
zu leben.”

“To be 
secure here 
means 
you can 
go to 
a doctor and 
get
treatment”

„Sie helfen 
mir, 
jemand zu 
werden 
im Leben.”“Document 

is important 
to me 
because 
it contains 
the freedom 
I was 
denied in 
my formal 
country.
The 
freedom
to become 
great in 
this 
blessed 
country”

“My fi rst 
dream is 
to study hard. 
So I can 
be useful 
to myself 
and the 
society.”


