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LEFÖ - Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen 
Der Verein LEFÖ - Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen setzt sich seit 
1985 intensiv gegen strukturelle Verletzungen und Missachtungen von 
Frauenrechten und für das Sichtbarmachen und Benennen von Gewalt ein. Die 
Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels ist ein Arbeitsbereich von 
LEFÖ. 

Zum Sprachgebrauch: 
Im Rahmen des geschlechtsbinären Sprachsystems wird von LEFÖ-IBF in diesem 
Tätigkeitsbericht unter Frauen all diejenigen verstanden, die sich als Frauen 
selbstbezeichnen. Der Begriff Frauen umfasst somit trans und cis Frauen. 
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Vorwort 

	 Das Jahr 2021 war für die LEFÖ – Interventionsstelle für Betroffene des 
Frauenhandels (LEFÖ-IBF) geprägt vom Auffangen der Krise, dem Monitoring der 
Implementierung von Opferrechten, sowie der Auftragserweiterung.  


Wir beschäftigten uns auch in diesem Jahr intensiv mit der Corona Pandemie als 
globale Krise. Auffangen mussten wir die zahlreichen Auswirkungen der Pandemie 
auf Betroffene des Frauenhandels, die in diesem Tätigkeitsbericht genau dargestellt 
werden. Die Pandemie betrifft unsere Klientinnen auf vielschichtige Weise: als 
Frauen, als Migrantinnen, als Alleinverdienerinnen, als Opfer in einem Strafverfahren 
- und dies ist nur ein Auszug aus der Liste der Lebensrealitäten unserer Klientinnen. 


Monitoring war ein Schwerpunkt bei der Implementierung von Opferrechten. Zum 
einen wurde 2021 der Erlass des Bundeskriminalamts zur Weitervermittlung von 
Opfern des Menschenhandels an spezialisierte Opferschutzeinrichtungen 
beschlossen, um den wir uns als LEFÖ-IBF viele Jahre bemüht haben. Dies stellt 
sicher, dass Betroffene zu dem grundlegendsten Recht kommen: der 
bedingungslosen Unterstützung. Zum anderen beschäftigten wir uns in diesem Jahr 
intensiv mit der Verbesserung des Aufenthaltsrechts für Betroffene des 
Frauenhandels. Ein sicherer Aufenthalt bietet die Grundlage für ein unabhängiges 
und selbstständiges Leben. Gerade auch in Krisenzeiten werden Schutzlücken 
noch sichtbarer. Zugleich müssen wir aktiv intervenieren, dass bereits etablierte 
Prozesse erhalten bleiben und Wissen nicht verloren geht. 


Mit der Weiterentwicklung von Opferschutzstandards in Österreich beschäftigten 
wir uns aufgrund der Auftragserweiterung der beiden Ministerien. Wie in diesem 
Tätigkeitsbericht näher ausgeführt, haben wir nun drei neue zusätzliche Angebote: 
aufsuchende Arbeit im digitalen Raum zur Früherkennung von Betroffenen, 
Auszugswohnungen als abschließende Phase unseres sicheren Wohnkonzepts und 
das LEFÖ-IBF Buddy-Programm. 


All diese Herausforderungen und Veränderungen konnten nur durch das 
ausgezeichnete Team der LEFÖ-IBF bewältigt werden. Die bedeutsame Arbeit des 
Teams wird seit Mai durch die stellvertretende Leiterin, Isabella Chen, verstärkt. 
Unser multidisziplinäres Team verfolgt ein gemeinsames Ziel: Betroffene des 
Frauenhandels zu beraten, sie bei ihren informierten Entscheidungen zu begleiten, 
zu empowern und strukturelle Ursachen von Frauenhandel zu bekämpfen. 


Zuletzt, konnten wir 2021 „35 (+1) Jahre LEFÖ“ feiern und damit auch die 
Ursprungsgeschichte der LEFÖ-IBF. Die IBF wurde 1998 als Arbeitsbereich des 
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Vereins LEFÖ – Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen als erste und bis 
heute einzige Opferschutzeinrichtung für Betroffene des Frauenhandels gegründet. 
Die feministisch-migrantischen Perspektiven Frauenhandel zu verstehen, prägt bis 
heute LEFÖ-IBF in ihren Zugängen und Ansätzen. 


 
Bei den Auftraggeber*innen bedanken wir uns für die Möglichkeit, bestehende 
Schutzlücken durch zusätzliche Angebote schließen zu können. Und wir bedanken 
uns bei langjährigen Wegbegleiter*innen und neu gewonnenen Verbündeten für ihr 
Vertrauen und ihre Kooperation, durch die wir den Frauen, die zu uns kommen, eine 
felsenfeste Stütze sein können.


Mag.a Evelyn Probst


für die LEFÖ – Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels
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2021 in Zahlen 

	 LEFÖ – Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels (LEFÖ-IBF) ist 
eine anerkannte Opferschutzeinrichtung nach §25 Abs 3 SPG, die im Auftrag des 
Innenministeriums und des Bundeskanzleramts – Sektion Frauen und 
Gleichstellung – österreichweit tätig ist. LEFÖ-IBF bietet psychosoziale und 
juristische Prozessbegleitung für betroffene Frauen und Kinder im Auftrag des 
J u s t i z m i n i s t e r i u m s a n . F r a u e n h a n d e l i s t e i n e F r a u e n - u n d 
Menschenrechtsverletzung. LEFÖ gründete im Jahr 1998 die Interventionsstelle für 
Betroffene von Frauenhandel und eröffnete somit die erste Opferschutzeinrichtung 
für Betroffene des Frauenhandels in Österreich. 


Seit 1996 arbeitet LEFÖ mit dieser Definition: 

Frauenhandel ist… 

• wenn Frauen aufgrund von Täuschungen und falschen Versprechungen 
migrieren und im Zielland in eine Zwangslage gebracht werden;


• wenn Frauen aufgrund ihrer rechtlosen Situation zur Ausübung von 
Dienstleistungen gezwungen werden;


• wenn Frauen ihrer Würde, ihrer persönlichen oder sexuellen Integrität von 
Ehemännern oder Arbeitgeber*innen beraubt werden. 


Anzahl der betreuten Frauen und Mädchen  

	 LEFÖ-Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels betreute 2021 
insgesamt 334 Frauen und Mädchen ab 15 Jahren. Die EU Richtlinie 2011/36/EU 
zur Bekämpfung von Menschenhandel und zur Sicherstel lung von 
Opferschutzrechten gibt Mindeststandards vor, die in Österreich durch das 
Sicherheitspolizeigesetz §25(3) umgesetzt werden. Dadurch wird eine 
bedingungslose Unterstützung durch eine entsprechende Opferschutzeinrichtung 
ermöglicht. In Österreich ist das für Betroffene für Frauenhandel LEFÖ-IBF, sodass 
ab dem ersten Verdachtsmoment potenziell betroffene Frauen und Mädchen an sie 
gemeldet werden können. Bedingungslos heißt in diesem Zusammenhang unter 
Anderem, dass die Unterstützungsleistungen unabhängig vom Verbrechensort, dem 
Aufenthaltsstatus und der Bereitschaft oder Fähigkeit bei einem Strafverfahren zu 
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kooperieren, angeboten werden können. Das Recht auf Unterstützung und 
Beratung umfasst soziokulturelle Betreuung in den Schutzwohnungen und 
psychosoziale Beratung sowie das Recht auf psychosoziale und juristische 
Prozessbegleitung. 


 

Rechtlicher Rahmen 

	 Die menschenrechtl iche Perspektive in der Bekämpfung von 
Menschenhandel findet sich erstmals im Europarats Übereinkommen zur 
Bekämpfung des Menschenhandels (2005) und wurde auch in der EU Richtlinie 
2011/36/EU übernommen.





 
Artikel 1 — Gegenstand 
Mit dieser Richtlinie werden Mindestvorschriften zur Definition von Straftaten und Strafen im Bereich Menschenhandel 
festgelegt. Des Weiteren werden gemeinsame Bestimmungen zur Stärkung der Prävention und des Opferschutzes 
unter Berücksichtigung der Geschlechterperspektive eingeführtanzusprechen (Interventionsstellen). Sofern eine 
solche Opferschutzeinrichtung überwiegend der Beratung und Unterstützung von Frauen dient, ist der Vertrag 
gemeinsam mit dem Bundesminister für Gesundheit und Frauen abzuschließen, sofern eine solche Einrichtung 
überwiegend der Beratung und Unterstützung von Kindern dient, gemeinsam mit dem Bundesminister für soziale 
Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz.

Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011  
Zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates

334
Frauen und Mädchen 
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Die international gültige Definition von Menschenhandel stammt von den Vereinten 
Nationen. Im Jahr 2000 wurde das „Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung 
und Bestrafungdes Menschenhandels , insbesondere des Frauen - und 
Kinderhandels“ verabschiedet, auf das sich auch das Übereinkommen des 
Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels und die Richtlinie 2011/36/EU 
beziehen. Unter dem Namen „Palermo-Protokoll“ bekannt, werden in der 
Übereinkunft die nachfolgenden Ziele definiert.





Kontaktaufnahme  

Die meisten Betroffenen, die LEFÖ-IBF im Jahr 2021 betreute, wurden 
durch die Polizei weitervermittelt (42%). Ein ergänzender Leitfaden des polizeilichen 
Meldeprozesses ermöglichte ab 2021 eine erleichterte Weiterleitung von potenziell 
betroffenen Frauen und Mädchen an LEFÖ-IBF. Ein ebenfalls großer Anteil (20%) 
wurde durch andere nichtstaatliche Organisationen gemeldet und ein weiterer Anteil 
an dritter Stelle (12%) durch staatliche Institutionen. Insgesamt 11% der Frauen 
und Mädchen meldeten sich von selbst bei der LEFÖ-IBF, während 7% durch 
online aufsuchende Arbeit erreicht werden konnten.


Artikel 2 - Zweck

Zweck dieses Protokolls ist es,

a) den Menschenhandel zu verhüten und zu bekämpfen, wobei Frauen und Kindern besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt wird;

b) die Opfer des Menschenhandels unter voller Achtung ihrer Menschenrechte zu schützen und ihnen zu helfen sowie

c) die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten zur Verwirklichung dieser Ziele zu fördern. 

Palermo Protokoll
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Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, bewährte geeignete Opferschutzeinrichtungen vertraglich damit zu 
beauftragen, Menschen, die von Gewalt einschließlich beharrlicher Verfolgung (§ 107a StGB) bedroht sind, zum 
Zwecke ihrer Beratung und immateriellen Unterstützung anzusprechen (Interventionsstellen). Sofern eine solche 
Opferschutzeinrichtung überwiegend der Beratung und Unterstützung von Frauen dient, ist der Vertrag gemeinsam 
mit dem Bundesminister für Gesundheit und Frauen abzuschließen, sofern eine solche Einrichtung überwiegend der 
Beratung und Unterstützung von Kindern dient, gemeinsam mit dem Bundesminister für soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz.

Sicherheitspolizeigesetz §25 (3)
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Die Weitervermittlung von betroffenen Frauen aus der Schubhaft (5%) durch BBU 
Rechtsberater*innen und BBU Rückkehrberater*innen, die durch ihren Auftrag jede 
Person im Polizeianahaltezentrum beraten, ergibt einen zusätzlichen Zugang zu 
betroffenen Frauen. Während die erhöhte Identifizierung von betroffenen Frauen in 
Schubhaft eine positive Entwicklung darstellt, die ihnen den Zugang zu einem 
entsprechenden Opferschutz gewährt, ist das Anhalten von Betroffenen in 
Abschiebeeinrichtungen besorgniserregend und legt die Frage nahe, wie viele 
betroffene Frauen jährlich ohne Identifizierung außer Landes gebracht werden.


 

Beispiel  

Durch eine BBU Rückkehrberaterin wurde eine Frau im Polizeianhaltezentrum in 
Wien an LEFÖ-IBF mit dem Verdacht auf Frauenhandel gemeldet. Nachdem eine 
psychosoziale Beraterin von LEFÖ-IBF Kontakt mit ihr aufgenommen hatte, stellte 

Polizei - 42%

Nicht staatliche Organisationen - 20%

Staatliche Institutionen - 12%

Frau selbst - 11%

Online aufsuchende Arbeit - 7%

Freund*innen/Bekannte - 7%

Familienangehörige - 1%

Die Sicherheitsbehörden dürfen personenbezogene Daten nur 
übermitteln (...) 3. an Interventionsstellen (§ 25 Abs. 3) sowie 
Beratungsstellen für Gewaltprävention (§ 25 Abs. 4), soweit dies zum 
Schutz gefährdeter Menschen oder zur Gewaltpräventionsberatung 
erforderlich ist, wobei im Falle der Anordnung eines Betretungs- und 
Annäherungsverbots (§ 38a) die Dokumentation (§ 38a Abs. 6) sowie 
ansonsten die dem Inhalt e iner solchen Dokumentat ion 
entsprechenden personenbezogenen Daten zu übermitteln sind.

Sicherheitspolizeigesetz §56 (1)
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sich heraus, dass die Frau Betroffene einer Täter*innengruppe ist, die bereits 
angeklagt und verurteilt wurde. 2012 war sie aus Vietnam nach Österreich 
gekommen, wo sie mehrere Jahre bis zur Inhaftierung der Täter*innen in der 
Sexarbeit ausgebeutet wurde. Aus Angst und weil sie keinen legalen Aufenthalt 
hatte, war sie untergetaucht und arbeitete weiterhin ohne Papiere in anderen 
Betrieben. Bei einer weiteren Polizeikontrolle wurde sie aufgehalten und kam in 
Schubhaft. Nach der Identifizierung konnte sie in eine geheime Schutzwohnung der 
LEFÖ-IBF, wo sie psychosoziale und rechtliche Beratung bekam. Sie entschied sich 
nach wenigen Tagen für eine freiwillige Rückkehr. Diese Entscheidung konnte sie 
deswegen treffen, weil sie alle Informationen und Möglichkeiten bezüglich ihrer 
rechtlichen Situation bekam und gleichzeitig psychosozial bei der Stabilisierung 
unterstützt wurde. 

Formen der Ausbeutung 

	 Im Jahr 2021 wurde der größte Teil der identifizierten Betroffenen mit 65% 
sexuell ausgebeutet, gefolgt von 16% anderen Formen der Arbeitsausbeutung, 
10% Ausbeutung in Haushaltsnahen Tätigkeiten, 7% andere Formen der 
Ausbeutung und 2% Ausbeutung in der Ehe.





Sexuelle Ausbeutung - 65%
Andere Formen der Arbeitsausbeutung - 16%
Haushalt - 10%
Andere Formen der Ausbeutung - 7%
Ehe - 2%

Mit Dezember 2020 hat die Bundesagentur für Betreuungs- und 
Unterstützungsleistungen (BBU GmbH) die ehemaligen 
Zuständigkeiten des Bundes in den Bereichen Grundversorgung, 
Rückkehrberatung & Rückkehrhilfe sowie Rechtsberatung von 
hilfs- und schutzbedürftigen Fremden übernommen.
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Ein wichtiger Ort der Arbeitsausbeutung ist der private Haushalt, der schwer zu 
erreichen ist, sodass Straftaten dort oftmals im Verborgenen stattfinden. Auch der 
Umstand, dass Arbeits- und Wohnort für Angestellte in privaten Haushalten 
z u s a m m e n g e l e g t i s t u n d d e r A u f e n t h a l t a b h ä n g i g v o n d e r 
Beschäftigungsbewilligung durch die/den Arbeitgeber*in ist, macht es schwieriger 
aus Abhängigkeitsverhältnissen herauszukommen. Das betrifft vor allem 24-
Stunden-Betreuer*innen, Hausangestellte von Diplomat*innen und Au-Pairs. 


In anderen Bereichen, in denen prekäre Verhältnisse vorherrschen und 
Arbeitsausbeutung stattfindet, gibt es für die Behörden, die dort kontrollieren 
weiterhin keinen Auftrag potentielle Opfer zu erkennen und weiterzuleiten. 
Insbesondere zählen die Arbeitsbereiche der Erntearbeit, der Gastronomie und der 
Kosmetikdienstleistungen dazu. Qualifizierte Organe wie die Finanzpolizei und 
Arbeitsinspektorate könnten mit einem entsprechenden Auftrag dazu beitragen, 
dass potentielle Opfer von Menschenhandel am Ausbeutungsort identifiziert und 
weitervermittelt werden können. Rückstände sind auch bei der Sensibilisierung von 
Fremdenpolizei ein Hindernis. 


Wegen der anhaltenden COVID-19 Pandemie mussten darüber hinaus 2021 
wichtige Schulungen ausfallen, die zu einer Sensibilisierung zum Thema 
Frauenhandel und der Möglichkeit einer Erkennung durch verschiedene Behörden 
und Kontaktstellen beitragen. Wie wichtig gesetzlicher Schutz und Zugang zu 
Rechten für den Sexarbeitsbereich ist, hat das zeitweise Verbot während der 
Corona Pandemie eindrücklich gezeigt. Studien zeigen, dass erhöhte Gewalt, 
Armut und Obdachlosigkeit als gravierende Folgen des temporären 
Beschäftigungsverbots für Sexarbeiter*innen hervorgingen.


Artikel 2 - Straftaten im Zusammenhang mit dem Menschenhandel 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit die nachstehenden vorsätzlich begangenen 
Handlungen unter Strafe gestellt werden: 
Die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme von Personen, einschließlich der Übergabe 
oder Übernahme der Kontrolle über diese Personen, durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderer 
Formen der Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer 
Schutzbedürftigkeit oder durch Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung des 
Einverständnisses einer Person, die die Kontrolle über eine andere Person hat, zum Zwecke der Ausbeutung. 
(2) Eine besondere Schutzbedürftigkeit liegt vor, wenn die betreffende Person keine wirkliche oder für sie annehmbare 
andere Möglichkeit hat, als sich dem Missbrauch zu beugen. 
(3) Ausbeutung umfasst mindestens die Ausnutzung der Prostitution anderer oder andere Formen sexueller 
Ausbeutung, Zwangsarbeit oder erzwungene Dienstleistungen, einschließlich Betteltätigkeiten, Sklaverei oder 
sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder die Ausnutzung strafbarer Handlungen oder die Organentnahme.

Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 Zur 
Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates 
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Auszug aus dem Interview mit Isabella Chen, Stv. Leiterin LEFÖ-
IBF und an.schläge - das feministische Magazin 

„Die Bekämpfung des Frauenhandels ist ein solidarischer Kampf für die Rechte von 
Sexarbeiter*innen. Das ist eine LEFÖ-Position, die von Beginn an gelebt wurde. In 
d e r B e k ä m p f u n g v o n F r a u e n h a n d e l , a u s d e r P e r s p e k t i v e a l s 
Opferschutzeinrichtung, gibt es keine neutrale Position zu Sexarbeit, sondern es 
braucht eine klare Positionierung, um nicht instrumentalisiert zu werden. Wenn man 
sagt, dass alle Sexarbeiter*innen ausgebeutet werden, verhindert man, die wirklich 
von Frauenhandel betroffenen Personen zu erkennen. Uns geht es aber auch 
darum, dass Sexarbeiter*innen die Expertise besitzen, Betroffene zu erkennen. Eine 
Entstigmatisierung erleichtert es Betroffenen auch, zu uns zu kommen. Bei 
Sexarbeit kommt diese Doppelmoral hinzu. In der Erntearbeit, bei haushaltsnahen 
Tätigkeiten, in der Pflege – wir haben in Österreich so viele verschiedene Formen 
der Ausbeutung. Aber abgesehen von der sexuellen Ausbeutung gibt es in keinem 
anderen Bereich die Forderung, dass man den gesamten Arbeitssektor 
kriminalisieren soll, um Menschenhandel zu bekämpfen. Oft wird das Thema 
Menschenhandel benutzt, um Maßnahmen gegen Migration zu setzen. Für uns ist 
es aus einer menschenrechtlichen und opferrechtlichen Perspektive wichtig, dass 
Sexarbeit als Arbeit gesehen wird, weil dann in einem straf- oder zivilrechtlichen 
Verfahren auch Entschädigungen eingeklagt werden können. Wir als 
Opferschutzeinrichtung werden uns nicht instrumentalisieren lassen, um Stimmung 
gegen Sexarbeiter*innen zu machen. LEFÖ ist die einzige anerkannte 
Opferschutzeinrichtung, die Betroffene des Frauenhandels unterstützt und das mit 
der Beratungsstelle TAMPEP verbindet, die Sexarbeiter*innen unterstützt. Und das 
ist per se schon ein Statement, dass diese beiden Ansätze kein Widerspruch sind. 
Im Gegenteil, wir beziehen klar Position und sagen: „Sexarbeit ist Arbeit“, es 
braucht eine Entstigmatisierung und eine Stärkung ihrer Rechte. Gleichzeitig gibt es 
Frauen, die in Österreich ausgebeutet werden, und sie haben das Recht auf 
bedingungslose Unterstützung.“ 
1

Beispiel 

Carla ging 2020 von den Philippinen nach Dubai, um dort als Hausangestellte einer 
Diplomatin zu arbeiten. Eine genaue Beschreibung ihrer Tätigkeit gab es nicht, nur einen 
Jobtitel, unter dem sich Carla vorstellen konnte, was die Anforderungen der Arbeit sein 
würden. Am ersten Tag nahm die Arbeitgeberin ihr ihre Dokumente und den Reisepass zur 

 https://anschlaege.at/kein-widerspruch/1
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„sicheren Verwahrung“ ab. Nachdem sie angefangen hatte, musste sie zunächst tatsächlich 
typische Haushaltstätigkeiten wie putzen und Wäsche waschen übernehmen, doch schnell 
kamen immer mehr Aufgabenbereiche dazu. So musste sie z.B. auch die Kinderbetreuung, 
die Haustiere und die Gästebewirtung übernehmen, wann immer notwendig. Sie kochte 
mehrmals täglich und übernahm sämtliche anfallende Besorgungsdienste, stets in Begleitung 
eines weiteren Angestellten der Diplomatin. Ihre Aufträge wurden immer mehr und letzten 
Endes war sie „einfach für alles zuständig“. Als einzige Hausangestellte übernahm sie 
insgesamt die Tätigkeiten einer Köchin, Reinigungskraft und Kinderbetreuerin gleichzeitig, 
wobei ihr Lohn monatlich nur 150,00 Euro betrug. Manchmal wurde sie mitten in der Nacht 
aufgeweckt, damit sie eine andere Fleischsorte, als die geplant, aus der Tiefkühltruhe holen 
und vorbereiten sollte. Zu den Schikanen gehörte auch, dass sie den Staubsauger und die 
Waschmaschine nicht benutzen durfte, weil das laut Arbeitgeberin nicht gründlich genug war. 
Als Schlafraum wurde ihr das Bügelzimmer zur Verfügung gestellt, in das die Arbeitgeberin 
immer wieder unangekündigt reinplatzte. Als die Diplomatin nach Wien versetzt wurde, 
musste Carla mitgehen. In Wien änderte sich nichts an den Arbeitsbedingungen, es wurde 
jedoch schwieriger für sie, auch hier von dem Taschengeld zu leben, das sie monatlich 
bekam. Bereits in Dubai musste sie monatlich 60-70% ihres überwiesenen Lohns wieder 
zurückzahlen, ihre Arbeitgeberin hatte ihre Bankkarte und hob monatlich wieder ab, was ihr 
„zu viel“ bezahlt wurde. In Wien ernährte sie sich hauptsächlich von den Essensresten, die 
übrig blieben – etwas anderes durfte sie von der Diplomatin nicht nehmen und konnte sie 
sich nicht leisten. Über Internetrecherchen stieß Carla auf LEFÖ-IBF und nahm direkten 
Kontakt auf, wodurch sie als Opfer von Frauenhandel identifiziert und weiter betreut werden 
konnte. 

Herkunft  

  Drittstaaten    EU-Länder       Unbekannt 

 


Insgesamt 40 Herkunftsländer 

67% 27% 6%
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	 LEFÖ-IBF betreute im Jahr 2021 betroffene Frauen und Mädchen aus 
insgesamt 40 Herkunftsländern. Die Mehrheit der Betroffenen kam mit 67% aus 
Drittstaaten, während 27% EU-Bürgerinnen waren. Ähnlich wie in den letzten 
Jahren, ist Nigeria als Herkunftsland wieder an erster Stelle, gefolgt von Rumänien, 
Ungarn, Moldau und Serbien. Eine zweistellige Zahl an Betroffenen kam außerdem 
aus Venezuela, Philippinen, Bulgarien und China. 


Häufigste Herkunftsländer 

Aufenthalt und besonderer Schutz 

	 Der Zugang von Betroffenen zu einem langfristigen oder dauerhaften 
Aufenthalt ist ein wichtiger Faktor, der für ihre Sicherheit, Stabilität und 
Zukunftsperspektiven entscheidend ist. In Österreich können Drittstaatsangehörige 
Opfer von Menschenhandel einen Aufenthalt „besonderer Schutz“ nach §57, 
Asylgesetz bekommen. Grundvoraussetzung für die Erteilung ist ein laufendes 

Nigeria

Rumänien Ungarn Moldau Serbien
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Straf- oder Zivilverfahren und die Zuerkennung eines Zeug*innen bzw. Opferstatus 
durch eine Ermittlungsbehörde. Wenn das Verfahren länger als ein Jahr dauert, 
können Betroffene unter denselben Voraussetzungen nach §59 Asylgesetz eine 
Verlängerung des Aufenthalts beantragen. Betroffene des Menschenhandels 
erhalten keinen Aufenthaltstitel aus persönlichen Gründen, obgleich dies in der 
Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhandels vorgesehen ist. 
Dadurch werden Frauen ausgeschlossen, die nicht genug Informationen über 
Täter*innen haben oder aus Angst vor Vergeltung oder Traumatisierungen nicht 
aussagebereit sind. Eine Möglichkeit bietet daher der Internationale Schutz, der im 
Falle einer Zuerkennung betroffenen Frauen langfristige Lebensperspektiven und 
Sicherheit bieten kann.


E U - B ü rg e r i n n e n b e n ö t i g e n k e i n e n A u f e n t h a l t s t i t e l , a b e r e i n e 
Anmeldebescheinigung, die an eine Versicherung und an ein Einkommen gebunden 
ist. Opfer von Frauenhandel, die ein laufendes Strafverfahren haben, erhalten die 
Anmeldebescheinigung, selbst wenn sie die üblichen Voraussetzungen nicht 
erfüllen.


	 Im Jahr 2021 haben sieben Betroffene einen Aufenthalt nach §57 
AsylG beantragt und 17 eine Verlängerung des Aufenthalts nach §59 AsylG.





 §57 AsylG

(1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen oder auf 
begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zu erteilen: 
(...)2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen 
oder zur Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im 
Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder 
Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder (...)

§57 AsylG
=

7 Anträge

§59 AsylG
=

17 Anträge
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Beispiel 

Mary arbeitete als Angestellte eines Rechtsunternehmens in Nigeria, bis bei einer 
medizinischen Untersuchung Metastasen in ihrer Lunge gefunden wurden. Sie musste 
mehrmals operiert werden, wodurch sie sich hoch verschuldete, und es ihr nicht möglich war 
arbeiten zu gehen. Als sie wieder arbeiten konnte, hatte ihr Arbeitgeber sie bereits gekündigt 
und Mary wusste nicht, wie sie die ausgeliehenen Beträge zurückzahlen sollte. Durch Zufall 
begegnete sie einer alten Schulfreundin, die mittlerweile in Österreich lebte und ihr einen Job 
in ihrem Restaurant in Wien anbot. Die Freundin sagte ihr, sie könne dort sogar als Kellnerin 
viel mehr verdienen als eine Anwältin in Nigeria. Mary willigte ein, sodass die alte 
Schulfreundin ihre gesamte Reise plante und sie dafür durch einen „Juju“ schwören ließ, dass 
sie für sie in Österreich angekommen arbeiten würde. Über mehrere Vermittler der 
ehemaligen Schulfreundin kam Mary nach Wien, wo ihr gesagt wurde, das Restaurant würde 
im Moment so schlecht laufen, dass sie dort nicht arbeiten könne. Stattdessen wurde sie 
unter Druck gesetzt, einen vermittelten Job als Sexarbeiterin anzunehmen und auf diese Art 
ihre „Loyalität“ und ihren Arbeitswillen zu beweisen. Während der Ausbeutung in der 
Sexarbeit bekam sie kaum Geld für ihre Dienstleistungen und hatte keine Möglichkeit, sich bei 
Krankheiten medizinisch untersuchen zu lassen oder zuhause zu bleiben. Bei einer 
polizeilichen Überprüfung des Bordells wurden Mary und mehrere weitere betroffene Frauen 
an die LEFÖ-IBF verwiesen, wo sie psychosoziale Unterstützung bekamen. Mary fasste 
schnell den Entschluss, vollumfänglich auszusagen und konnte wichtiges Beweismaterial zur 
Verfügung stellen. Das trug dazu bei, dass die Strafverfolgung in weniger als einem Jahr 
abgeschlossen und die Täter*innengruppe schnell verurteilt werden konnte. Obwohl die 
Strafverfolgung unter anderem durch ihre Kooperationsbereitschaft erfolgreich war, hatte sie 
dadurch Nachteile beim Aufenthaltsrecht. Da der Aufenthalt nach §57 AsylG an ein laufendes 
Strafverfahren geknüpft ist, konnte sie den 1-jährigen Aufenthalt nicht verlängern und hatte 
demnach kein legales Aufenthaltsrecht mehr in Österreich. 

Zugang zu medizinischer Versorgung und Grundversorgung
Ein wichtiger Aspekt in der Stabilisierung betroffener Frauen ist einerseits die 
Grundversorgung von Drittstaatsangehörigen und andererseits die Mindestsicherung für 
EU-Bürgerinnen. Drittstaatsangehörige werden mit dem Beginn der Betreuung bei LEFÖ-
IBF in die Grundversorgung aufgenommen.


EU-Bürgerinnen haben in Wien Zugang zu Gesundheitsversorgung durch das Wiener 
Mindestsicherungsgesetz, sobald sie als Opfer an einem laufenden Verfahren teilnehmen. 
Der Zugang zu medizinischer Versorgung durch die Aufnahme in reguläre Systeme für 
Betroffene des Frauenhandels ist essentiell. Die Aufnahme in ein reguläres System kann 
oftmals Wochen bis hin zu Monaten dauern, weshalb wir weiterhin auf Angebote, wie 
AmberMed, für Menschen, die nicht krankenversichert sind, zurückgreifen mussten. Solche 
niederschwelligen Angebote tragen dazu bei, dass alle in Österreich lebenden Menschen 
medizinisch versorgt werden können.
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Zugang zu Arbeitsmarkt und Bildung 

	 Betroffene Drittstaatsangehörige mit einem Aufenthaltstitel nach §57 AsylG 
brauchen eine gesonderte Beschäftigungsbewilligung, um Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu haben. Für betroffene Frauen und Mädchen ist eine treibende 
Motivation für die Migration das Versprechen einer Arbeitsstelle und/oder die 
Möglichkeit zur Schule zu gehen und eine Ausbildung abzuschließen. Der Zugang 
zu Arbeitsmarkt und Beschäftigung ist einer der wichtigsten Faktoren im 
Integrationsprozess der Migrantinnen. Die dadurch gewonnene finanzielle 
Unabhängigkeit und die sozialen Kontakte sind ein wesentlicher Schritt in Richtung 
eines selbständigen Lebens für Betroffene des Frauenhandels. Durch die 
anhaltende Corona Pandemie war es für viele Frauen weiterhin eine 
Herausforderung, eine Arbeitsstelle zu finden, da sie oftmals in Bereichen wie der 
Gastronomie beschäftigt sind, die von den COVID-19 Maßnahmen besonders 
betroffen waren.


Insgesamt wurden im Jahr 2021 vier Beschäftigungsbewilligungen ausgestellt, die 
LEFÖ-IBF mit den betroffenen Frauen beantragt hatte. Zehn Frauen konnten die 
Rot-Weiß-Rot - Karte plus erlangen und weitere 106 Frauen hatten grundsätzlich 
freien Zugang zum Arbeitsmarkt.


Freier Zugang zum Arbeitsmarkt 

Rot-Weiß-Rot – Karte plus 

Beschäftigungsbewilligungen 

10

4

106
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Beispiel 

Inna kam 2021 als Sexarbeiterin nach Österreich, nachdem sie über Instagram durch eine 
ehemalige Schönheitskönigin angeworben wurde. Als alleinerziehende Mutter hatte sie in der 
Ukraine finanzielle Schwierigkeiten und keine Möglichkeit, genug zu verdienen. Sie versuchte 
durch eine hohe Aktivität auf Instagram viele Follower zu bekommen, damit sie Geld mit 
ihrem Profil machen konnte. Inna folgte auch einer Seite für alleinerziehende Mütter, wo sich 
Frauen gegenseitig bestärkten und z.B. finanzielle Tipps gaben. Eine von den aktiven Frauen 
dort war Natalia, eine ehemalige bekannte Schönheitskönigin, die Inna anschrieb und ihr von 
einer tollen Jobmöglichkeit in Österreich erzählte, wo sie in nur drei Monaten sehr viel Geld 
machen könne. Inna wusste von Anfang an, dass es hier um Sexarbeit ging, aber sie wusste 
nicht, dass die Bedingungen so schlecht sein würden. In Wien angekommen wurde sie weiter 
nach Tirol geschickt, wo sie in einem Bordell arbeiten sollte. In der Nähe des Bordells wurde 
ihr eine Wohnung zur Verfügung gestellt, die sie sich mit fünf anderen Frau teilen sollte, die 
ebenfalls dort arbeiteten. Ein großer Teil ihres Lohnes wurde ihr direkt von den „Leuten der 
Vermittlerin“ abgezogen – als Wohn- und Vermittlungskosten. Den Rest des Geldes bekam 
sie nie ausbezahlt, weil angeblich immer etwas dazwischenkam. Auch konnten sich die 
Frauen die Kunden nicht aussuchen, nicht über die angebotenen Dienstleistungen 
entscheiden oder Kondome benutzen. LEFÖ-IBF war ab der ersten Einvernahme als 
psychosoziale Prozessbegleiterin dabei. Dies ermöglichte einen raschen Zugang zu Beratung 
und Begleitung und auch zur aktiven Beteiligung am darauffolgenden Strafverfahren. 

Prozessbegleitung 

	 LEFÖ-IBF ist vom Bundesministerium für Justiz damit beauftragt, Frauen 
und Kinder mit einer psychosozialen und juristischen Prozessbegleitung während 
des Zivil- oder Strafverfahrens zu unterstützen. Prozessbegleitung dient dazu, 
Opfern ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu geben und die Belastungen und 

EU Bürger*innen haben freien Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt (Arbeitnehmer*innenfreizügigkeit) und 
benötigen daher keine Berechtigung zur Arbeitsaufnahme. Für Drittstaatsangehörige gilt meistens die 
Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz §57 AsylG, den viele Frauen bei LEFÖ-IBF erhalten. Der Titel ist für 1 
Jahr gültig und genehmigt der Frau freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Allerdings ist eine Beschäftigungsbewilligung 
seitens des AMS notwendig, hierbei entfällt die Arbeitsmarktprüfung. Der Antrag auf Beschäftigungsbewilligung muss 
von den Arbeitgerber*innen ans AMS gestellt werden, von dem es dann bewilligt wird. Der Antrag kann nicht 
abgelehnt werden, da die Arbeitsmarktprüfung entfällt. Die Bearbeitung dieses Antrags beim AMS kann bis zu 8 
Wochen in Anspruch nehmen. Daher ist die Beschäftigungsbewilligung für viele Arbeitgeber*innen ein Hindernis und 
daher zugleich eine große Herausforderung für die Frauen.

Arbeitsmarktzugang
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Ängste, die mit einem Strafverfahren verbunden sein können, zu vermindern. 
Betroffene können durch psychosoziale Prozessbegleiterinnen der LEFÖ-IBF vor, 
während und nach einer Einvernahme und Gerichtsverhandlung begleitet werden. 
Prozessbegleitung dient der Wahrung der Opferrechte.


 

 

Beispiel 

Hana kam 2020 über eine anerkannte Vermittlungsagentur nach Österreich, um als Au-Pair in 
einem kleinen Ort in Tirol zu arbeiten und Deutsch zu lernen. Weil sie sich in ihrer Gastfamilie 
nicht wohl fühlte, suchte sie über Facebook-Gruppen nach Möglichkeiten, zu einer anderen 
Familie zu wechseln. In der Gruppe meldete sich eine Frau, die sehr verständnisvoll auf ihre 
Anliegen antwortete und sie dann privat anschrieb, dass sie als Au-Pair zu ihr wechseln 
könne. Hana nahm das Angebot an und zog zu ihr. Schnell merkte sie, dass von den 
Versprechen und Vereinbarungen wenig eingehalten wurden, ihre Aufträge bezogen sich 
kaum auf haushaltsnahe Tätigkeiten, stattdessen musste sie für die Reinigungsfirma der 
Arbeitgeberin Putzaufträge in verschiedensten Einrichtungen übernehmen, die weit über 50 
Stunden die Woche gingen. Die Arbeitgeberin zahlte ihr auch das zustehende Taschengeld 
nie aus und hatte immer Erklärungen dafür, warum es jetzt gerade nicht ginge. Wann immer 
sie die Missstände ansprach, verwies die Arbeitgeberin darauf, dass sie zu dumm sei, zu 
verstehen, wie das System in Österreich funktioniere und demütigte sie, sodass sie sich nicht 
mehr traute nachzufragen. Als Marokkanerin würde sie von der österreichischen Bevölkerung 
ohnehin nicht ernstgenommen werden und solle da gar nicht erst versuchen, gegen ihre 
Arbeitgeberin was zu unternehmen. Als Hana ein Studentenheim putzte, kam sie mit einer 
Bewohnerin ins Gespräch, die sie zu einem marokkanischen Frauenverein verwies. Die 
dortige Leiterin meldete ihren Fall dann LEFÖ-IBF, wo sich herausstellte, dass bereits zwei 
weitere Betroffene in Betreuung von derselben Frau ausgebeutet wurden. In zwei der Fälle 
bekamen die Frauen den entgangen Lohn im Strafverfahren zugesprochen. 

Prozessbegleitung: Opferrechte im Strafverfahren

Opfer von Menschenhandel sind zumeist Opfer von Gewalt, gefährlicher Drohung oder wurden in ihrer sexuellen 
Integrität und Selbstbestimmung verletzt oder ihre persönliche Abhängigkeit wurde ausgenützt. Opfer des 
Menschenhandels weisen aufgrund ihrer spezifischen psychosozialen Situation verschiedene Verletzbarkeiten 
während eines laufenden Strafverfahrens auf. Während des Strafverfahrens findet eine erneute Konfrontation mit der 
erlittenen psychischen und/oder physischen Gewalt und den TäterInnen statt, was mit hohen psychischen 
Belastungen einhergeht. Im Zuge des Strafverfahrens sind daher Schutzmaßnahmen sowie ausgleichende 
Interventionen vonnöten, welche Gegengewichte zur erlittenen Gewalt darstellen und weitere Schädigungen von 
Betroffenen fernhalten. Dies ermöglicht es betroffenen Personen, sich als Opfer in einem Strafverfahren zu beteiligen. 
Ein wichtiger Standard im Opferschutz ist, darauf zu achten, dass Betroffene möglichst sicher und schonend durch 
das Verfahren kommen können. Deshalb haben sie Anspruch auf psychosoziale und juristische Prozessbegleitung. 
Bei Tod eines Opfers haben die nahen Angehörigen Ansprüche auf Prozessbegleitung. Opfer von Menschenhandel 
sind vor ihrer ersten Befragung über die Voraussetzungen der Prozessbegleitung und besonders schutzbedürftige 
Opfer über ihre Rechte nach §66a StPO zu informieren.

20



Neue Angebote der LEFÖ-IBF  

	 Im Rahmen des Gewaltschutzpakets der österreichischen Regierung 
konnte LEFÖ-IBF 2021 neue Angebote komplementär zu den bestehenden 
aufbauen. Basierend auf 23 Jahren Erfahrung in der Arbeit für und mit Betroffenen 
des Frauenhandels, folgte LEFÖ-IBF bei der Weiterentwicklung der neuen 
Angebote dem Grundsatz die Betroffenen, mit ihren Rechten und Bedürfnissen, ins 
Zentrum zu stellen. Dabei wurden zwei grundlegende Interventionen gesetzt: bei 
der Prävention und frühzeitigen Erkennung von Frauenhandel, mit Fokus auf 
Arbeitsausbeutung in haushaltsnahen Tätigkeiten, sowie bei dem langfristigen 
Schutz und Unterstützung für Betroffene des Frauenhandels. 


Versteckte Ausbeutung im Haushalt 

	 Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung findet weiterhin 
weniger Aufmerksamkeit. Innerhalb der EU gibt es erst seit 10 Jahren eine 
Beschäftigung mit dieser Ausbeutungsform, und sie wird weiterhin beinahe 
ausschließlich als Ausbeutung von Männern verstanden. LEFÖ-IBF betonte von 
Beginn an, dass bei der Bekämpfung des Menschenhandels a l le 
Ausbeutungsformen berücksichtigt werden müssen. Hierarchisierungen und Fokus 
auf eine Form der Ausbeutung sind zu kurzsichtig, um effektive Maßnahmen gegen 
Frauenhandel zu setzen. Denn um die Ursachen, weshalb Frauen in Österreich 
ausgebeutet werden, zu verstehen, müssen strukturell und gesellschaftlich erzeugte 
Verletzlichkeiten kontextualisiert werden. 


Hausarbeit, Pflege und Betreuung von alten Menschen oder auch Kinderbetreuung 
sind Tätigkeiten, die oftmals an Migrantinnen ausgelagert werden. All das findet im 
privaten Haushalt statt. Einerseits wirkt geschlechtsspezifische Abwertung von 
Berufsfeldern, in denen Frauen stark vertreten sind, beispielsweise im Feld der 
Care-Arbeit. Diese Arbeit wird unsichtbar gemacht, wird gesellschaftlich nicht 
angemessen geschätzt und entlohnt. Andererseits arbeiten Frauen oftmals isoliert, 
da sie an ihrem Arbeitsplatz auch wohnen, wodurch sie in der Regel wenig Kontakt 
zur „Außenwelt“ haben. Fügt man dieser Situation noch wenig soziale Kontakte in 
Österreich, geringes Wissen um Arbeitsrechte und Unterstützungsangebote hinzu, 
bietet dies den Boden für Ausbeutung. Prekär beschäftigt und isoliert, sind daher 
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Migrantinnen besonders gefährdet Opfer von Arbeitsausbeutung und Gewalt zu 
werden.


Soziale Medien zur frühzeitigen Erkennung von Betroffenen des 
Frauenhandels 

	 	 Facebook, Instagram und TikTok spielen bei vielen Stationen der 
Ausbeutung von Betroffenen eine große Rolle. Viele der Frauen werden durch 
soziale Medien angeworben, oftmals über die Art oder die Bedingungen der Arbeit 
getäuscht. Sie werden auch durch sie unter Druck gesetzt, bedroht und kontrolliert. 


Damit in Österreich Frauenhandel, besonders die Arbeitsausbeutung im Haushalt, 
nicht ungestraft stattfindet, hat LEFÖ-IBF seit Dezember 2021 das Angebot der 
bundesweiten aufsuchenden Sozialarbeit im digitalen Raum. Dabei gehen 
psychosoziale Beraterinnen von LEFÖ-IBF eben nicht auf die Straße, sondern in 
das Internet, um potentiell Betroffene aufzusuchen. Auf soziale Medien wie 
Facebook erhalten Migrantinnen multilinguale, proaktive psychosoziale und 
rechtliche Unterstützung, damit von Ausbeutung betroffene Frauen den direkten 
Weg zu uns als Opferschutzeinrichtung finden können. Es braucht nicht nur 
proaktive Ermittlung, sondern eben diese proaktive aufsuchende Arbeit.LEFÖ-IBF 
nimmt hier eine Pionierinnenrolle in der Bekämpfung des Frauenhandels ein. LEFÖ-
IBF wird dieses Konzept, partizipativ mit Betroffenen des Frauenhandels, 
weiterentwickeln. 


Unterstützung beim Schritt in ein autonomes und 
selbstbestimmtes Leben 

	 LEFÖ-IBF setzt seit jeher einen Schwerpunkt auf den langfristigen Schutz 
für Betroffene des Frauenhandels. Ein Ziel der LEFÖ-IBF ist daher, dass strukturelle 
Diskriminierungen für Migrantinnen bekämpft werden. Beratungen alleine wird 
strukturelle Diskriminierungen die Frauen, die Migrantinnen tagtäglich erleben, nicht 
beseitigen. Gewaltschutz bedeutet sich die Auswirkungen einer Integrationspolitik 
auf die Lebensrealitäten von Migrantinnen, von Frauen genau zu analysieren. Der 
Integrationsbericht 2021 zeigt, dass speziell Migrantinnen aufgrund der Corona 
Pandemie vom Jobverlust betroffen sind. Sie sind in Krisen unter den Ersten, die 
ihre Arbeit verlieren. Und sie gehören oftmals zu den Letzten, die wieder eine Arbeit 
finden. Viele der von uns begleiteten Frauen müssen in Österreich bleiben. Dabei 
stoßen diese auf strukturelle Hürden: bei der Wohnungssuche, der Jobsuche und 
somit auch im Gesamtprozess der gesellschaftlichen und sozialen Inklusion. Um 
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diese Prozesse entsprechend gut zu begle i ten, b ietet LEFÖ-IBF 
Auszugswohnungen und ein Buddy-Programm.


Auszugswohnungen 

	 	 Das neue Angebot der Auszugswohnungen bedeutet, dass 
Kleinstwohnungen, mit sozial fairen Mietzinspreisen, direkt an Klientinnen von 
LEFÖ-IBF vergeben werden können. Sie sind als letzte Phase des sicheren 
Wohnens konzipiert. Eine nachhaltige Inklusion, im Sinne eines selbstständigen 
Wohnens, von Betroffenen des Frauenhandels muss sensibel begleitet werden. 
Ohne entsprechender Perspektive bleiben Betroffene des Frauenhandels länger in 
zu engen Betreuungsverhältnissen in Schutzwohnungen, verlängern so den Weg in 
ein selbstständiges Leben, oder Betroffene enden erneut in Gewalt- und 
Abhängigkeitsverhältnissen. Der Einzug in diese Kleinstwohnungen wird mit 
vorheriger Wohnberatung begleitet, so wie durch mobile Betreuung im Alltag 
unterstützt. 


Buddy-Programm 

	 	 Neben dem Angebot der Auszugswohnungen, bietet das Buddy-
Programm eine Basis zur sozialen Inklusion. Das Buddy-Programm hat das Ziel, 
von Frauenhandel betroffenen Frauen zu empowern und das Selbstvertrauen und 
die Selbstständigkeit durch die Zusammenarbeit mit „Buddys“, die sich 
ehrenamtlich für Gespräche, Konversation und Kommunikation auf Deutsch rund 
um den Prozess der Inklusion in die österreichische Gesellschaft zur Verfügung 
stellen, zu stärken. Mentorinnen/Buddys verbringen regelmäßig Zeit mit den 
betroffenen Frauen, die sie gemeinsam gestalten. Es können Besuche von 
Kultureinrichtungen sein, gemeinsames Ausüben von Sport stattfinden oder aber 
auch Deutsch geübt werden. Die Frauen profitieren von einer informellen und 
unterstützenden Umgebung, in der sie ihre Alltagsprobleme teilen, Fragen stellen 
und Ideen zu verschiedenen Themen einbringen können. Darüber hinaus können 
die Frauen Unterstützung beim Auf- und Ausbau eines sozialen Netzes erhalten.
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Projekte  

TOLERANT 

	 Das Ziel des EU-finanzierte Projekt TOLERANT: Transnationales Netzwerk 
ist die nachhaltige Integration von Frauen am Arbeitsmarkt. Die Eingliederung von 
Betroffenen des Frauenhandels in Europa von Drittstaaten in den europäischen 
Arbeitsmarkt stärkt ihre sozioökonomische Position. In den letzten Monaten des 
Projekts konnte das Projekt gut abgeschlossen werden. So setzte LEFÖ-IBF direkte 
(Weiter)Bildungsförderung für Betroffene des Frauenhandels um. Ebenso, konnten 
Fortbildungen für soziokulturelle  Mediatorinnen angeboten werden, um mit 
bestärkend Klientinnen in der Schutzwohnung zu begleiten. Das Buddy Programm, 
mit dem Ziel Klientinnen ein Netzwerk über die Interventionsstelle hinaus zu 
ermöglichen, konnte ebenso abgeschlossen werden. 


Der Abschluss des Projekts war der Evaluierungsbericht, auf dessen Basis weitere 
Handlungsmaßnahmen und lessons learned entstanden	. S o l e r n t e n w i r , 
beispielsweise, dass das Buddy-Programm ein großes Potential darstellt und 
konnten es im gleichen Jahr als neues Angebot in unseren Auftrag verhandeln.


SAFE RETURN – Sichere Rückkehr durch Gefahrenanalyse für 
Opfer des Menschenhandels 

	 Mit 01.04.2021 implementierte LEFÖ-IBF das neue Projekt „SAFE RETURN 
– Sichere Rückkehr durch Gefahrenanalyse für Opfer des Menschenhandels“, 
gefördert vom Bundesministerium für Inneres. Aufbauend auf über 11 Jahren 
Expertise in diesem Bereich konnte das Angebot der LEFÖ-IBF mit dem Projekt 
SAFE RETURN im Bereich der freiwilligen und sicheren Rückkehr für Betroffene des 
Frauenhandels erweitert werden. Die Grundlage der Qualitätsstandards ist das 
durch LEFÖ-IBF entwickelte Handbuch „Sichere Rückkehr und Reintegration für 
Betroffene des Menschenhandels: Qualitätsstandards einer Gefahrenanalyse und 
des Monitorings“. Nur eine qualitätsvolle Einschätzung von Gefahren vermindert, 
dass sich Betroffene von Menschenhandel erneut in Situationen von Ausbeutung, 
Gewalt und Menschenrechtsverletzungen nach einer freiwilligen Rückkehr 
wiederfinden. Um eine durchgängige Unterstützung und Begleitung durch 
entsprechende Institutionen zu ermöglichen, initiierte LEFÖ mehrere 
Vernetzungstreffen und einen Runden Tisch in Salzburg, an dem wichtige 
Akteur*innen des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA), der 
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Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) und der 
Landespolizeidirektion (LPD) teilnahmen. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen 
konnten acht Frauen im Rahmen von SAFE RETURN ihre Reise antreten.  


Residency Status: strengthening the protection of trafficked 
persons (REST) 

	 Aufenthalt bedeutet Zugang zu Rechten. Sicherer Aufenthalt ist somit eine 
Möglichkeit des langfristigen Schutzes von Betroffenen des Menschenhandels. 
Obwohl nach internationalen Vorgaben Opfer von Menschenhandel Recht auf die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels und/oder internationalen Schutz haben, zeigen 
Länderberichte eine geringe Anzahl von Anerkennungen von Aufenthaltstiteln. 
Unzureichende Daten und mangelnde systematische Reaktionen auf diesen Mangel 
sind zusätzliche Hürden bei der Durchsetzung eines langfristigen Schutzes für 
Betroffene. 2021 konnte die wissenschaftliche Studie zu internationalen sowie 
nationalen Standards und deren Lücken breit präsentiert werden, sowie 
Schulungen in sechs europäischen Ländern umgesetzt werden. 


Durch die Publikation eines Leitfadens wurden entsprechende praktische Schritte 
zur Verbesserung des Zugangs zu einem sicheren Aufenthalt erarbeitet. Denn eben 
dieser stellt den langfristigen Schutz von Opfern des Menschenhandels sicher. 
REST wird von LEFÖ-IBF koordiniert und in Zusammenarbeit mit weiteren 
Partner*innenorganisationen in fünf europäischen Ländern umgesetzt: Comité 
Contre l’esclavage moderne (CCEM) in Frankreich, Proyecto esperanza in Spanien, 
CoMensha in den Niederlanden, La Strada Moldova in Moldawien und Astra in 
Serbien.


Hidden at Work 

	 Hidden at Work ist ein EU-Projekt (REC 2014-2020), das darauf abzielt, 
Arbeitsausbeutung sowie sexuelle Belästigung von Frauen in der (privaten) 
Arbeitssphäre zu verhindern. Die Zielgruppe des Projekts sind Migrantinnen, die im 
informellen privaten Bereich arbeiten, z. B. als Hausangestellte, Babysitterinnen, 
Pflegerinnen. Sie sind von ihrem Arbeitgeber nicht nur wegen ihres Einkommens, 
sondern auch wegen der mit der Arbeit verknüpften Unterkunft und manchmal auch 
wegen ihrer Aufenthaltsgenehmigung abhängig. Häufig, aber nicht ausschließlich, 
kommen sie aus Ländern außerhalb der EU. 
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Durch Methoden der Online-Sensibilisierungsarbeit und Empowerment-Strategien 
in Workshops, werden (potentiell) Betroffene unterstützt. Im ersten Jahr des 
Projekts wurden neue digitale Methoden entwickelt und 2 Workshops zu sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz, Ausbeutung und Opferrechte mit rumänischen 24 
Stunden Betreuerinnen und einem philippinischen Frauenverein gemacht.  Das 
Projektkonsortium, bestehend aus FairWork in den Niederlanden und La Strada in 
Tschechien und LEFÖ -IBF, wird die effektive Umsetzung internationaler, EU- und 
nat iona ler Rechts inst rumente zur Verh inderung und Bekämpfung 
Arbeitsausbeutung von Hausangestellten dafür einsetzen.


Vernetzungen  

	 Ein weiterer Bereich an Tätigkeiten der LEFÖ-IBF ist die kritische Analyse 
der rechtlichen und politischen Realität in der Bekämpfung des Frauen- bzw. 
Menschenhandels. Dazu zählt, als Mitglied der österreichischen Task Force gegen 
Menschenhandel, die aktive Teilnahme an dieser und der Mitarbeit an fixen 
Arbeitsgruppen zu Kinderhandel und Arbeitsausbeutung und an ad hoc 
einberufenen Arbeitsgruppen der Task Force Menschenhandel. Auf nationaler 
Ebene bringt LEFÖ-IBF außerdem ihre Expertise bei Austauschtreffen und 
Vernetzungen mit Vertretungen des BMEIA – Bundesministerium für Europa, 
Integration und Äußeres, dem Bundeskanzleramt – Sektion Frauen und 
Gleichstellung und dem Bundeskriminalamt ein. Als Mitglied von La Strada 
International, der europäischen Plattform zur Bekämpfung von Menschenhandel, 
nahm LEFÖ-IBF an monatlichen Austauschtreffen und weiteren gemeinsam 
organisierten Konferenzen teil. Über die regelmäßig stattfindenden Vernetzungs- 
und Austauschtreffen hinaus initiierte LEFÖ-IBF 46 Vernetzungstreffen zu 
Kooperationsvereinbarungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für Betroffene von 
Frauenhandel.  


	 	 	 


Vernetzungen: 46 
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Schulungen und öffentliche Veranstaltungen 

Aufgrund jahrelanger Praxis und Expertise von Seiten der LEFÖ-IBF 
wurden viele Schulungen, Vorträge, Seminare und Workshops abgehalten. LEFÖ-
IBF nahm auch 2021 an nationalen und internationalen Gremien, Konferenzen und 
Veranstaltungen zum Thema Menschenhandel teil. Durch die Umstellung auf 
Online-Konferenzen war es LEFÖ-IBF zum Teil möglich, an mehr Veranstaltungen 
und Konferenzen teilzunehmen. LEFÖ-IBF hat insgesamt an 55 öffentlichen 
Veranstaltungen als aktiv Vortragende teilgenommen, wovon 31 Schulungen waren. 
Darunte r zäh len insbesondere Po l i ze i -Schu lungen versch iedener 
Einsatzabteilungen und Schulungen für Behörden des Asylwesens im Rahmen von 
AsylTrain.


Vorträge bei Veranstaltungen: 55      Schulungen: 31


Ausblick 2022 

	 Während dieser Tätigkeitsbericht für 2021 fertiggestellt wird, erleben wir 
zeitgleich einen Krieg in der Ukraine. Das trübt das Verfassen von Zeilen des 
Ausblicks für das Jahr 2022, mit Sorge und feministischer Solidarität mit allen 
Menschen, die aus der Ukraine flüchten müssen. 


Krisen, wie die Corona Pandemie und Krieg, erhöhen das Risiko ausgebeutet zu 
werden. Dabei finden sich in unserer Gesellschaft insbesondere Migrantinnen, 
aufgrund von struktureller Diskriminierung, schneller in vulnerablen Situationen 
wieder, die Ausbeutung massiv begünstigen. Keine adäquaten Unterbringungen, 
sprachliche Barrieren, fehlende Anerkennung von Berufserfahrungen und fehlende 
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soziale Netzwerke sind nur wenige Herausforderungen, die Migrantinnen in 
Österreich begegnen. Mangelndes Wissen über Arbeitsrechte und Beratungsstellen 
bei sozialen und rechtlichen Problemen verstärkt die Vulnerabilität von 
Migrantinnen. Diese Vulnerabilitäten werden von Menschenhändler*innen 
ausgenutzt.


Vulnerabilität muss, um Frauenhandel umfassend zu bekämpfen, nicht 
viktimisierend verstanden werden, sondern als kollektive Verantwortung getragen 
werden. Die Bekämpfung des Frauenhandels ist ein Kampf gegen strukturelle 
Diskriminierungen aufgrund von bspw. Alter, Aufenthaltsstatus, psychischer und 
physischer Behinderungen, Bildungsstand, Zugehörigkeit zu einer Minderheit und 
Gender und rassistische Migrationspolitik. Im Zentrum stehen die Betroffenen des 
Frauenhandels: mit ihren Forderungen, ihren Bedürfnissen und ihrer Expertise. 


Umso wichtiger ist unsere Sensibilisierungsarbeit mit einem breiten Feld von 
Akteur*innen, damit Betroffene von Frauenhandel erkannt werden, um ihnen den 
Zugang zu ihren Rechten zu ermöglichen. 


2022 werden wir folgende Schwerpunkte setzen: 

Polizeilicher nationaler Verweisungsmechanismus an LEFÖ-IBF  

	 Der Erlass des Bundeskriminalamts bietet Handlungssicherheit für die 
Polizei im Umgang mit Betroffenen des Menschenhandels. Der nächste Schritt ist 
die Verbreitung dieser Handlungsanleitung in ganz Österreich. Gemeinsam mit dem 
Bundeskriminalamt und den spezialisierten Einheiten der Landeskriminalämter 
EB10 wird das kommende Jahr in allen Polizeischulungen darauf Bezug genommen 
werden. 


Systematischer Schutz für alle Betroffene des Frauenhandels 

	 Die derzeitige rechtliche Lösung zu einem Aufenthalt in Österreich hat hohe 
bürokratische Hürden und schließt Frauen aus, die nicht in einem Strafverfahren als 
Opfer mitwirken können, oder Frauen, die bereits in der Vergangenheit als Opfer 
formal identifiziert wurden und mit Behörden kooperiert haben. Wir setzen uns 
weiterhin dafür ein, dass gesetzlich eingeführt wird, dass die persönliche Situation 
von Betroffenen miteinbezogen wird, um Betroffene ausreichend zu schützen und 
Lebensperspektiven aufgezeigt werden.
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Weiterentwicklung der neuen Angebote  

	 Die neuen Angebote erlauben es dort anzuknüpfen, wo wir Schutzlücken 
identifizierten: Straflosigkeit bei Frauenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung, 
unzureichende Mögl ichkeiten für ein selbstständiges Wohnen und 
Lebensgestaltung außerhalb der Schutzwohnungen und Betreuung von uns. In den 
kommenden Jahren werden wir diese Angebote umsetzen, mit einer 
arbeitsintensiven Konzeptualisierung. Dabei stehen im Zentrum die Bedürfnisse und 
Lebensrealitäten von Betroffenen des Frauenhandels. 
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LEFÖ-IBF Angebote und Unterstützungsleistungen  

24 Stunden Erreichbarkeit für die betroffenen Frauen* 

Sicheres Wohnen mit soziokultureller Betreuung in Schutzunterkünften 

Selbstständiges Wohnen in Auszugswohnungen 

Psychosoziale, psychologische, soziale Beratung, sowie Gesundheits- 
und Lebensberatung, Psychotherapie 

 Gewährleistung medizinischer und ärztlicher Versorgung 

Beratung und Intervention hinsichtlich Aufenthalts- und Arbeitsrecht 

Begleitung zu polizeilichen Einvernahmen 

Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung 

Schubhaftbetreuung bei Verdacht auf Frauenhandel 

Online aufsuchende Arbeit 

Vermittlung (auf Wunsch) zu Deutschkursen, 

Weiterbildungs- und Integrationsangeboten 

Buddy-Programm 

Unterstützung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche oder 
Rückkehrvorbereitungen, inkl. Gefahrenanalyse, in Zusammenarbeit 
mit Organisationen in den Herkunftsländern 

Wir bieten bedingungslose Unterstützung, angepasst an individuelle Bedürfnisse, 
für betroffene Frauen und Mädchen ab 15 Jahren.  

Vertraulich – Anonym – Unentgeltlich 
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Als anerkannte Opferschutzeinrichtung, vorgesehen im Sicherheitspolizeigesetz, 
arbeitet LEFÖ-IBF im Auftrag des Bundesministeriums für Inneres und des 

Bundeskanzleramts – Sektion Frauen und Gleichstellung





LEFÖ-IBF wird vom Bundesministerium für Justiz für die Durchführung von 
psychosozialer und juristischer Prozessbegleitung für Frauen und Kinder 

bundesweit gefördert. 


Unsere Projekte wurden gefördert durch:





European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (REC 2014-2020)


Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)




LEFÖ-IBF
INTERVENTIONSSTELLE FÜR 
BETROFFENE DES FRAUENHANDELS


