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LEFÖ – Beratung, Bildung und Begleitung für 
Migrantinnen setzt sich seit 1985 intensiv ge-
gen strukturelle Verletzungen und Missach-
tungen von Frauenrechten und für das Sicht-
barmachen und Benennen von Gewalt ein. 
Der Arbeitsbereich LEFÖ-IBF, gegründet 1998, 
unterstützt Frauen, welche in Österreich in ein 
Arbeits- und/oder Lebensverhältnis gehandelt 
wurden, das von Ausbeutung, Missbrauch und 
Gewalt gekennzeichnet ist. 

Dieser Jahresbericht gibt einen Überblick über 
den Alltag der Interventionsstelle für Betroffe-
ne des Frauenhandels.

Anhand einiger ausgewählter Zahlen und Fak-
ten wird eine Annäherung an die komplexen 
Menschenrechtverletzungen von Frauenhandel 
versucht.

Komplex, weil Gewalt an Frauen in diesem 
Kontext nicht nur aus einer Perspektive be-
trachtet werden kann. Frauenhandel bildet sich 
im Schnittpunkt unterschiedlicher Diskriminie-
rungen ab: Frauen werden gehandelt, weil sie 
strukturell weniger Zugang zu Rechten haben, 
Frauen werden gehandelt, weil sie in Armut le-
ben und ihnen ein besseres Leben versprochen 
wird und Frauen werden auch gehandelt, weil 
sie einer Minderheit angehören, die wiederum 
strukturell ausgegrenzt ist. 

Im Jahr 2016 betreute LEFÖ-IBF Betroffene 
von Frauenhandel mehrheitlich aus den Berei-
chen: Sexarbeit, Hausarbeit, Personenbetreu-
ung, Landwirtschaft und Ehe:

- 288 betroffene Frauen und Mädchen

- 63 davon in der Notwohnung

- 16 in der Übergangswohnung

Frauenhandel wird im Strafrecht als Men-
schenhandel, grenzüberschreitender Prostitu-
tionshandel oder als Ausbeutung eines Frem-
den bezeichnet. Um diese Delikte zur Anklage 
zu bringen, muss das Opfer zuallererst als 
solches erkannt werden. Dem stehen aber oft 
stereotype Vorstellungen entgegen, die entlang 
der Diskriminierungen wirken.

Frauenhandel ist auch eine gravierende Men-
schenrechtsverletzung. Es ist die grundlegende 
Verantwortung eines Staates, die Menschen-
rechte aller sich am Territorium befindlichen 
Personen zu schützen. Wenn dies nicht gelingt, 
muss bestraft werden, daher die entsprechen-
den Paragrafen im Strafrecht.

Doch das Strafrecht alleine ist nicht genug: 
Daher wurden auch in der Konvention gegen 
Menschenhandel des Europarats (2005) die 
spezifischen Rechte Betroffener festgehalten, 
die auf dem Grundsatz der Menschenrechte 
basieren.

In den vergangenen Jahren wurde vom Eu-
ropäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
mehrfach ausdrücklich betont, dass es eine 
proaktive Verpflichtung des Staates zur Iden-
tifizierung von potentiellen Opfern gibt und im 
letzten Jahr, dass potentielle Opfer ein Recht 
auf den Zugang (Urteil im Fall L.E. gegen Grie-
chenland) zu einem angemessenen Verfahren 
haben, das zeitnah und hochwertig ist. Funda-
mental für die Wirksamkeit aller anderen Rech-
te ist das Recht auf Aufenthalt für Betroffene 
– weshalb es auch in die Konvention aufge-
nommen wurde. Das ist eine der grundlegen-
den Notwendigkeiten für die Betroffenen, ohne 
die all die anderen Rechte nicht durchgesetzt 
werden können.  

Der Zugang zu allen Rechten muss gewähr-
leistet sein und stellt den Fokus der täglichen 
Arbeit von LEFÖ-IBF dar.

Einleitung
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- Migrantinnen, die durch Gewalt, Dro-
hung, Ausnützung ihrer starken Ab-
hängigkeit oder durch Täuschung zur 
Ausübung der Prostitution in Öster-
reich angehalten werden.

- Migrantinnen, die durch Heiratshandel 
nach Österreich gebracht wurden und 
unter Bedingungen der Ausbeutung 
leben müssen. 

- Migrantinnen, die in andere ausbeute-
rische und sklavenähnliche Arbeitsbe-
dingungen (wie z.B. in die Haushalts-
arbeit) gehandelt wurden.

 
LEFÖ unterstützt seit Anfang der 1990er Jahre 
Frauen, die nach Österreich gehandelt wurden. 
LEFÖ gründete im Jahr 1998 die Interventi-
onsstelle für Betroffene des Frauenhandels. 
Somit wurde die erste Opferschutzeinrichtung 
für Betroffene von Frauenhandel in Österreich 
eröffnet. LEFÖ-IBF als Opferschutzeinrichtung 
ist im Sicherheitspolizeigesetz (SPG) vorge-

sehen und wird vom Bundesministerium für 
Inneres und dem Bundesministerium für Frau-
en und Gesundheit beauftragt. LEFÖ-IBF wird 
vom Bundesministerium für Justiz mit der 
Durchführung von psychosozialer und juristi-
scher Prozessbegleitung für Frauen und Kin-
der bundesweit gefördert.

Sprachen

Amharisch, Arabisch, Albanisch, Bilen, Bulga-
risch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Calabar, 
Diola, Englisch, Edo, Efik, Farsi, Französisch, 
Fujian, Griechisch,  Hausa, Hochsprache Chi-
nesisch (Mandarin), Ibo, Ischian, Italienisch, 
Japanisch, Kinyarwanda, Kirundi, Kurdisch, 
Litauisch, Luxemburgisch, Malaysisch, Mon-
golisch, Pigin, Polnisch, Romanes, Rumänisch, 
Russisch, Slowakisch, Spanisch, Tagalog, Tigre, 
Tigrinya, Tschechisch, Tschetschenisch, Tür-
kisch, Ukrainisch, Ungarisch, Vietnamesisch, 
Wolof, Yoroba

Allgemeines 

Zielgruppe 

Außerhalb der Öffnungszeiten ist die LEFÖ-IBF via Mobiltelefon zu erreichen für 

in den Notwohnungen betreuten Frauen, sowie für die Betreuerinnen der Notwohnung 

Frauen, die nicht in der Notwohnung untergebracht sind, aber von LEFÖ-IBF betreut 
werden

die Polizei bundesweit 
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LEFÖ bezieht sich auf das Konzept Frauenhan-
del, um sowohl die Ausbeutung im Kontext von 
Migration als auch die spezifische Situation von 
Frauen ins Zentrum zu stellen. Entgegen ei-
ner landläufigen Vorstellung werden Frauen in 
vielen verschiedenen Branchen und Bereichen 
gehandelt: Tourismus, Landwirtschaft, Gastro-
nomie, 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 straf-
rechtliche Delikt Menschenhandel. Um dieses 
zu verwirklichen müssen folgende Faktoren 
gegeben sein:  der Vorsatz der Ausbeutung 
und der Prozess des Handels:  u.a. Anwer-
bung, Transport oder Aufnahme und zuletzt die 
Aspekte Täuschung, Drohungen oder andere 
Gewaltanwendungen.

Ein strafrechtlicher Kontext differenziert scharf 
zwischen TäterInnen und Opfer und verlangt 
Eindeutigkeit der Beweise. Die tatrelevan-

ten Wahrnehmungen müssen nachvollziehbar 
sein, doch betroffene Frauen vermitteln dies 
oft schwer aufgrund von Traumatisierungen. 
Dazu verstellen Vorurteile oft den Blick und 
bestimmen in der freien Beweiswürdigung 
möglicherweise den Ausgang des Verfahrens. 
Aus diesen Gründen ist es zum Zwecke eines 
adäquaten Opferschutzes von erheblicher Be-
deutung, dass das Erlebte der Frauen im Mit-
telpunkt steht. Die strafrechtliche Verfolgung 
der TäterInnen 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 
betroffenen Frauen voraus und hat die unter-
schiedlichsten Diskriminierungserfahrungen 
zu berücksichtigen. Dabei steht der Schutz vor 
weiterer Gewalt und Ausbeutung im Vorder-
grund. Das oberste Ziel ist, mit den betroffenen 
Frauen und Mädchen einen Weg in ein wür-
devolles, unabhängiges und selbstbestimmtes 
Leben zu finden.

 

Definition und Kontext

Laut LEFÖ-Definition handelt es sich um „Frauenhandel, „wenn Frauen aufgrund von fal-
schen Versprechungen migrieren und im Zielland in eine Zwangslage gebracht werden; wenn 
sie aufgrund ihrer rechtlosen Situation zur Ausübung von Dienstleistungen gezwungen wer-
den; wenn sie ihrer Würde, ihrer persönlichen oder sexuellen Integrität von Ehemännern oder 
ArbeitgeberInnen beraubt werden.“1

1Boidi, Maria Cristina; Wistrcil, Siegrid u.a. (1996): Frauenhandel. Frauenpolitische Perspektiven nach der 
Weltfrauenkonferenz ´95, Bundesministerin für Frauenangelegenheiten, Wien
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Die Beratung und Betreuung wird an die in-
dividuellen Bedürfnisse der Frauen und Mäd-
chen angepasst. Die verschiedenen Säulen des 
Angebotes basieren hierzu auf ressourcenori-
entiertem Arbeiten. Im Zentrum steht, dass 
Frauen dazu ermächtigt werden, ein selbst-
bestimmtes und unabhängiges Leben zu füh-
ren und sich ihre Entscheidungsmöglichkeiten 
(wieder) anzueignen. Die Bedürfnisse der Be-
troffenen sind der Dreh- und Angelpunkt bei der 
Entwicklung von neuen Handlungsoptionen. 
Eine dieser Säulen ist die 24-Stunden-Be-
treuung in der Notwohnung oder das betreute 
Wohnen in der Notwohnung II und Übergangs-
wohnung. Eine weitere ist die psychosozi-
ale Beratung. Psychosoziale Interventionen 
können von den Betroffenen ausschließlich 
dann wirksam werden, wenn eine relativ sta-
bile Lebensgrundlage inkl. Aufenthalt gege-
ben ist. Gerade was Aufenthaltsfragen betrifft, 
sind die Unterstützungsmöglichkeiten seitens  
LEFÖ-IBF jedoch limitiert und bedürfen einer 
angemessenen Rechtspraxis des Gesetzge-
bers und der zuständigen Behörden.

Die Beratung der LEFÖ-IBF versteht sich als 
ganzheitliche Beratung, die die psychische, 
soziale, gesundheitliche und rechtliche Situa-
tion der Betroffenen einbezieht. Sie setzt dafür 
Empowerment-Strategien mit einem gender-
sensiblen und transkulturellen Ansatz um. 
Ein Grundsatz der Beratung ist, dass die Ent-
scheidung darüber, wo die Betroffene ihre Zu-
kunft sieht, allein bei der Betroffenen selbst liegt. 
Dazu stellt LEFÖ-IBF unterstützend emotiona-
le, materielle und rechtliche Ressourcen bereit. 
Dies ist eine mittelfristige Strategie, die die 
Betroffene dabei unterstützt, ihre Handlungs-
fähigkeit (wieder) herzustellen, sodass sie sich 
stabilisieren und informierte Entscheidungen 
über ihre nähere Zukunft treffen kann. Dieser 
Prozess beruht auf Einvernehmen und ist nicht 
auf Beratungsgespräche beschränkt, sondern 
ermöglicht aktive Unterstützung und Interven-
tion in Kooperation mit anderen Institutionen.  
 
Ein wichtiger Teilbereich in der sozialen Unter-
stützung sind Aktivitäten jenseits einer direkten 
Verwertung, wie etwa sportliche Aktivitäten, 
Entspannungstechniken wie Yoga, Beschäfti-
gungen wie Malen, Zeichnen und Tanzen oder 
aber der Zugang zu kulturellen Aktivitäten, zu 
Museen und zur Bibliothek. Im Jahr 2016 konn-
ten wir mit langjährig aufgebauten Netzwerken 
und neuen Angeboten vieles davon anbieten.  
Der Kulturpass der Initiative Kunst und 
Kultur ermöglicht einen ermäßigten Ein-
tritt in Museen und kulturelle Veranstal-
tungen. Der TUWAS! Pass vom Verein 
Bewegungshunger bietet die Möglichkeit an di-
versen Sportkursen unentgeltlich teilzunehmen. 
Die Kooperation mit den Wiener Volkshoch-
schulen bietet LEFÖ alle Kurse zu einem So-
zialpreis an. Gleichzeitig ist es immer wieder 
eine Herausforderung, dem wichtigen Bedürf-
nis von Frauen und Mädchen zu entsprechen, 
formale Ausbildungen nachzuholen bzw. er-
werben zu können. 

Empowerment und Angebote

Beratung Rechtliche 
Beratung

Psychosoziale und 
juristische Prozess-
begleitung

Krisenintervention, psychosoziale 
und gesundheitliche Stabilisierung

Lebensplanung mit den 
bestehenden Ressourcen: 
Rückkehrberatung bzw. 

„Bleibeberatung“
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Alle diese Angebote sind unentgeltlich, anonym und vertraulich. Frauen und Mädchen können 
angepasst an ihre Wünsche entscheiden, welches dieser Angebote sie annehmen wollen. Im 
Betreuungsprozess wird gemeinsam regelmäßig evaluiert, wie das Angebot an die individuelle 
Situation angepasst werden kann. 

Die weiteren Angebote der Interventionsstelle für betreute Frauen sind
- psychoso ziale und juristische Prozessbegleitung
- Gewährleistung medizinischer und ärztlicher Versor gung 
- Unterstützung bei der Durchsetzung von sozial- und arbeitsrechtlichen  

Ansprüchen
- Unterstützung bei der Lebensplanung und Bleibeberatung s.o.
oder
- Rückkehrvorbereitungen in Zusammenarbeit mit Behörden und Or ganisationen 

in den Herkunftsländern 

§57 des Asylgesetzes (AsylG) „Besonderer 
Schutz“ legt fest, dass Opfern von Menschen-
handel ein Aufenthalt von zumindest einem 
Jahr zugesprochen werden muss. Dieser wird 
verlängert, wenn alle Vorrausetzungsbedin-
gungen gegeben sind.

Für den Erhalt des befristeten Aufenthalts 
muss eine Ermittlungsbehörde den Opfer- 
bzw. ZeugInnenstatus bestätigen. Daher ist 
eine betroffene Frau verpflichtet, eine Anzeige 
zu machen. Laut Gesetz muss der Aufenthalt 
von Amtswegen bei jedem negativen Asylver-
fahren oder beim Zurückweisen des Subsidiä-
ren Schutzes geprüft werden. 

Zudem soll über den Aufenthalt in sechs Wo-
chen entschieden werden, da die Wartezeit 
extrem belastend ist. Real müssen Frauen al-
lerdings oft sehr lange warten, da diese Frist 
überschritten werden darf. 

Im Berichtsjahr wurde der Aufenthaltstitel „Be-
sonderer Schutz“ für sieben Frauen beantragt, 
sieben Frauen bekamen ihn. Da diese Zahl je-
doch auch Anträge der beiden vergangenen 
Jahre inkludiert, bedeutet dies, dass vom Jahr 
2016 noch einige offen sind. Von sieben bean-
tragten Aufenthaltsverlängerungen „Besonde-
rer Schutz“ nach §59 wurden im Jahr 2016 
fünf positiv abgeschlossen. Auch dies inklu-
diert vergangene Jahre. Einer aus dem Jahr 
2014 wurde negativ beurteilt, wobei hier eine 
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht 
(BVWG) eingereicht wurde. Bei diesem Fall 
hoffen wir, dass der BVWG unserer Rechtsaus-
legung folgt. Dieses verspätete Erteilen eines 
rechtmäßigen Aufenthaltes hat Auswirkungen 
auf die Möglichkeit der Frauen Arbeit zu finden 
und damit auch selbständig zu sein. 

Empowerment und Intervention

Zugang zu Aufenthalt und Anmeldebescheinigung 
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Im Jahr 2016 wurde für keine der von uns be-
treuten Frauen eine Beschäftigungsbewilligung 
ausgestellt. Doch fanden einige EU-Bürgerin-
nen, die keiner Beschäftigungsbewilligung be-
durften, eine Arbeitsstelle. Alle Frauen konnten 
in unterschiedlichsten Niveaus Deutschkurse 
besuchen und schlossen diese positiv ab. We-
nige Frauen konnten selbständig Arbeitgebe-
rInnen finden, die für sie die Beschäftigungs-
bewilligung beantragten.

Ein großer Erfolg der nachhaltigen Intervention 
zugunsten der Rechte von Frauen ist die Un-
terstützung von Frauen durch das AMS. Frau-

en mit Aufenthalt werden durch individuelles 
Coaching bei der Arbeitssuche unterstützt. Sie 
können vom AMS geförderte Fortbildungen be-
suchen, die an ihre individuellen Bedürfnisse 
angepasst sind. Damit ist eine langjährige For-
derung von LEFÖ-IBF implementiert worden. 

Auch der Zugang zu formalen Abschlüssen 
wie Pflichtschule, Hauptschule oder die An-
erkennung von anderen Abschlüssen ist ein 
wichtiger Aspekt bei der Integration in den Ar-
beitsmarkt.

Im Jahr 2016 wurden zwei Anmeldebescheini-
gungen beantragt und keine erteilt. Opfer von 
Frauenhandel, die ein laufendes Strafverfahren 
haben, sollten die Anmeldebescheinigung be-
kommen, selbst wenn sie die üblichen Voraus-

setzungen nicht erfüllen. Funktionierende psy-
chosoziale Unterstützungsstrukturen müssen 
sich unter anderem in Form eines Aufenthaltes 
oder einer Anmeldebescheinigung manifestie-
ren. 

Zugang zu medizinischer Versorgung

Im Gegensatz zu Drittstaatsangehörigen sind 
EU-Bürgerinnen vom Zeitpunkt des Erstkon-
taktes mit LEFÖ-IBF bis zur Erlangung einer 
Anmeldebescheinigung bzw.  Beginn bei einer 
Arbeitsstelle nicht krankenversichert, d.h. die 
medizinische Versorgung ist nur im Rahmen 
der Notfallmedizin gewährleistet. Karitative 
Einrichtungen und die notwendige Netzwer-
karbeit der LEFÖ-IBF ermöglichen diese wich-

tigen Behandlungen. Doch auch die Situation 
von Frauen mit Zugang zur Grundversorgung 
verschlechterte sich. Immer wieder kommt es 
zu Wartezeiten von bis zu drei Monaten, in de-
nen die Frauen nicht versichert sind und daher 
keinen Zugang zur regulären Grundversorgung 
haben. Das ist nicht zufriedenstellend und den 
Betroffenen gegenüber ein unzumutbarer Zu-
stand. 

Zugang zu Fortbildung und dem Arbeitsmarkt
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Erweiterung des Angebots des sicheren Wohnens

Ein wichtiger Meilenstein in diesem Jahr war 
der Bezug einer weiteren Unterkunft. Diese 
Wohnung stellt eine Erweiterung der Betreu-
ung dar: durch die Umsetzung eines dreistufi-
gen Systems wird gezielt auf die Unterstützung 
der Selbstständigkeit der betroffenen Frauen 
fokussiert. Somit erhöht sich die Anzahl der 
Unterkunftsmöglichkeiten der LEFÖ-IBF auf 28 
Wohnplätze. Das Konzept der neuen Wohnung 

stützt sich auf unsere Erfahrung von beinahe 
20 Jahren und die damit einhergegangene Er-
arbeitung von objektiven und subjektiven Si-
cherheitsmaßnahmen. Des Weiteren orientiert 
sich die Unterbringung an dem Beratungsprin-
zip des Empowerments und der individuellen 
Situation und der spezifischen Lebenslage der 
Frau.

Zugang zum Recht auf Strafverfolgung und Entschädi-
gung: Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung

LEFÖ-IBF bietet – wie in der Strafprozessord-
nung vorgesehen – bundesweit Prozessbeglei-
tung für alle betroffenen Frauen und Kinder an. 
Menschenhandel im strafrechtlichen Kontext 
findet sich in Österreich in verschiedenen Para-
graphen wieder: §104a Menschenhandel, §217 
Grenzüberschreitender Prostitutionshandel, 
aber auch §114 FPG Ausbeutung eines Frem-
den. Immer wieder zeigt sich, dass die Kom-
plexität des Verbrechens intensive Arbeit nach 
sich zieht. Verfahren werden eingestellt, obwohl 
damit aus Sicht der Betroffenen ihrem Recht 
auf Strafverfolgung nicht nachgegangen wird.  
Erst durch die Rechtsvertretung im Rahmen 
der Prozessbegleitung und die Anerkennung 
der Rechte, die in der Strafprozessordnung 
vorgesehen sind, wurden einige Verfahren po-
sitiv im Sinne der Betroffenen beendet. 

Im Laufe des Berichtsjahres haben wir bei den 
Auswirkungen der Strafprozessordnungsver-
änderung ein gravierendes Problem, insbe-
sondere bei der Ausbeutung in der Hausarbeit, 
festgestellt: wenn von der Polizei beim Erst-
kontakt mit einer Betroffenen kein Verdacht auf 
Frauenhandel besteht – laut Gesetz nennt sich 
dies „fehlender Anfangsverdacht“ – wird kein 
Verfahren begonnen. Als Folge dessen werden 
der Betroffenen die Opferrechte entzogen. Wir 
folgen nicht der Einschätzung des Gerichts, 
dass keine Ausbeutung vorliegt. Es zeigt sich, 
dass in diesem Bereich einiges an Sensibili-
sierungsarbeit notwendig ist, und dass der 
Betroffenen das Recht zugesprochen werden 
muss, gegen diesen „fehlenden Anfangsver-
dacht“ vorzugehen.
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Aufgrund eines massiven Anstiegs von Frau-
en aus den Herkunftsländern Nigeria und Chi-
na waren wir dieses Jahr wieder intensiv mit 
ihren Lebenssituationen beschäftigt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr haben sich die Zahlen der 
betreuten Frauen aus diesen Ländern ungefähr 
verdoppelt. Die Erfahrungen zeigen, dass es 
sich hierbei im Kontext von sexueller Ausbeu-
tung spezifische Interventionen braucht.

Viele der Frauen aus Nigeria, die nach Euro-
pa gehandelt wurden, werden in unterschied-
lichen Ländern der EU ausgebeutet. Obgleich 
dies bedeutet, dass sich die AusbeuterInnen 
oftmals nicht im selben Land befinden, be-
steht eine psychische Kontrolle über die Frau-
en. Häufig müssen Betroffene im Zuge eines 
Juju-Rituals einen Schwur ablegen, indem sie 
sich dazu verpflichten allen Anweisungen zu 
folgen. Aufgrund der Angst vor den Konse-
quenzen diesen Eid zu brechen, können diese 
kontrolliert und ausgebeutet werden. 

Die Situation von Frauen aus China, welche in 
Europa sexuell ausgebeutet werden, ist eine 
besondere Herausforderung. Aus Angst vor 
Abschiebung trauen sich diese oftmals nicht 

Unterstützung vor Ort zu suchen. Gleichzeitig 
kehren Betroffene aus China teilweise freiwil-
lig zurück nach China, allerdings ohne jegliche 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen und 
begeben sich damit potentiell wieder in die 
Hände von AusbeuterInnen. Diese Handlung 
der Frauen ist auf die politische, rechtliche 
und soziale Realität in China zurückzuführen. 
Die Hemmungen der Frauen Unterstützung zu 
suchen, bestehen zum einen darin, dass sie 
Angst haben, dass alles, was sie hier sagen, 
direkt an chinesische Behörden weitergeleitet 
wird: Sexarbeit ist in China verboten, weshalb 
sich Frauen oftmals aus Angst vor Verfolgung 
nicht als Betroffene identifizieren wollen. Zum 
anderen besteht die Angst vor einer gesell-
schaftlichen Abwertung. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass Menschenhandel 
vor dem Hintergrund kultureller Aspekte ver-
standen werden muss. Wir als LEFÖ-IBF ar-
beiten seit nun mehr als 18 Jahren mit dem 
Verständnis, dass geschlechts- und kulturspe-
zifische Faktoren und dessen Konsequenzen 
in der konkreten Betreuung und Beratung von 
Betroffenen miteinbezogen werden müssen.

Kritische Analysen und Interventionen 

Non-Punishment (Nicht Strafbarkeit)

Ein wichtiges Thema im Kontext von Frau-
en- bzw. Menschenhandel ist das Prinzip der 
NichtStrafbarkeit von Opfern im strafrechtli-
chen Sinne. Im Österreichischen Strafrecht ist 
dafür der „entschuldigbare Notstand“ laut §10 
vorgesehen. Es stellt sich die Frage, ob die-
ser ausreichend ist oder ob es einen speziellen 

Paragraphen braucht, der auf die einzigartige 
Situation von Opfern dieses strafrechtlichen 
Deliktes eingeht. Im Jahr 2016 nahmen wir ak-
tiv an der Arbeitsgruppe der Task Force Men-
schenhandel teil, die sich mit diesem Thema 
beschäftigte.

Zwangskontexte von Frauen und Mädchen
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Nationale und internationale Kooperation

Ein weiterer Bereich der gesamten Tätigkeit 
der LEFÖ-IBF ist die kritische Analyse der 
rechtlichen und politischen Realität in der Be-
kämpfung des Frauen- bzw. Menschenhan-
dels. Dazu zählen sowohl die aktive Teilnah-
me an der österreichischen Task Force gegen 
Menschenhandel als auch Gesetzesbegutach-
tungen und Stellungnahmen zur aktuellen Si-
tuation. 

Des Weiteren nimmt LEFÖ-IBF regelmäßig an 
fixen Arbeitsgruppen zu Kinderhandel und Ar-
beitsausbeutung und an ad hoc einberufenen 
Arbeitsgruppen teil. Ziel ist es, Betroffene von 
Frauenhandel zentral zu berücksichtigen und 
Entwicklungen und die Ausgestaltung der Vor-
schläge oder Maßnahmen auf deren Interesse 
hin zu überprüfen. 

Die nationale sowie internationale Zusam-
menarbeit ist eine essentielle Tätigkeit der LE-
FÖ-IBF, um bestehende oder neue Netzwerke 
auf- bzw. auszubauen. LEFÖ-IBF nahm auch 
2016 an nationalen und internationalen Gremi-
en, Konferenzen und Veranstaltungen zur The-
matik Menschenhandel teil. Dazu zählen die 
EU-NGO-Plattform gegen Menschenhandel, 
Global Alliance Against Trafficking in Women 
(GAATW) und das europäische Anti-Trafficking 
NGO-Netzwerk von La Strada. Neben dem kon-
tinuierlichen Erfahrungsaustausch und quali-
tätssichernden Fortbildungsmöglichkeiten be-
züglich Beratungs- und Betreuungsstandards, 
bietet eine gelungene Zusammenarbeit auch 
neue Handlungsoptionen für von uns betreu-
te Frauen. Auch unsere weiteren Kooperatio-
nen – Polizei bundesweit, Magistrate der Stadt 
Wien und Organisationen des Sozial- und Ge-
sundheitsbereiches – fokussieren auf die Ver-
besserung der Situation von Betroffenen.
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Im Jahr 2016 wurden 288 Frauen und Mäd-
chen beraten und betreut. Dies bedeutet im 
Vergleich zu 2015 einen realen Anstieg von 
sieben Prozent. Von den 288 Betreuten kamen 
ca. 51% aus den neueren EU-Ländern. Im ver-
gangenen Jahr ist der Anteil der EU-Bürgerin-
nen, bezogen auf den Gesamtanstieg der be-
treuten Frauen, gesunken. 62% aller betreuten 
Frauen und Mädchen wurden in Bereiche der 
sexuellen Ausbeutung gehandelt, dieser Anteil 
ist schon über längere Zeit relativ gleichblei-
bend. Fünf Prozent der betroffenen Frauen 
wurden in der „Ehe“ ausgebeutet, wobei wir 
hier im vergangenen Jahr mit einer neuen 
Ausbeutungsform konfrontiert wurden. Frauen 
wurde eine Arbeit oder ein Urlaub versprochen 
und sie fanden sich dabei wieder, hier heiraten 
zu müssen. Der Großteil der betreuten Frauen 
konnten fliehen und kamen hauptsächlich mit 
Hilfe der Polizei mit uns in Kontakt.

46 Frauen nahmen ausschließlich Prozessbe-
gleitung in Anspruch, wobei sich das eher aus 
der Dauer der Strafverfahren erklärt. Viele der 
betroffenen Frauen kehren in ihr Herkunftsland 
zurück, nehmen aber die Prozessbegleitung 
weiter in Anspruch.

Im Berichtsjahr wurden 22% der Frauen und 
Mädchen in die 24-Stunden betreute Woh-
nung aufgenommen; 56% der Bewohnerinnen 
wurden zwischen vier und 20 Wochen be-
treut. Dies ist ein Anstieg verglichen mit den 
vergangenen Jahren, wobei in absoluten Zah-

len an das Jahr 2013 angeknüpft wird. In den 
drei weiteren Wohnungen wurden 24 Frauen 
betreut. Zwei dieser Wohnungen wurden erst 
Ende des Jahres eröffnet.  

8% der Betreuten waren unter 18 Jahre alt, 
auch das knüpft an 2014 und die Jahre davor 
an. Im vergangenen Jahr wurden keine Mäd-
chen betreut, die in kriminellen Handlungen 
ausgebeutet wurden. Erstmalig betreuten wir 
Kinder einer betroffenen Frau als Opfer, da sie 
gemeinsam mit ihrer Mutter im Haushalt aus-
gebeutet wurden. Zusätzlich zu diesen Kindern 
betreuten wir sechs Kinder von betroffenen 
Frauen. 57% aller betroffenen Frauen waren 
zwischen 19 und 35 Jahre alt.  

Wie im Vorjahr kommen die meisten Frauen 
aus Rumänien (19%). Die zweitgrößten Grup-
pen stammen aus Bulgarien und Nigeria mit 
jeweils 11,5%. Circa 22 % der Frauen kommen 
aus Asien, wobei hier zum ersten Mal Chine-
sinnen elf Prozent erreichen. 

Bei 50% aller betreuten Frauen und Mädchen 
wurden wir von der Polizei kontaktiert, dies 
entspricht dem Trend der vergangenen Jahre.

Zahlen und Interpretationen
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KONTAKTAUFNAHME ALLER FRAUEN UND MÄDCHEN 
(GESAMT 288)

KONTAKTAUFNAHME ALLER FRAUEN UND MÄDCHEN IN DER NOTWOHNUNG 
(GESAMT 63)

Anzahl der Frauen 
und Mädchen

Polizei 145
nicht staatliche 
Organisationen 70

staatliche 
Organisationen 29

FreundInnen/ Bekannte 25
Frau selbst 16
Familie 3
Gesamt 288

Tabelle 1

Familie

Frau selbst

FreundInnen/
Bekannte
staatliche 
Organisationen
nicht staatliche 
Organisationen

Polizei

% 50

24

10

9
6

1

Abbildung 1

Anzahl der Frauen 
und Mädchen

Polizei 36
nicht staatliche 
Organisationen 12

staatliche 
Organisationen 12

FreundInnen/ Bekannte 2
Frau selbst 1
Gesamt 63

Tabelle 2

Frau selbst

FreundInnen/
Bekannte

staatliche 
Organisationen

nicht staatliche 
Organisationen

Polizei

%
57

19

19

3 2

Abbildung 2
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HERKUNFT ALLER FRAUEN UND MÄDCHEN 
(GESAMT 288)

0 10 20 30 40 50 60
Sonstige

andere Afrika

andere Asien

China

Europa

Philippinen

Ungarn

andere EU

Bulgarien

Nigeria

Rumänien
55

33

33

32

30

25

25

20

18

13

4

Abbildung 3.1

So
ns

tig
e

an
de

re
 A

fr
ik

a

an
de

re
 A

si
en

Ch
in

a

Eu
ro

pa

Ph
ili

pp
in

en

U
ng

ar
n

an
de

re
 E

U

Bu
lg

ar
ie

n

Ni
ge

ria

Ru
m

än
ie

n

19
%

11,5
%

11,5
%

11
%

9
%

9
%

7
%

6
%

10
%

5
%

1
%

Abbildung 3.2



16

Tätigkeitsbericht 2016

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

249

98

2

FORMEN DER AUSBEUTUNG
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ALTER DER BETREUTEN FRAUEN UND MÄDCHEN 
(GESAMT 288)

Alter Anzahl der Frauen 
und Mädchen

bis 16 Jahre 10
17 bis 18 14
19 bis 25 69
26 bis 35 94
36 bis 45 49
46 bis 55 12
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Aufgrund jahrelanger Praxis und Expertise 
von Seiten der LEFÖ-IBF wurden heuer wie-
der viele Schulungen, Vorträge, Seminare und 
Workshops abgehalten. LEFÖ-IBF veranstal-
tete zusammen mit dem Bundeskriminalamt 
zwei 3-tägige berufsbegleitende Fortbildungs-
veranstaltungen in der Sicherheitsakademie 
(SIAK) zum Thema „Menschenhandel und 
grenzüberschreitender Prostitutionshandel – 
Grundlagen“. Weiter sind wir mit Vorträgen in 
die Fortbildung für mittlere Führungskräfte in 
der Polizei eingebunden und sprechen über 
Opfer im strafrechtlichen Kontext bei Fortbil-
dungen für die Kriminalpolizei, die für den Be-
reich Menschenhandel zuständig ist.

Im Rahmen des Projekts IBEMA – (Identifi-
zierung von (potentiellen) Betroffenen des 
Menschenhandels im österreichischen Asyl-
verfahren) – hielt LEFÖ-IBF Schulungen in 
Zusammenarbeit mit IOM, dem UNO Flücht-
lingshochkommissariat (UNHCR), dem Bunde-
skriminalamt, dem Männergesundheitszentrum 
und dem Kinderschutzzentrum „Drehscheibe“ 
der Stadt Wien. Gerade im vergangenen Jahr 
zeigte sich, dass diese Fortbildungen und Sen-
sibilisierungsmaßnahmen enorm wichtig sind. 
Zusätzlich dazu wurden wir als Expertinnen 
von der Finanzpolizei (dreitägig, gemeinsam 
mit dem Bundeskriminalamt) und den Arbeits-
inspektoraten für Fortbildungen eingeladen.   

Von Seiten anderer Betreuungs- und Bera-
tungseinrichtungen ist ein großer Anstieg 
an Interesse zur Präventions- und Sensibili-
sierungsarbeit zum Thema Menschen- bzw. 
Frauenhandel zu verzeichnen. Die Inhalte der 
Workshops, angeboten von LEFÖ-IBF, unter-
teilen sich in drei Abschnitte. In der Eingangs-
phase wird ein kurzer Einblick über Menschen-
handel gegeben. Wie wird Menschenhandel 
definiert? Wie sieht die konkrete Situation von 
Betroffenen auf rechtlicher und institutioneller 
Ebene in Österreich aus? Der zweite Teil the-
matisiert die Identifizierung: Wie erkenne ich 
Betroffene des Menschenhandels in der täg-
lichen Betreuungsarbeit? Welche Szenarien 
und Praxisbeispiele gibt es? Im dritten Teil des 
Workshops werden mit den TeilnehmerInnen 
konkrete Handlungsoptionen erarbeitet, wie 
sie bei Verdacht auf Frauenhandel professi-
onell tätig sein und weitervermitteln können. 
Expertinnen der LEFÖ-IBF passen Lehrinhalte 
und Methoden individuell an die Ziele der Be-
treuungs- und Beratungseinrichtungen an. Im 
vergangenen Jahr wurden wir unter anderem 
von der Caritas und dem Verein Menschenle-
ben eingeladen, für sie spezifische Fortbildun-
gen zu gestalten. Die Sensibilisierung aller Be-
rufsgruppen, die mit potentiell Betroffenen in 
Kontakt kommen, und auch die Bewusstseins-
bildung von AkteurInnen der Zivilgesellschaft 
sehen wir als eine Notwendigkeit, um den Kreis 
der Betroffenen, die real zu Unterstützung Zu-
gang bekommen, zu erweitern. 

Laufende Tätigkeiten

Fortbildungen 

Fortbildungen, Workshops, Vorträge, Schulungen
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FROM - Freiwillige Rückkehr von Opfern 
des Menschenhandels 

Im Projekt FROM setzte sich LEFÖ-IBF spe-
zifisch mit Rückkehr und Reintegration von 
Betroffenen des Frauenhandels auseinander. 
Eine im Projekt publizierte Broschüre „Qua-
litätsstandards zur Gefahrenanalyse und zur 
freiwilligen und sicheren Rückkehr und Rein-
tegration von Betroffenen des Frauenhandels“ 
ist Basis der tagtäglichen Arbeit und stellt die 
Sicherheit der betroffenen Frauen und die 
Prävention von Reviktimisierung ins Zentrum. 
Aufgrund der erfolgreichen Vernetzungstätig-
keit im Rahmen des Projektes FROM wurde 
es möglich, das Projekt in Kooperation mit der 
Caritas Österreich erneut einzureichen und im 
Jahr 2017 fortzusetzen. Die wissenschaftli-
chen Tätigkeiten zu Monitoringstandards von 
Rückkehr und Reintegration von Betroffenen 
von Menschenhandel wurden fertiggestellt und 
werden im Jahr 2017 veröffentlicht.

Verband zur Unterstützung undokumen-
tiert Arbeitender in Österreich  

LEFÖ-IBF ist aktives Gründungsmitglied und 
unterstützt UNDOK, da potentiell Betroffe-
ne sich leichter an eine Stelle wenden, die 
ausschließlich auf Arbeit und Arbeitsbedin-
gungen fokussiert. Die Selbstidentifizierung 
von Betroffenen als Opfer von Frauenhandel 
ist selten. Es zeigte sich, dass einige wenige 
den Weg zu UNDOK finden, doch muss noch 
weiter beobachtet werden, ob diese Einrich-
tung für Betroffene des Frauenhandels zu 
hochschwellig ist. Gemeinsam mit der Ge-
werkschaft PRO-GE wurde zum zweiten Mal 
eine Kampagne gegen schlechte Bezahlung 
und Arbeitsbedingungen von ErntehelferInnen 
durchgeführt. Ziel ist es, SaisonarbeiterInnen 
Standards von Kollektivverträgen, Arbeitszei-
ten, Löhnen und Arbeitsbedingungen zu ver-
mitteln. Dies wird mittels aufsuchender Arbeit 

und einem niederschwelligen Kontaktangebot 
umgesetzt.

Prace: Empowerment of Migrant Women 
at Risk of Exploitation, Trafficking & En-
slavement 

In Kooperation mit La Strada Tschechien und 
Ban Ying (Deutschland) führte LEFÖ-IBF im 
Rahmen des Daphne-Programms der Europä-
ischen Kommission das Projekt PRACE durch. 
Ziel war mittels aufsuchender Arbeit Frauen, 
die sich in versteckten oder isolierten Berei-
chen befinden, anzusprechen und diese über 
ihre Rechte und Möglichkeiten, sowie über 
Angebote spezieller Betreuung und Beratung 
aufzuklären. LEFÖ-IBF fokussierte sich in die-
sem Projekt auf Migrantinnen, die in schwer 
zugänglichen Arbeitsstellen tätig sind und eine 
von Ausbeutung gefährdete Gruppe darstellen. 
Besonderes Augenmerk hatten wir dabei auf 
24-Stunden Pflegerinnen. Das Ziel des Ver-
teilens von Informationsmaterialien war, die 
Frauen zu bevollmächtigen sich selbst für die 
Einhaltung ihrer Rechte einsetzen zu können 
und als Multiplikatorinnen zu agieren. Außer-
dem konnten wir unsere Beratungen adap-
tieren und erweitern und somit besser an die 
Notwendigkeiten dieser Zielgruppe anpassen. 
Eine Online-Kampagne wurde zur Informa-
tionsverbreitung und Bewusstseinsbildung 
durchgeführt.

Die intensive Arbeit mit dieser Zielgruppe und 
das aktive Einbeziehen der Frauen als Ex-
pertinnen haben gezeigt, dass der Bedarf an 
Informationen über das Feld von LEFÖ-IBF 
hinausgeht. Wir fokussierten auf den Aufbau 
eines nachhaltigen Netzwerks, das Unterstüt-
zung leisten kann. Dieses Netzwerk besteht 
aus Organisationen, die selber Migrantinnen 
als Zielgruppe haben, sowie Vermittlungsagen-
turen, unterschiedlichen Kulturgemeinschaften, 
Beratungsstellen für Migrantinnen aber auch 

Aktuelle Projekte
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aus unterschiedlichen Behörden wie der Ar-
beiterkammer, dem Österreichischen Gewerk-
schaftsbund, Konsulaten und Botschaften etc. 
Nur langfristige Arbeit in diesem Bereich kann 
Nachhaltigkeit und Implementierung der Er-
gebnisse gewährleisten. Die Erfahrungen

der Vergangenheit haben uns gezeigt wie Er-
folgsgeschichten Betroffene ermutigen, ihre 
Arbeitsrechte und ihre Rechte in der Gesell-
schaft einzufordern.  

Herausforderungen

Aufenthalt

Es braucht einen unkomplizierten – an den 
Rechten von Betroffenen orientierten – Auf-
enthalt. Der Aufenthalt wurde bis zum Jahr 
2009 nicht an die Beweisbarkeit der Tat ge-
knüpft, auch die persönliche Situationen wur-
den miteinbezogen. Dies muss gesetzlich wie-
dereingeführt werden, um der Handhabung 
entgegenzuwirken, welche die Verantwortung 
des Opfers für das Verbrechen ins Zentrum 
stellt, nicht aber ihre Rechte. LEFÖ-IBF wird 
sich 2017 weiterhin für dieses Recht einsetzen, 
welches die Frauen stärken würde. Nur dann 
kann diesem Verbrechen der Boden entzogen 
werden. Die Frauenrechte – in diesem Falle 
eine sichere Lebensgrundlage – müssen ins 
Zentrum gestellt werden.  

Bundesweiter Erlass für Polizei

Eine der Herausforderungen ist der ausstehen-
de bundesweite Erlass für die Polizei. Dieser 
Erlass würde die Handlungssicherheit aller 
beteiligten PolizistInnen erhöhen, als dass der 
Ablauf der Kooperation zwischen Polizei und 
Opferschutzeinrichtung klar und einfach for-
muliert werden könnte. Obwohl wir dies seit 
Jahren deponieren, und er auch im nationalen 

Aktionsplan vorgesehen ist, wurde dieser auch 
2016 wieder nicht verfasst. 

Ausbeutung von Hausangestellten

Obwohl in den vergangenen Jahren immer 
wieder insbesondere zu Ausbeutung einiges 
an Klarstellungen vom Bundesministerium für 
Justiz unternommen wurde, zeigt sich in der 
Praxis, dass besonders bei Ausbeutung von 
Hausangestellte, diese Form der Ausbeutung 
kaum wahrgenommen wird. Im Laufe des Jah-
res 2016 waren wir in einzelnen Fällen be-
schäftigt, in bereits eingestellten Verfahren die 
Wiederaufnahme zu erreichen. Dieses Thema 
wird uns auch im weiteren Jahr begleiten.

Sonderzuständigkeit Staatsanwaltschaft 
Menschenhandel

Menschenhandel bzw. Frauenhandel ist ein 
Wirtschaftsdelikt! Der Zweck der kriminellen 
Tat ist, auf Kosten von anderen, möglichste viel 
Geld zu verdienen oder sich zu ersparen. Tä-
terInnen bzw TäterInnengruppierungen planen 
vom ersten Moment der Kontaktaufnahme die 
Ausbeutung, da dies der Zweck der Tat ist. Da-
her braucht es bei der Analyse und Ermittlung 
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der Tat das Wissen und die Praxis von wirt-
schaftlichen Delikten und/oder der Komplexität 
der organisierten Kriminalität. Nach Angaben 
des Bundesministeriums für Justiz gibt es eine 
Sonderzuständigkeit für sexuelle Ausbeutung 
in Graz, Wien und Feldkirchen.

Das größte erfolgreichste Ermittlungsverfah-
ren, welches LEFÖ-IBF mitbegleitete, das zur 
Verurteilung einer großen TäterInnengrup-
pierung führte, wurde von einem Staatsan-
walt geführt, der für organisierte Kriminalität 
zuständig ist. Daher braucht es eine Sonder-
zuständigkeit für alle Ausbeutungsformen im 
Kontext von Menschenhandel, nicht nur sexu-
elle Ausbeutung.

Entschädigungen

Trotz vermehrten Zusprüchen an Entschä-
digungen im strafrechtlichen Kontext, gibt es 
weiterhin kaum Auszahlungen an Geschädigte, 
da immer noch die Exekution von den Opfern 
selbstständig in die Hand genommen werden 
muss. Da im Ermittlungsverfahren oft nichts 
beschlagnahmt worden war, kommt dies in der 
Praxis leider viel zu häufig vor. LEFÖ-IBF wird 
sich im Jahr 2017 weiterhin für die Umsetzung 
der Empfehlung zur gesetzlichen Änderung 
einsetzen: Wenn verurteilte TäterInnen nicht 
bezahlen, soll der Staat die Exekution vollzie-
hen und in Vorleistung treten. 
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