
 

.SIAK-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissenschaft 
und polizeiliche Praxis 

Tatzgern, Gerald/Brombacher, 
Tanja (2010): 

Kinderbettelei betrachtet unter 
dem Aspekt Kinderhandel 

SIAK-Journal − Zeitschrift für 
Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis 
(4), 50-57. 

doi: 10.7396/2010_4_F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um auf diesen Artikel als Quelle zu verweisen, verwenden Sie bitte folgende Angaben: 

Tatzgern, Gerald/Brombacher, Tanja (2010). Kinderbettelei betrachtet unter dem Aspekt 
Kinderhandel, SIAK-Journal − Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis (4), 
50-57, Online: http://dx.doi.org/10.7396/2010_4_F. 

 

 

© Bundesministerium für Inneres – Sicherheitsakademie / Verlag NWV, 2010 

Hinweis: Die gedruckte Ausgabe des Artikels ist in der Print-Version des SIAK-Journals im 
Verlag NWV (http://nwv.at) erschienen. 

Online publiziert: 3/2013 



4/2010.SIAK-JOURNAL 

GERALD TATZGERN, 
Leiter des Büros 3.4 (Menschen

handel und Schlepperei) des 
Bundeskriminalamtes. 

TANJA BROMBACHER, 
freiberufliche Beraterin in den 

Bereichen Migration, Entwicklungs
zusammenarbeit und Gesundheit. 

50 

Kinderbettelei betrachtet unter 
dem Aspekt Kinderhandel 

Kinderbettelei unter dem Aspekt des Kinderhandels war das Thema einer Konferenz, zu 
der sich im März 2010 Expertinnen und Experten aus Österreich, Rumänien und der 
Schweiz trafen. In Europa betrifft dieses Phänomen – soweit überhaupt bekannt – haupt
sächlich Angehörige der ethnischen Minderheit der Roma. Ermittlungen der Strafver
folgungsbehörden in diesem Bereich sind mit großen Herausforderungen verbunden. 
Eine Kooperation unter verschiedenen Akteuren, seien sie staatlich oder nichtstaatlich, 
national oder transnational, ist unabdingbar, um die Kinder zu schützen und die Täter 
zur Verantwortung zu ziehen.
 

Bettelnde Kinder erwecken oft Mit
leid in der Bevölkerung. Diese Tatsache 
wird zuweilen von Erwachsenen ausge
nutzt, um mit Kindern Geld zu verdienen. 
In der Schweiz wurde in letzter Zeit fest
gestellt, dass vermehrt organisierte Grup
pen von Bettelnden, hauptsächlich aus 
Rumänien, einreisen. Besonders aufge
fallen sind dabei die Kinder. Kinder, wel
che nicht selten Werkzeuge organisierter 
Gruppen werden und in der Bettelei, für 
Diebstähle oder andere Zwecke ausgebeu
tet werden. Auch Österreich und insbeson
dere Wien wurde und wird immer noch 
mit dieser Problematik konfrontiert. 

Die Fragen, welche sich Behörden und 
im Speziellen Strafverfolgungsbehörden 
stellen, sind, wie mit der Situation in den 
betroffenen Städten umgegangen werden 
soll und was getan werden kann, um die 
Kinder zu schützen und die Täter zu be
langen. Diese Fragen wurden im März 
2010 bei einer Konferenz in Bern mit Ex
pertinnen und Experten aus der Schweiz, 
Österreich und Rumänien diskutiert. 

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als 
wären wir mit einer relativ einfachen 
Situation konfrontiert: Erwachsene benut
zen Kinder, um Geld zu verdienen. Kinder 
werden ausgebeutet und müssen deshalb 
geschützt werden. In der Praxis stellt sich 
die Lage jedoch komplexer dar. Dies nicht 
zuletzt aufgrund der Tatsache, dass Fami
lienstrukturen in die Prozesse der Bettelei 
und des Handels verwickelt sind, lang
jährige Traditionen und Diskriminierun
gen eine Situation geschaffen haben, aus 
der die Personen nicht ohne weiteres ent
fliehen können. 

Dieser Artikel möchte anhand der im 
Rahmen der Konferenz in Bern diskutierten 
Erkenntnisse und Beispiele aus der Praxis 
der Frage nachgehen, vor welche Herausfor
derungen (Strafverfolgungs-)behörden bei 
Ermittlungen und Hilfestellungen für die 
Kinder gestellt werden. Dafür werden als 
Grundlage Definitionen und Ausmaß (welt
weit und in Europa) des Phänomens Kinder
handel – im Speziellen zum Zwecke der 
Bettelei – aufgeführt. Anschließend wird 
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die Hilfe für die Betroffenen im Fall einer 
Rückkehr ins Heimatland diskutiert. In ei
nem zweiten Teil wird die organisierte Kin
derbettelei anhand der konkreten Situation 
in Wien aus polizeilicher Sicht dargestellt. 
Strafbestimmungen und konkret getroffene 
Maßnahmen, um das vermehrt aufkommen
de Phänomen in den Jahren 2004 bis 2006 
einzudämmen, werden erläutert. 

DEFINITION VON KINDER
HANDEL MIT DEM ZIEL DER 
BETTELEI 
Eine einheitliche Definition von Men
schen- und Kinderhandel auf internationa
ler Ebene wurde mit dem sogenannten Pa
lermo-Protokoll1, welches 2003 in Kraft 
getreten ist, eingeführt. Erstmals wurde 
außerdem eine klare Unterscheidung zwi
schen Menschenhandel und Menschen
schmuggel festgelegt.2 

Die Definition von Menschenhandel im 
Palermo-Protokoll beinhaltet drei Elemen
te: eine Handlung (was wird gemacht?), die 
Mittel (wie?) und einen Zweck (wozu?). 

Im Fall von Handel mit Kindern jedoch 
fallen die Mittel weg. Das bedeutet, auch 
wenn keines der oben angeführten Mittel 
eingesetzt wird, kann Kinderhandel gege
ben sein. Jeder Fall, bei welchem ein Kind 
von einem Ort zu einem anderen gebracht 
wird, um es auszubeuten, gilt demzufolge 
als Kinderhandel. Dies ist unabhängig da
von, ob das Kind einwilligt oder nicht. Ein 
Kind wird als eine Person unter 18 Jahren 
definiert. 

Die Betteltätigkeit wird nicht explizit als 
Ausbeutungsform angeführt. Jedoch kann 
dies unter Zwangsarbeit, welche sich wie 
folgt definiert, fallen: „(...) jede Art von 
Arbeit oder Dienstleistung, die von einer 
Person unter Androhung irgendeiner Strafe 
verlangt wird und für die sie sich nicht 
freiwillig zur Verfügung gestellt hat.“ 
(ILO Convention No. 29 on Forced Labour, 
1930). 

Quelle: UNODC 

Handlung 
– Rekrutierung 
– Transport 
– Transfer 
– Beherbergung 
– Empfang von 

Personen 

Mittel 
– Androhung oder 

Anwendung von Gewalt 
– Zwang 
– Entführung 
– Täuschung 
– Betrug 
– Missbrauch von Macht 

oder Ausnutzung be
sonderer Hilflosigkeit 

– Gewährung oder Ent
gegennahme von Zah
lungen oder Vorteilen 

Zweck 
Ausbeutung, inbegriffen 
– Prostitution anderer 
– andere Formen sexuel

ler Ausbeutung 
– Zwangsarbeit oder 

Zwangsdienstbarkeit 
– Sklaverei oder sklaven

ähnliche Praktiken 
– Leibeigenschaft 
– Entnahme von Organen 

Abb. 1: Definition Menschenhandel gemäß 

Palermo-Protokoll 

Der neueste Vorschlag für eine Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Ra
tes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Menschenhandel und zum Opferschutz 
schlägt explizit vor, zusätzliche Aus
beutungsformen wie zum Beispiel die 
Betteltätigkeiten in die Definition von 
Menschenhandel aufzunehmen. Dies ist 
insbesondere bedeutend, da im Falle der 
Annahme die Definition vorsieht, dass 
Zwangsarbeit nur dann gegeben ist, wenn 
die Zustimmung der Person zu dieser Tä
tigkeit nicht gegeben wurde. Bei Kindern 
sollte jedoch die Zustimmung keinen Ein
fluss auf die Definition haben.3 Einige EU-
Staaten haben Bettelei bereits explizit als 
Zweck von Menschenhandel in ihre Ge
setzgebung aufgenommen4 (European Uni
on Agency for Fundamental Rights 2009). 

Das Übereinkommen 182 der Internatio
nalen Arbeitsorganisation (ILO) über das 
„Verbot und unverzügliche Maßnahmen 
zur Beseitigung der schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit“ von 1999 definiert, wel
che Art von Kinderarbeit prioritär be
kämpft werden sollte. Gemäß Anti-Sla
very International fallen alle Kinder, 
welche zur Bettelei angehalten werden, 
unter diese Definition, sei es als Sklaverei, 
Zwangsarbeit oder als Endresultat des 
Kinderhandelsprozesses (Anti-Slavery In
ternational 2009, 31). 
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AUSMASS VON KINDERHANDEL 
(ZUR BETTELEI) 
Im Bereich des Menschen- und Kinder
handels ist es allgemein problematisch 
Zahlen anzuführen. Dies aufgrund der Tat
sache, dass sich das Phänomen im ver
steckten, kriminellen Bereich abspielt und 
bisher immer noch zu wenige Anstrengun
gen unternommen werden, zuverlässige 
Zahlen zu erheben. Statistiken und Daten 
basieren aus diesem Grund oft auf Schät
zungen. Die ILO schätzte 2002, dass jähr
lich weltweit ungefähr 1,2 Millionen Kin
der betroffen sind. 

In Europa wird die Zahl minderjähriger 
Opfer von Menschenhandel auf ungefähr 
10 % der totalen Opferzahl geschätzt.5 Das 
Ausmaß ist jedoch je nach Region unter
schiedlich, wobei in Südosteuropa mehr 
minderjährige Opfer von Menschenhandel 
registriert werden als in anderen Ländern 
Europas (UNODC 2009). Schwieriger 
wird es, wenn genaue Statistiken zu Fällen 
von Kinderhandel angeführt werden sol
len. Zum einen gelten unterschiedliche 
Definitionen in nationalen Rechtspre
chungen6, zum anderen werden die Daten 
zu Kinderhandel nicht immer systema
tisch und gesondert erfasst. Nachfolgende 
Beispiele illustrieren diesen Zusammen
hang: Dänemark registrierte von 2005 bis 
2006 sieben mutmaßliche Opfer von Kin
derhandel; Polen führt zwischen 2002 und 
2006 70 minderjährige Betroffene auf und 
die Niederlande im Jahre 2006 24 (Euro
pean Union Agency for Fundamental 
Rights 2009, 49:53). 

In einer Studie über organisierte Kinder
bettelei von Anti-Slavery International 
(Anti-Slavery International 2009) werden 
Daten in drei verschiedenen Ländern er
hoben, welche auch unterschiedliche Ar
ten von Zwangsbettelei beschreiben. Im 
Fall von Albanien z. B. handelt es sich 
hauptsächlich um Kinder, welche der eth
nischen Minderheit der Roma angehören 

und in Griechenland zu Betteltätigkeiten 
angehalten werden. Allgemein kann für 
Europa festgestellt werden, dass Opfer 
von Kinderhandel zum Zwecke der Bette
lei sehr häufig der Roma-Minderheit an
gehören und nebst Albanien aus Bulga
rien, Moldawien und Rumänien kommen. 
In Senegal, dem zweiten Referenzland der 
Studie, bezieht sich die organisierte Bettel
tätigkeit hauptsächlich auf Kinder, welche 
in Koranschulen geschickt werden und das 
Geld für die dortige Ausbildung durch 
Betteln auf der Straße verdienen müssen. 
In Delhi wird die organisierte Bettelei oft 
mit Drogenhandel und Drogenkonsum 
verknüpft (Anti-Slavery International 
2009). So sind die verschiedenen Formen, 
Betroffenen und Täter je nach Region un
terschiedlich. 

Kinderbettelei existiert schon lange. 
Dass diese Problematik unter dem Aspekt 
Kinderhandel thematisiert wird, ist jedoch 
relativ neu. Dementsprechend rar sind 
auch empirische Daten und Fakten zu die
sem Phänomen. Die globale Datenbank 
der Internationalen Organisation für Mig
ration (IOM), welche über 13.000 Primär
daten von Betroffenen von Menschenhan
del beinhaltet, registrierte von 1999 bis 
2009 2.171 minderjährige Opfer weltweit. 
Zum spezifischen Fall von Kinderhandel 
zur Ausbeutung in der Betteltätigkeit wur
den von 2002 bis 2008 lediglich 29 Fälle 
aufgenommen7 (IOM Counter Trafficking 
Database). Dies ist einerseits auf die Tat
sache zurückzuführen, dass organisierte 
Kinderbettelei von vielen Akteuren nicht 
unter dem Aspekt des Kinderhandels be
trachtet wird. Andererseits könnte auch der 
Umstand, dass oft verschiedene Ausbeu
tungsformen zusammenkommen, für diese 
geringe Zahl verantwortlich sein (d.h. ein 
Kind wird in der Betteltätigkeit und sexuell 
ausgebeutet). Das würde bedeuten, dass 
die Betroffenen unter einem anderen Aus
beutungsaspekt registriert werden. 
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HERAUSFORDERUNGEN FÜR 
ERMITTLER UND BEHÖRDEN 
In der Schweiz wurden zwei verschiedene 
Situationen beobachtet. Einerseits reisen 
Bettel-Gruppen mit Kleinbussen aus un
terschiedlichen Ländern an. Kinder wer
den am Morgen in einer Stadt oder bei ei
nem Einkaufszentrum ausgeladen und am 
Abend wieder eingesammelt. Andere 
Gruppen, welche sich in Camps in Süd
frankreich oder dem Elsass niedergelassen 
haben, machen Tagestouren in die Schweiz, 
um dabei Einbruchdiebstähle durchzufüh
ren. Es handelt sich bei den Personen 
größtenteils um Angehörige der Gruppe 
der Roma aus Ost- und Südosteuropa. 

Anhand von Ermittlungen aus der 
Schweiz und Österreich konnten die Er
kenntnisse gewonnen werden, dass in die
sen Ländern Kinderbettelei oft als hierar
chisch organisiertes Phänomen auftritt. 
Die Gruppen sind mehrstufig organisiert. 
So gibt es Bettelnde, Geldeinsammler (so
genannte Läufer) und Beobachter. Letzte
re haben die Aufgabe, die Läufer zu über
wachen. Es herrscht oft eine rasche und 
laufende Rotation. Die Täter, welche sich 
häufig in kriminellen Netzwerken bewe
gen, sind oft in Familienstrukturen veran
kert. Dies belegt auch eine Studie aus dem 
Jahre 2005, welche aufzeigt, dass die be
troffenen Kinder oft durch Familienange
hörige, aus dem erweiterten Familienkreis, 
rekrutiert werden (Surtees 2005). Außer
dem reisen die Opfer oft mit notariell be
glaubigten Briefen der Eltern. 

Die Beteiligung oder Verbindung zur Fa
milie und den Eltern stellt bereits eine ers
te Herausforderung für die Behörden dar. 
Kann ein Kind von seinen Eltern oder den 
Familienangehörigen mit notariell beglau
bigten Papieren entfernt werden? 

In Genf wurde diese Frage folgenderma
ßen gelöst: Die Kinder wurden in einer so
zialen Einrichtung untergebracht und zur 

Schule geschickt, während die Eltern oder 
Aufsichtspersonen wegen Gefährdung des 
Lebens und der Gesundheit einer unter 
ihrer Obhut stehenden Person (Art. 127 
schweizerisches Strafgesetzbuch) ange
klagt wurden. Sobald die Kinder von den 
Erwachsenen getrennt und in Sozialhilfe
einrichtungen untergebracht wurden, stellt 
sich jedoch ein weiteres Problem: Die 
Kinder laufen bereits nach wenigen Tagen 
wieder weg. Diesem Problem wurde in 
Wien mit einer speziellen Betreuung im 
Zentrum für unbegleitete minderjährige 
Opfer von Kinderhandel, der „Drehschei
be“, entgegengewirkt (siehe spätere Aus
führungen im Text). 

Eine weitere Herausforderung stellt das 
Alter der Minderjährigen dar: Sie sind oft 
unter 14 Jahre alt und sind deshalb in vie
len Ländern strafunmündig. Dies verhin
dert, dass die Kinder länger festgehalten 
werden können, um weitere Ermittlungen 
durchzuführen oder Aussagen zu erhalten. 

RÜCKKEHR UND 
REINTEGRATION 
Eine Rückkehr ins Herkunftsland wird oft 
relativ rasch nach dem Aufgreifen der Be
troffenen thematisiert. Einer der wichtigs
ten Punkte, den es in dieser Situation bei 
einer möglichen Rückkehr ins Herkunfts
land zu beachten gilt, ist die Beteiligung 
der Familie im ganzen Menschenhandels
prozess. Manchmal sind die Eltern aktiv 
involviert, das heißt, sie haben zum Bei
spiel ihr Kind an eine Drittperson „ver
mietet“ und dafür Geld bekommen. Ein 
Kind zu seinen Eltern zurückzuschicken 
ist in Anbetracht dieser Situation absolut 
unzulässig. Die familiären Gegebenheiten 
und die Verwicklung der engeren Familie 
in den Kinderhandelsprozess müssen vor 
der Rückkehr der Kinder sorgfältigst ab
geklärt werden. 

Einer der wichtigsten Faktoren, welchen 
es bei einer möglichen Rückkehr und 
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Reintegration zu beachten gilt, ist der po
tenzielle Grad der Diskriminierung im 
Herkunftsland. Diese hat für Roma einen 
gewichtigen negativen Einfluss auf die 
Lebenssituation im Heimat- oder Rück
kehrland. Eine Studie von UNICEF zeigt 
auf, dass durch die Diskriminierung der 
Zugang zu Bildung und anderen Grundbe
dürfnissen erschwert oder gar verwehrt 
wird und dass verminderte Einkommens
möglichkeiten und Löhne die Lebens
situation der Minderheit gegenüber der 
restlichen Bevölkerung negativ beein
trächtigen (UNICEF-Serbia 2007). Eine 
Vielzahl der betroffenen Roma-Kinder 
verfügt über einen niedrigen Bildungs
stand und kommt aus wirtschaftlich 
schwachen Verhältnissen (Surtees 2005; 
Anti-Slavery International 2009). 

Wenn nun ein Kind, das als Opfer von 
Menschenhandel zum Zwecke der Bettelei 
identifiziert wurde, in sein Heimatland zu
rückgeführt werden soll, gilt es, diese Fak
toren zu beachten. Das Ziel jeder nach
haltigen Reintegration sollte in jedem Fall 
sein, dass sich der oder die Betroffene 
nach der Rückkehr nicht wieder in der 
gleichen Situation befindet wie zuvor und 
somit noch einmal denselben Risiken aus
gesetzt wird. Es sollten möglichst viele 
Faktoren verändert werden, welche das 
Kind einem erhöhten Risiko aussetzen, 
Opfer von Ausbeutung zu werden. 

Dies ist eine große Herausforderung, 
insbesondere wenn man bedenkt, dass in 
den Herkunftsländern der Betroffenen 
häufig die Strukturen und Ressourcen da
für fehlen. Eine enge Kooperation zwi
schen Herkunfts- und Zielland sind in die
sem Sinne von hoher Bedeutung. Die 
„Drehscheibe“ Wien8 ist mit einem guten 
Beispiel vorangegangen und hat Koopera
tionen mit Organisationen in Herkunfts
ländern aufgebaut, Personen ausgebildet 
und ein transparentes Monitoring imple
mentiert. 

EIN PRAKTISCHES BEISPIEL 
AUS WIEN 
In Wien war Kinderhandel zum Zweck der 
Bettelei insbesondere in den Jahren 2004 
bis 2006 auffällig. Konkrete Lösungsan
sätze mussten gefunden und neue Koope
rationen aufgebaut werden. Nachfolgend 
wird ein Beispiel eines praktischen Falls 
beschrieben und die Aktivitäten der Poli
zeidienststellen aufgeführt. 

FALLKONSTELLATION „ORGA
NISIERTE KINDERBETTELEI“ 
Die folgende Fallkonstellation soll zeigen, 
dass die Bearbeitung und Sichtweise zu ei
nem bestimmten Fall aus der Praxis so
wohl von den Strafverfolgungsbehörden 
als auch von der Bevölkerung unterschied
lich gesehen werden kann. 

Die Person A nimmt mit dem Kind B im 
Herkunftsland Kontakt auf. Die Eltern des 
Kindes B leben in Armut und hegen große 
Hoffnung darauf, dass ihr Kind B durch 
Arbeit Einkommen erwirtschaften und 
den Großteil davon wieder seiner Familie 
zukommen lassen wird. Es ist scheinbar 
die einzige Möglichkeit, dass die restliche 
Familie mit mehreren Kindern überleben 
kann. Die Eltern sehen in der Person A ei
nen Hoffnungsträger. Hier kommt bereits 
die Fragestellung zum Tragen, ob es sich 
dabei um einen, nach den österreichischen 
Strafbestimmungen, klaren Rekrutierungs
prozess handelt.9 Des Weiteren wird das 
Kind B von der Person A nach Österreich 
verbracht und dort zu verschiedenen Tä
tigkeiten herangezogen. Die persönlichen 
Umstände sind besser als im Herkunfts
land, aber unterdurchschnittlich verglichen 
mit den in Österreich herrschenden 
Arbeitsbedingungen. Die Hauptschwie
rigkeit bei der Beurteilung durch die 
Strafverfolgungsbehörden liegt bei der 
Beurteilung und Einschätzung der Aus
beutungshandlung. Mehrere dieser Fälle 
in Österreich wurden nicht in Österreich, 
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sondern von den Strafverfolgungsbehör
den in Rumänien und Bulgarien verfolgt. 
Dort kam es zu mehreren Verurteilungen 
von Menschenhändlern zu mehrjährigen 
Haftstrafen wegen Menschenhandels. 
Medienberichten über Roma-Minder
heiten zufolge dürfte das bloße Betteln als 
einzige Möglichkeit dieser Personen
gruppen gesehen werden, Einkommen zu 
erzielen. Viele Menschen unterstützen die 
bettelnden Kinder durch das Geben von 
Geldspenden, welche aber nie zu 100 % 
den Kindern zu Gute kommen. 

Liegt die Verantwortung, diesem Trend 
entgegenzuwirken, bei der Gesellschaft 
oder bei den Strafverfolgungsbehörden? 
Wo endet die Verantwortung beim polizei
lichen Handeln und wo beginnt die gesell
schaftliche Verantwortung? Gibt es ständig 
eine doppelte Verantwortung in diesem 
Bereich? 

AKTIVITÄTEN DER POLIZEI
DIENSTSTELLEN 
Die Bevölkerung in Wien forderte mit im
mer stärkerem Druck ein aktiveres polizei
liches Handeln. Die Beschwerden aus der 
Bevölkerung häuften sich. In den Jahren 
2005 bis 2006 wurde in Wien eine hohe 
Zahl von unbegleiteten Minderjährigen 
aus Rumänien und Bulgarien aufgegriffen. 
Die Minderjährigen wurden beim Betteln 
und bei Diebstählen meist von Polizisten 
und Kaufhausdetektiven entdeckt. In die
ser Phase war scheinbar die polizeiliche 
Verantwortung zum Handeln als sehr ge
ring eingeschätzt worden. Die rechtlichen 
Möglichkeiten des polizeilichen Handelns 
bei Betreten eines unbegleiteten Minder
jährigen bei einer Straftat ergeben sich aus 
den Bestimmungen des § 45 Sicherheits
polizeigesetz.10 Unter Bezugnahme auf 
diese Bestimmung sind lediglich die Klä
rung des Sachverhalts und die Feststellung 
der Identität der Person möglich. Unver
züglich ist der Betroffene nach Abschluss 

Quelle: Ceipek 2009 

Tabelle 1: Aufnahmen von Kindern durch 

MAG11-Drehscheibe nach Nationalitäten der Jahre 

2003 bis 2008 

dieser Erhebungen an die Erziehungsbe
rechtigten zu übergeben. In den genannten 
Fällen konnten die Minderjährigen nicht 
den Eltern, sondern nur dem Jugendwohl
fahrtsträger von Wien, vertreten durch die 
Drehscheibe, übergeben werden. 

Aus der Sicht der Zentralstelle zur Be
kämpfung der Schlepperkriminalität und 
des Menschenhandels wurden die Schwie
rigkeiten und Herausforderungen beim 
polizeilichen Handeln entdeckt. Erstens 
stellte sich die Identifizierung der Kinder 
als besonders schwierig heraus und zwei
tens entfernten sich die Kinder sehr 
schnell unerkannt vom Krisenzentrum in 
Wien. Die Aufgabe der Identifizierung der 
Kinder war deshalb so schwierig, weil die 
Aufpasser – sogenannte „Watchdogs“ – 
die Kinder trainierten, falsche Identitäten 
anzunehmen. Daran konnte man bereits 
erkennen, wie vernetzt die kriminellen 
Hintermänner arbeiteten. Die Zentralstelle 
forderte die polizeiliche Unterstützung aus 
den Herkunftsländern an, sodass Spezialis
ten aus Rumänien und später aus Bulga
rien in den Betrieb der Zentralen Schlep
perei- und Menschenhandelsbekämpfung 
eingegliedert wurden. Durch diese Beam
ten war es möglich, schnell und unkompli
ziert die Namen und Wohnorte der Min
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derjährigen herauszufinden. Mit der fest
gestellten Identität wurde an der jeweili
gen Botschaft in Wien ein Passersatz für 
die Heimreise der Kinder beantragt. 

Nun bestand die Herausforderung bei 
den polizeilichen Aktivitäten darin, die 
Kinder zum entsprechenden Zeitpunkt der 
Verbringung ins Herkunftsland zuzufüh
ren. Um das sofortige Verschwinden der 
Betreuten aus dem Krisenzentrum zu ver
hindern, stellte sich einer der ausländi
schen Beamten zur Verfügung, im Auftrag 
der Jugendwohlfahrtsbehörde, in der Mut
tersprache der jeweiligen Kinder, diese 
beim etwaigen Verlassen des Zentrums zu 
begleiten. Dieses taktische Mittel versetz
te die kriminellen Gruppen, die in Wien 
hinter den kriminellen Abläufen standen, 
in gehörigen Zugzwang. Der Druck auf 
die Gruppierungen wurde erhöht, wo
durch ihnen einige Fehler unterliefen. Die 
kriminalpolizeilichen Ermittlungen wur
den gleichzeitig intensiviert und dadurch 
die Struktur der Verdächtigen entdeckt. 
Nach und nach wurden die Kinder wenige 
Tage nach dem Ergreifen ins Heimatland 
rückgeführt. 

Quelle: Bundeskriminalamt 

Abb. 2: Foto im Zuge von Ermittlungen gegen den 

Menschenhandel 

Das Verhalten der Organisatoren mit ih
ren „Bettelkindern“ veränderte sich 
schlagartig. Die Bettelgruppen wurden 
mobil, was bedeutet, sie blieben nur sehr 

Quelle: Bundeskriminalamt 

Abb. 3: Foto im Zuge von Ermittlungen gegen den 

Menschenhandel 

kurze Zeit an bestimmten Örtlichkeiten 
und verlagerten ihren Standort mehrmals 
täglich. Auf diese Weise legten sie jeden 
Tag eine Strecke von mehreren Kilome
tern zurück. Auf den Abbildungen kann 
man das „unauffällige“ Verhalten der be
troffenen Personen erkennen. 

Das Ergebnis der aktiven Zusammen
arbeit des Kinderschutzzentrums mit den 
in- und ausländischen Polizeiorganisa
tionen war sofort sichtbar. Die Anzahl der 
aufgegriffenen Kinder in Wien konnte 
auf eine sehr geringe Anzahl reduziert 
werden. 

Der Runde Tisch in Bern hat aufgezeigt, 
dass das Rad nicht immer neu erfunden 
werden muss, und dass ein Austausch auf 
internationaler Ebene zu pragmatischen 
Lösungen führen kann. So konnten Ideen 
ausgetauscht und konkrete Kooperations
möglichkeiten direkt diskutiert werden. 
Das Beispiel aus Wien zeigt auf, dass den 
Kindern nur dann geholfen werden kann, 
wenn alle Beteiligten aus Behörden und 
Sozialhilfe, Herkunfts- und Zielländern, 
zur Zusammenarbeit bereit sind und ge
meinsam und partnerschaftlich versuchen, 
alles Erdenkliche zu tun, um den Opfern 
möglichst ein ans Kindswohl angepasstes 
Leben zu ermöglichen. 



4/2010 .SIAK-JOURNAL 

1 Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämp

fung und Bestrafung des Menschenhan

dels, insbesondere des Frauen- und Kin

derhandels zum Übereinkommen der 

Vereinten Nationen gegen die grenzüber

schreitende Organisierte Kriminalität. 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/ 

CTOC/index.html#Fulltext. 
2 Mit dem zweiten Zusatzprotokoll zum 

Übereinkommen der Vereinten Nationen 

gegen die grenzüberschreitende Organi

sierte Kriminalität, gegen die Schleusung 

von Migranten auf dem Land-, See- und 

Luftweg. 
3 ec.europa.eu/justice_home/news/intro/ 

doc/com_2010_94_de.pdf. 
4 Belgien, Bulgarien, Griechenland, 

Frankreich, Irland, Italien und Polen. 
5 Schätzungen beziffern die Zahl der 

Betroffenen von Menschenhandel in der 

EU auf Einhunderttausend jährlich: 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/ 

crime/traff icking/fsj_crime_human_ 

trafficking_en.htm. 
6 In manchen EU-Ländern wird zum Bei

spiel die Einwilligung des Opfers (Kin

des) als irrelevant angesehen, damit der 

Straftatbestand Kinderhandel erfüllt ist.
 

In anderen jedoch betrachten die Staats

anwaltschaft und die Gerichte den Straf

tatbestand als nicht gegeben, wenn das
 

Kind seine Einwilligung erteilt hat (Euro

pean Union Agency for Fundamental
 

Rights [2009], 13).
 
7 Die meisten registrierten Minderjähri

gen wurden zum Zwecke der sexuellen
 

Ausbeutung gehandelt (52 %).
 
8 Drehscheibe Wien-Kinderkrisenzentrum,
 

MAG 11, Wien.
 
9 Vgl. § 104a Strafgesetzbuch (StGB)
 

BGBl Nr. 60/1974 idF: BGBl I 98/2009
 

(KorrStrÄG 2009).
 
10 § 45 Sicherheitspolizeigesetz (SPG)
 

BGBl Nr. 566/1991 idF: BGBl I
 

133/2009.
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