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Das Delikt des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung wird im Zu
sammenhang mit der Änderung des Prostitutionsgesetzes in Deutschland derzeit wieder 
häufiger diskutiert. Über die Täterinnen und Täter dieses Delikts ist bislang zugleich nur 
wenig bekannt. In diesem Beitrag wird u.a. unter Rückgriff auf die Bundeslagebilder 
Menschenhandel das Wissen zu den Täterinnen und Tätern vorgestellt. Zudem werden 
Forschungsfragen und methodisches Vorgehen eines empirischen Forschungsprojekts 
präsentiert, das sich mittels Interviews von Expertinnen und Experten u.a. dem Vorgehen 
von Täterinnen und Tätern des Menschenhandels widmen sollte. In der nächsten Ausgabe 
der Zeitschrift werden die Ergebnisse der Interviews ausführlich berichtet. 

Teil 1: Forschungsstand und Forschungsfragen 
eines Projekts 

Die Täterinnen und Täter 
des Menschenhandels in 
Deutschland 

Bettina Zietlow, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am Kriminologischen Forschungs
institut Niedersachsen. 

Dirk Baier, 
Leiter des Instituts für Delinquenz 

und Kriminalprävention an der 
Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften. 

1. ForschungsstanD 
Das Forschungsprojekt zu „Organisations
st r u k t u ren u nd Vorgehen sweisen der 
Täterinnen und Täter des Menschenhan
dels zum Zweck der sexuellen Ausbeu
tung“  ist Teil des deutschösterreichischen 
Forschu ngsverbu ndes „ P rävention u nd 
I nter vention bei Menschen handel z u m 
Zweck sexueller Ausbeutung aus multidis
ziplinärer und institutionsübergreifender 
Perspektive“. PR IMSA1 wird auf deut
scher Seite durch das Förder program m 
„Forschung f ür die zivile Sicherheit II“ 
d e s Bu ndesm i n ist e r iu m s f ü r Bi ldu ng 
und Forschung (BMBF) gefördert sowie 
auf öster reichischer Seite im Sicherheits
forschungFörder programm K IR AS vom 
Bundesministerium für Verkehr, Innova
tion und Technologie finanziert. Ziel des 
gesamten Projektverbu ndes ist es, Prä
ventions und Hilfemaßnahmen auf den 
Ebenen von Ermittlungsarbeit, Hilfemaß
nahmen und Fortbildungen zu entwickeln, 

die über Ländergrenzen hinweg einsetzbar 
sind. 

In Deutschland wird seit einiger Zeit 
zum Teil heftig darüber diskutiert, welcher 
gesetzlichen Rahmung die Prostitutions
ausübung bedarf. Seit dem 1. Januar 2002 
ist ein Gesetz in K raft, das durch die da
malige rotg r ü ne Reg ier u ng kon z ipier t 
w urde u nd im inter nationalen Vergleich 
als sehr liberal gilt. Ziel der Gesetzesein
führung war, das Prostitutionsgewerbe zu 
entkriminalisieren und den Prostituierten 
meh r Rechte z u verleihen. Prostitution 
sollte zu einer Dienstleistung neben und 
vergleichbar mit anderen Dienstleistungen 
werden. Die Verbesser ung der Lage der 
Prostituier ten, die sich der Gesetzgeber 
erwartet hatte, ist anscheinend nicht ein
getreten. Prostituierte wurden durch das 
Gesetz weniger er mächtigt als entmäch
tigt – auch wenn diesbezüglich sicherlich 
unterschiedliche Auffassungen existieren. 
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Gleichwohl sind sich Bef ür wor ter und 
Gegner der bisherigen gesetzlichen Rege
lung sowie der geplanten Änderungen (u.a. 
Genehmigungspflicht für Bordellbetriebe, 
Anmeldepf licht und Gesundheitschecks 
für Prostituierte, Kondompflicht) dahin
gehend einig, dass Prostituierte vor Aus
beutung und unmenschlichen Arbeits
bedingungen geschützt werden müssen. 
Beim Thema Ausbeutung besteht dann ein 
direkter Zusammenhang zum Menschen
handel, weshalb nicht überrascht, dass in 
der Diskussion um die Prostitutionsgesetz
gebung das Menschenhandelsthema allge
genwärtig ist. 

Im deutschen Strafgesetzbuch ist der 
Menschenhandel zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung seit 2005 in § 232 wie folgt 
definiert: Als Menschhändler zählt, „wer 
eine andere Person unter Ausnutzung einer 
Zwangslage oder der Hilflosigkeit, die mit 
ihrem Aufenthalt in einem fremden Land 
verbunden ist, zur Aufnahme oder Fort
setzung der Prostitution oder dazu bringt, 
sexuelle Handlungen, durch die sie ausge
beutet wird, an oder vor dem Täter oder 
einem Dritten vorzunehmen oder von dem 
Täter oder einem Dritten an sich vorneh
men zu lassen“. Zusätzlich wird per se 
als Menschenhandel definiert, wenn eine 
unter 21jährige Person zur Prostitution 
gebracht wird. Ein Unterschied zur Zuhäl
terei (§ 181a) besteht hinsichtlich der Aus
nutzung einer Zwangslage /der Hilflosig
keit, die bei der Zuhälterei nicht gegeben 
sein muss. Auch das „Bringen“ bildet einen 
Unterschied zur Zuhälterei: Entsprechend 
§ 232 Absatz 4 zählen hierzu die Gewalt
anwendung, die Drohung mit einem emp
findlichen Übel und die List. Der Aspekt 
der Ausbeutung ist hingegen sowohl für 
den Menschenhandel als auch die Zuhäl
terei ein entscheidendes Tatbestandsmerk
mal und zugleich das Merkmal, welches 
für die Strafverfolgung besondere Schwie

rigkeiten bereit hält, insofern es sich um 
ein subjektives Tatbestandsmerkmal han
delt: Wer sich nicht ausgebeutet f ühlt, 
kann nicht als Opfer des Menschenhandels 
eingestuft werden. Beide Delikte werden 
mit Freiheitsstrafen bestraft: Der Rahmen 
reicht beim Menschenhandel von einem 
Jahr bis zehn Jahre, bei der Zuhälterei von 
sechs Monaten bis fünf Jahre. 

Obwohl auf Basis des öffentlichen Dis
k u rses eine enge Beziehung zwischen 
Prostitution und Menschenhandel vermu
tet werden kann, sprechen die vorhande
nen Zahlen eher dagegen: Entsprechend 
des Bu ndeslagebilds Menschen ha ndel 
20142 wurden in diesem Jahr 557 Opfer 
des Menschenhandels polizeilich regis
triert (siehe Tabelle, Seite 14). Bei einer 
geschätzten Anzahl an Prostituierten von 
64.000 bis 200.000 Personen (Döring 2014, 
102) entspricht dies einer Opferprävalenz
rate von 0,3 bis 0,9 %. Diese Berechnung 
ist allerdings mit verschiedenen Proble
men behaftet: So gibt es bspw. keine wirk
lich verlässliche Schätzung zur Anzahl an 
Prostituierten in Deutschland. Zugleich ist 
die Gruppe der Prostituierten durch eine 
hohe Fluktuation gekennzeichnet, d.h. be
zogen auf ein Jahr steigen viele Personen 
in diese Tätigkeit ein und aus ihr wieder 
aus, was bedeutet, dass die tatsächliche 
Zahl an in einem Jahr als Prostituierte 
tätigen Personen höher liegt. Zu betonen 
ist daneben, dass auch die Opferzahlen des 
Lagebilds nur eine unzureichende Schät
zung darstellen, da zahlreiche Fälle nicht 
zur Anzeige kommen und im Dunkelfeld 
verbleiben. 

Unabhängig davon, wie häuf ig Men
schenhandel zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung im Prostitutionsbereich vor
kommt, stellt dieses Delikt zweifellos ein 
soziales Problem dar, gerade mit Blick auf 
die Folgen für die Opfer. Die Befunde des 
Bu ndeslagebilds Menschen handel sind 
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Jahr	 
Anzahl	 
Opfer	 

abge-	
schlossene	 

Ermittlungs-	
verfahren	 

Anteil	 
weiblicher	 

Opfer	 
in %	 

Anteil	 
deutsche	 

Opfer	 
in %	 

Anteil	 
minder-	
jährige	 
Opfer 
in % 

Anzahl	 
Tatver-	 

dächtige	 

Tatver-	 
dächtige	 

pro	 
Verfahren	 

Anteil	 
männlicher	 

Tatver-	 
dächtiger	 

in %	 

Anteil 
deutscher 

Tatver-
dächtiger 

(in %) 

2005	 642	 317	 99	 18	 8	 683	 2.15	 78	 41 

2006	 775	 353	 99	 23	 8	 664	 1.88	 77	 43 

2007	 689	 454	 95	 27	 12	 714	 1.57	 78	 48 

2008	 676	 482	 89	 28	 24	 785	 1.63	 76	 40 

2009	 710	 534	 87	 25	 20	 777	 1.46	 77	 36 

2010	 610	 470	 96	 20	 14	 730	 1.55	 72	 26 

2011	 640	 482	 94	 22	 14	 753	 1.56	 76	 28 

2012	 612	 491	 96	 21	 17	 769	 1.57	 78	 31 

2013	 542	 425	 96	 17	 13	 625	 1.47	 77	 28 

2014	 557	 392	 95	 16	 10	 507	 1.29	 80	 24 

Rahmendaten zu Menschenhandel in Deutschland 

daher eine wichtige Erkenntnisquelle, vor 
allem in Bezug auf die Ent wicklungen 
(siehe Tabelle). Die Zahlen deuten dabei 
einen Rückgang des Menschenhandels an: 
Im Jahr 2006 wurde mit 775 Opfern die 
höchste Opferanzahl registriert, im Jahr 
2013 mit 542 die niedrigste. Bei den Fall
zahlen ist seit 2009 ein mehr oder weni
ger kontinuierlicher Rückgang von 534 auf 
392 Fälle (2014) zu verzeichnen. 

Bei den Opfern handelt es sich zu durch
schnittlich 95 % um weibliche Personen; 
dieser A nteil schwan k t nur geringf ügig 
seit 2005. Menschen handel bezieht sich 
dabei nicht, wie auf Basis des § 232 even
tuell zu erwarten wäre, ausschließlich auf 
ausländische Personen. Etwa jedes fünfte 
Opfer hat eine deutsche Herkunft, wobei 
dieser Anteil von 28 % im Jahr 2008 auf 
mittlerweile 16 % gesunken ist. Die nicht
deutschen Opfer stam men aus verschie
denen, meist aber aus osteu ropäischen 
Ländern. Während früher Opfer russischer 
oder tschechischer Herkunft eine wichti
ge Rolle spielten, stam men derzeit die 
meisten nichtdeutschen Opfer aus Rumä
nien, Bulgarien und Ungarn. Minderjäh
rige, d.h. unter 18jährige Opfer, werden in 
r ückläufiger Häufigkeit registr ier t: 2008 
waren 24 % der Opfer minderjährig, der
zeit sind es noch zehn Prozent.3 

Quelle: Bundeslagebilder Menschenhandel 

Die Opfer des Menschenhandels waren 
aus verschiedenen Gründen bereits mehr
fach Gegenstand empirischer Forschungen 
(vgl. z.B. Ray mond et al. 2002; Geisler 
2005; Zim mer man n et al. 2006). Einer
seits dürfte hierfür die Absicht entschei
dend gewesen sein, vorhandene Hilfsan
gebote hinsichtlich des Ausstiegs aus dem 
Menschen handel sowie der Verarbeitung 
der Erfahrungen zu optimieren. Anderer
seits ist der Zugang zu dieser Gruppe auf 
Grund der Arbeit von Opferberatungsstel
len einfacher möglich als der Zugang zu 
den Täterinnen und Tätern, die zugleich 
eher geringes Interesse haben, für Befra
gungen zur Verfügung zu stehen.4 Zusätz
lich lässt sich aus den Schilder ungen der 
Opfer durchaus etwas zu den Täterinnen 
und Tätern und ihrem Vorgehen ableiten. 
Ein Beispiel hierfür stellt die Studie von 
Helfferich, Kavemann und Rabe (Helfferich 
et al. 2010) dar. Basis dieser Studie bilden 
53 Interviews mit Frauen, die Opfer von 
Menschenhandel geworden sind. Die Stich
probe setzt sich zusammen aus 37 Frauen, 
die ausgesagt haben, sowie elf Frauen, die 
der Polizei bekannt, aber nicht aussagebe
reit waren und fünf Frauen, die der Polizei 
nicht bekannt und auch nicht aussagebereit 
waren. Die Frauen waren im Alter zwi
schen 21 und 41 Jahren und stammten aus 
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19 verschiedenen Länder n; der Kontakt 
kam über Fachberatungsstellen zu Stande. 
Ziel der Forschungsarbeit war es, Faktoren 
herauszuarbeiten, die die Aussagebereit
schaft beeinflussen. Erfasst wurden aber 
u.a. auch Täterst rategien. Als zent rale 
Strategien der Täterinnen und Täter, das 
Ausbeut ungsverhältnis z u festigen, wer
den die Bedrohung (in Bezug auf die Frau 
selbst bzw. auf deren Familie), der Gewalt
einsatz, die Freiheitsberaubung und das 
Verliebtmachen identifiziert. 

In Bezug auf die Täterinnen und Täter 
werden in der bislang vorliegenden Litera
tur zudem drei Fragen diskutiert. Die erste 
Frage ist, ob die Täter eher allein oder or
ganisiert vorgehen. Eine Analyse aus den 
Niederlanden erbrachte zu dieser Frage 
folgendes Ergebnis: In 26 % der Fälle er
folgte die Ausbeutung durch eine Einzel
person; in 22 % geschah sie du rch eine 
kriminelle Gruppe, die zwischen zwei und 
f ünf Mitglieder n hat te. In meh r als der 
Hälf te der Fälle w u rde die Ausbeut ung 
durch ein größeres kriminelles Netzwerk 
organisiert (vgl. Aronowitz 2009). Nach 
Herz (Herz 2005) dominieren in Deutsch
land demgegenüber Täter verbindungen 
von zwei bis fünf Täter n; sowohl Einzel
täter als auch große Tätergruppen sind eher 
die Ausnah me. Gleichwohl ergeben die 
Bundeslagebilder Menschenhandel hier
zu ein etwas anderes Bild (siehe Tabelle, 
Seite 14): Während in den Jahren 2005 und 
2006 tatsächlich im Du rchsch n it t et wa 
zwei Tatverdächtige je abgeschlossenem 
Entwicklungsverfahren registriert wurden, 
waren es 2014 nur noch 1,3 Tatverdächtige. 
Möglicherweise besteht also ein Trend hin 
zu eher allein handelnden Täterinnen und 
Tätern; denkbar ist aber ebenfalls, dass es 
in den Er mittlungen seltener gelingt, das 
gesamte Täternetzwerk sichtbar zu machen. 

Die zweite Frage bezieht sich auf das 
Geschlecht der Täterinnen und Täter und 

hier insbesondere auf die Beteiligung von 
weiblichen Täter n. Laut Bundeslagebild 
Menschenhandel liegt der Anteil män n
licher Tat verd ächtiger relativ konst ant 
über die Zeit bei 80 % , der Anteil weib
licher Tatverdächtiger bei 20 % (siehe Ta
belle). Aronowitz (Aronowitz 2009, 52 ff ) 
geht davon aus, dass Frauen stärker in den 
Prozess der Rek rutierung involvier t sind. 
Mit Blick auf nigerianische Opfer ist die 
Tätigkeit der sog. Mamans oder Madams 
durchaus dokumentiert. Diese bezieht sich 
zugleich nicht nur auf die Rek r utier ung; 
auch in dem Land, in dem die Ausbeutung 
stattfindet, sind diese Mamans /Madams 
einflussreich. Aronowitz (Aronowitz 2009, 
52 f ) folger t: „Women are not only be
coming more involved in the trade [...] the 
role of women as traffickers is ,significant 
and increasing‘“. Dabei scheint es auch 
der Fall zu sein, dass die am Menschen
handel zum Zweck der sexuellen Ausbeu
tung beteiligten Täterinnen selbst früher 
Opfer dieses Menschenhandels waren. 

Die dritte Frage beschäftigt sich mit der 
weiteren Strafverfolgung der Täterinnen 
und Täter. Auffällig ist, dass nur ein klei
ner Teil der Tatverdächtigen dieser Straf
tat auch wegen dieses Delik ts ver ur teilt 
wi rd (vgl. u.a. Herz / Minthe 20 06) . I m 
Jahr 2012 gab es bspw. nur 155 Verurteilte. 
Relativiert an der Anzahl der registrierten 
Tat verdächtigen bedeutet dies, dass der 
A nteil an Ver u r teilten z wischen 15 und 
20 % bet rägt. Un klar ist bislang, ob die 
nicht verurteilten Personen freigesprochen 
werden oder ob sie wegen eines anderen 
Delikts verurteilt werden. 

2. ForschungsFragen eines 
Forschungsprojekts 
Letztlich fußen die bisherigen Befunde zu 
den Täterinnen und Tätern des Menschen
handels im Vergleich zu den vorhandenen 
Befunden zu den Opfern auf wenigen em
pirischen Studien bzw. auf Auswertungen 
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von mit Erfassungsproblemen behafteten 
Kriminalstatistiken. Das Forschungspro
jek t, in dessen Rahmen Inter views mit 
Exper ti n nen u nd Exper ten z u m Thema 
Menschenhandel durchgefüh r t w urden, 
fokussier t daher speziell die Täter in nen 
und Täter. Eine erste Forschungsfrage war, 
welche Tätertypen bzw. Täterstrategien im 
Bereich des Menschenhandels zum Zweck 
der sexuellen Ausbeutung existieren; in 
diesem Zusammenhang sollte auch unter
sucht werden, ob es sich bei diesem Delikt 
um eher organisierte Kriminalität handelt 
oder nicht. 

Die zweite Forschungsfrage bezog sich 
auf die bisherigen Erkenntnisse zur Straf
verfolgung dieses Delikts. Zu untersuchen 
war, welche Schwierigkeit die Strafverfol
gung bereit hält, warum es also eher selten 
z u r Ver ur teilu ng eines Tatverdächtigen 
kom mt. Ei ne Sonde r f r agest ellu ng z u r 
Strafverfolgung betrifft den Einsatz von 
Ver mögensabschöpf u ngen, d.h. der Ab
schöpfung des Gewinns, der durch Straf
taten erzielt worden ist: Laut Lagebild des 
Bundeskriminalamts kam diese in weni
ger als fünf Prozent der Ermittlungsver
fahren zum Einsatz. Insofern im Prosti
tutionsbereich hohe fi nanzielle Gewinne 
erzielt werden und eine materielle Ent
schädigung für die Opfer des Menschen
handels sicherlich hilfreich wäre, ist über
raschend, dass der Anteil derar t niedr ig 
ausfällt. Eine wichtige Rolle in Bezug auf 
die Ver mögensabschöpfung könnte eine 
aktive Nebenklagevertretung einnehmen, 
die dezidiert die Bedürfnisse des Opfers 
im Blick hat. Ob dies die Expertinnen und 
Exper ten äh nlich sehen, war Teil dieser 
Sonderfragestellung. Eine weitere Sonder
fragestellung zur Strafverfolgung betrifft 
die enor men regionalen Unterschiede in 
der St raf ver folg u ng des Menschen han
dels und deren Erklärung. Die Bundesla
gebilder Menschenhandel belegen, dass in 
Berlin auf 100.000 Einwohner die höchste 

Za h l a n Er m it tlu ngsver fa h ren kom mt : 
2014 waren dies 1,96 Verfahren (bei ins
gesamt 68 Verfahren). Die zweithöchste 
Zahl ist in norddeutschen Bundesländern 
festz ustellen (0,95). In Westdeutschland 
und Süddeutschland liegen die Werte noch 
niedriger (0,39 bzw. 0,29). Die geringste 
A n za h l a n Er m it tlu ngsve r fa h re n pro 
100.000 Einwohner findet sich allerdings 
mit 0,16 in Ostdeutschland. Im Jahr 2014 
wurden hier nur 20 Fälle registriert. 

Die dritte Forschungsfrage schließt an 
diese beiden Fragen an, indem untersucht 
w urde, welche Maßnah men f ü r die Be
kämpfung des Menschenhandels aus Sicht 
der Expertinnen und Experten notwendig 
erscheinen. Ein Schwer punkt sollte also 
auf die Prävention geleg t werden. Eine 
erste Sonderfragestellung beschäftigt sich 
hier mit der Veränderung des Prostitutions
gesetzes und den in der Diskussion befind
lichen Forderungen. Eine zweite Sonder
fragestellung sollte sich zudem den Freiern 
widmen. Freier sind Personen, die unmit
telbaren Kontakt zu Prostituierten haben, 
die mithin als erste auch Anzeichen von 
Menschenhandel wahrnehmen können. Im 
Bereich der Prävention könnte den Freiern 
daher eine wichtige Funktion zukommen. 
Ob dies realistisch ist, ist unklar. Eine Stu
die mit vier befragten Freiern von Lustig 
(Lustig 2013) weckt Zweifel. Verschiedene 
Anzeichen, die einen Hinweis auf Men
schenhandel und Zwangsprostitution dar
stellen könnten (geringer Preis, Ausübung 
risikoreicher Sexpraktiken), werden von 
den Freiern als allgemeine Merkmale des 
Prostitutionsmilieus umgedeutet: „Die Le
bens und Arbeitsbedingungen der Prosti
tuierten sind so schlecht, dass Indikatoren 
f ü r Menschen ha ndel oder Zwa ngspro 
stitution problemlos als zur prostitutiven 
Nor malität gehörig umgedeutet werden 
können“ (ebd., 8), mit der Folge, dass auf 
Handlungen wie bspw. die Anzeigeerstat
tung verzichtet wird. Zu ähnlichen Ergeb
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nissen kommt auch Howe (Howe 2008). 
Die von ihr befragten Freier verneinen, 
jemals Verletzungen bei Prostituierten be
merkt zu haben oder direkt um Hilfe gebe
ten worden zu sein. Anzeichen dafür, dass 
eine Frau in die Prostitution gezwungen 
wird, vermuten Freier am ehesten in der 
Mimik oder dem Verhalten der Frau erken
nen zu können. Auf Grund eines solchen 
Verdachts bei der Frau nachfragen, wür
den die Freier jedoch nicht; erst bei einer 
direkten Bitte um Hilfe durch eine Prosti
tuierte würden sie eingreifen und Polizei 
oder Hilfseinrichtungen benachrichtigen. 
Welche Rolle die Expertinnen und Exper
ten den Freiern zuschreiben, sollte im Rah
men der Interviews beleuchtet werden. 

3. MethoDisches Vorgehen 
Der interViewstuDie 
Durchgeführt wurden leitfadengestützte 
Interviews mit Expertinnen und Experten 
aus dem Bereich Menschenhandel. Die 
Interviews sind Teil eines umfassenden 
Forschungsprojekts des Kriminologischen 
Forschungsinstituts Niedersachsen (Pro
jektzeitraum: 2014 bis 2017). Da der Fokus 
im Projekt auf den Täterinnen und Tätern 
liegt, w urden pr imär Exper tin nen u nd 
Experten aus dem Bereich der Strafver
folgung in die Interviews einbezogen. Die 
Rekr utierung erfolgte über ein Schnee
ballsystem: Ausgehend von Inter views 
in Niedersachsen wurden auf Grund von 
Empfehlungen der Interviewten sowie zu
sätzlichen Recherchen weitere Personen in 
die Stichprobe aufgenommen. 

Insgesamt wurden 25 Interviews durch
geführt, davon zehn mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus dem Bereich Polizei, 
Landesk r iminalamt u nd Bu ndesk r im i
nalamt, fünf mit Vertreterinnen und Ver
tretern der Staatsanwaltschaft, drei mit 
Personen aus dem Bereich Opferberatung, 
zwei mit Rechtsanwältinnen und Rechts
anwälten (inkl. Nebenklagever tretung) 

und zwei mit Personen aus dem Bereich 
Wissenschaft. Jeweils ein Interview wurde 
mit Personen aus dem Bereich Journalis
mus, Politik und Wirtschaft geführt. Im 
Rahmen dieser 25 Inter views wurden 
34 Personen befragt, d.h. an zwölf Inter
views haben zwei oder drei Vertreterinnen 
und Vertreter der genannten Bereiche teil
genommen. Von den 34 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern waren 15 männlich und 
19 weiblich. Auf Grund der bereits geschil
derten regionalen Unterschiede im polizei
lichen Hellfeld des Delikts Menschenhan
del wurde auf eine regionale Streuung bei 
der Auswahl der Interviewten geachtet. 
Bezogen auf die 15 Interviews aus dem Be
reich Polizei (inkl. Landeskriminalämter 
und Bundeskriminalamt) bzw. Staatsan
waltschaft kan n dies verdeutlicht wer
den: Sieben Interviews wurden in Nord
deutschland durchgeführt, drei Interviews 
in Süddeutschland, drei in Ostdeutschland 
(inkl. Berlin) und zwei in Westdeutsch
land (Hessen, NordrheinWestfalen). 

Da die Identifikation von geeigneten In
terviewpartnerinnen und partnern über 
ein Schneeballsystem Zeit beanspr ucht 
und es vor allem auch in Bezug auf Ost
deutschland schwierig war, Interviews zu 
realisieren, war der Interviewzeitraum sehr 
ausgedehnt: Das erste Interview fand am 
06.02.2015 statt, das letzte Interview am 
13.07.2016. Sämtliche Interviews wurden 
von der Erstautorin des Beitrags durchge
führt; nur ausnahmsweise wurde sie vom 
Zweitautor oder einer wissenschaftlichen 
Hilfskraft begleitet. Der eingesetzte Leit
faden umfasste Fragen nach dem aktuellen 
Tätigkeitsbereich, Täter und Opfergrup
pen des Menschenhandels, Täterstrate
gien und strukturen, der Strafverfolgung 
und möglichen Schwierigkeiten hierbei, 
der Rolle der Freier, dem Stellenwert der 
Nebenklagever tretung und Ver mögens
abschöpfung sowie Präventionsansätzen. 
Der Leitfaden bot zugleich ausreichend 
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Möglichkeiten, auf zusätzliche Schwer
pun ktsetzungen des Inter view par t ners 
einzugehen. 

Die Auswertung der Experteninterviews 
erfolgte als qualitative Inhaltsanalyse (vgl. 
Meuser/Nagel 2009). Zunächst wurden die 
Interviews, die mit einem Aufnahmegerät 

1 Vgl. www.primsa.eu. 
2 Hierbei handelt es sich um das letzte bei Erstel

lung dieses Beitrags vorliegende Lagebild. Die 

Lagebilder stehen hier zum Download bereit: 

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/ 

StatistikenLagebilder/Lagebilder/Menschenhandel/ 

menschenhandel_node.html (18.08.2016). 
3 Hinsichtlich der Herkunft der Tatverdächtigen 

spiegelt sich das Bild zur Herkunft der Opfer 

mehr oder weniger: Im Jahr 2014 hatten 24 % der 

Tatverdächtigen eine deutsche Herkunft – einige 

Jahre vorher lag dieser Anteil allerdings noch 

deutlich höher. Die nichtdeutschen Tatverdächti

gen stammen meist aus Rumänien oder Bulgarien. 
4 Vgl. allerdings die Studie von Di Nicola und 

Musumeci (Di Nicola/Musumeci 2015) zum Men

schenhandel allgemein, nicht speziell zum Men

schenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. 
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