INTERVIEW

Gerald Tatzgern bei der Präsentation eines Erfolgs gegen eine
Schlepperbande im Juli 2016 in Salzburg.

„Joint Operational Office“ gegen Menschenhandel in Wien:
Zusammenarbeit von Ermittlern aus verschiedenen Ländern.

Kontrolle und Hilfe
Oberst Gerald Tatzgern, BA MA, Leiter des Büros im Bundeskriminalamt zur Bekämpfung des
Menschenhandels und der Schlepperei, über Herausforderungen in der Bekämpfung des
Menschenhandels, Erfolge und Trends.
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Was sind die Herausforderungen in
der Bekämpfung des Menschenhandels?
Für die sicherheitsbehörden ist die
opferidentifizierung eine große herausforderung. opfer fühlen sich oft
selbst nicht als solche und erstatten daher kaum anzeige. Wichtig ist die sensibilisierung der Polizistinnen und
Polizisten im erkennen von opfern.
menschenhandel ist ein kontrolldelikt.
menschenhandel aufzudecken, ist arbeit und aufgabe der Polizei. es ist vor
allem ein grenzüberschreitendes delikt, daher müssen die ermittler ebenfalls grenzüberschreitend operieren.
sehr wichtig sind direkte, persönliche
kontakte zu den kollegen in den benachbarten staaten.

Welche Trends sind festzustellen?
es gibt vermehrt einzeltäter bei der
ausbeutung durch Bettelei und der Begehung von straftaten. die opfer sind
vor allem minderjährige Familienangehörige. unter den opfern befinden sich
auch unbegleitete minderjährige aus
Bosnien-herzegowina, die zur Bettelei
gezwungen werden.
Welche Rolle spielen soziale Medien
beim Menschenhandel?
die täter nutzen das internet, chatForen und soziale netze, um an die
opfer heranzukommen. sie organisie-
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ren über das internet transporte der
opfer und deren unterbringung. opfer
werden mit Videokameras online überwacht und erhalten anweisungen über
soziale netze und messenger-systeme.

Wer sind die Hauptbetroffenen?
Weltweit sind Frauen und mädchen
zu 70 Prozent opfer von menschenhandel – vorwiegend im Bereich der
sexuellen ausbeutung. in Österreich
kommen die opfer meist aus eu-staaten wie rumänien, Bulgarien, ungarn
sowie aus nigeria und china. männer
sind eher opfer im Bereich der Bettelei
und der arbeitsausbeutung.

Gibt es neue Arbeitsweisen der kriminellen Organisationen?
Junge chinesinnen werden nach
Österreich gebracht, wo sie einen asylantrag stellen und zur abarbeitung der
schlepperschulden in der Prostitution
arbeiten müssen.
nigerianianerinnen werden vor ihrer
abreise durch Juju- oder Voodoo-rituale verängstigt und gefügig gemacht.
die Frauen verpflichten sich, alle kosten zurückzuzahlen und alles zu tun,
was ihnen aufgetragen wird. sie dürfen
vor allem keinen kontakt zur Polizei
suchen.
Ein Schwerpunkt des 4. nationalen
Aktionsplans zur Bekämpfung des Men-

schenhandels ist die Identifizierung von
Opfern von Menschenhandel unter
Flüchtlingen. Wie soll das geschehen?
das Bundeskriminalamt startete eine initiative, mögliche opfer von menschenhandel unter asylwerbern zu erkennen. es gab schwerpunktmaßnahmen, wie Befragungen von migranten,
schulungen von Bediensteten des Bundesamts für Fremdenwesen und asyl
und der Betreuungsstellen des innenministeriums sowie der mitarbeiter der
Betreuerfirmen im erkennen von opfern. migranten als opfer von menschenhandel zu erkennen ist wichtig,
um ihnen die notwendige unterstützung anbieten können.
Wie hat sich das „Joint Operational
Office“ gegen Menschenhandel bewährt?
Wir haben seit der inbetriebnahme
des Büros im april 2016 in Wien einige erfolge vorzuweisen, darunter 18
ermittlungen mit europol. Bei einem
Joint action-day entlang der Westbalkan-route zum Beispiel sind 39 menschenschmuggler festgenommen worden. 84 ermittler aus 24 ländern und
organisationen wie europol, interpol,
der deutschen Bundespolizei und des
Bundeskriminalamts Wiesbaden waren
in Wien und nutzten die möglichkeiten
des gemeinsamen Büros.
Interview: Siegbert Lattacher
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