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das engagement gegen Menschenhandel ist keine frage des ermessens. Menschenhandel ist eine schwer-
wiegende verletzung individueller rechte, die in keinem staat dieser welt geduldet werden kann. dies  
machen international gültige Übereinkünfte, wie beispielweise das zusatzprotokoll des Übereinkommens der 
vereinten nationen über die grenzüberschreitende, organisierte kriminalität, das sog. „Palermo-Protokoll“ zur 
verhütung, bekämpfung und bestrafung des Menschenhandels von 2000 deutlich. aber auch eine große zahl 
regionaler und nationaler rechtsinstrumente zur bekämpfung des Menschenhandels zeigen, dass staaten, 
wirtschaft und zivilgesellschaft hier in der Pflicht stehen. 

aber es reicht nicht aus, gesetze zu verabschieden. das hat unter anderem der europäische gerichtshof für 
Menschenrechte 2010 in seinem urteil rantsev vs. zypern und russland deutlich gemacht. gesetze müssen 
umgesetzt werden, sowohl in staatlichem handeln, beispielsweise bei den ermittlungen gegen Menschen-
händlerinnen und -händler und der dafür nötigen transnationalen zusammenarbeit, als auch im effektiven 
schutz von betroffenen und der Prävention von Menschenhandel. dieser schutz setzt voraus, dass Men-
schenhandel als solcher erkannt und im sinne der betroffenen gehandelt wird.

dafür ist es erforderlich mit akteuren zusammenzuarbeiten, die mit betroffenen in kontakt kommen können. 
da Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung eine vielzahl von wirtschaftsbereichen betrifft, sind 
die akteure zahlreich. neuere internationale rechtsvorschriften, wie beispielsweise die 2008 in kraft getrete-
ne konvention des europarats zur bekämpfung des Menschenhandels, verpflichten die unterzeichnerstaa-
ten, für eine ausreichende schulung der hierfür relevanten behörden zu sorgen.

das berliner bündnis gegen Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung (bbgM) ist ein zusammen-
schluss des dgb berlin-brandenburg, der berliner senatsverwaltung für integration, arbeit und frauen, der 
internationalen arbeitsorganisation (ilo) und der internationalen organisation für Migration (ioM). dieses 
bündnis ist mit dem ziel angetreten, die aufmerksamkeit auf die Phänomene Menschenhandel und arbeits-
ausbeutung zu lenken und gleichzeitig die handlungskompetenz von fachpersonal „vor ort“ zu stärken. 
hierzu zählen beschäftigte staatlicher stellen ebenso wie zivilgesellschaftlicher organisationen. 

VoRwoRT
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im rahmen des bbgM haben wir eine reihe modellhafter schulungen für unterschiedliche zielgruppen wie 
zum beispiel zivilgesellschaftliche beratungsstellen, gewerkschaftsmitglieder, Polizei und ausländerbehör-
den veranstaltet. hierbei wurde den teilnehmenden die gelegenheit gegeben, bereits vorhandene kenntnisse 
und erfahrungen zu reflektieren und auszubauen. zugleich haben wir aspekte der antidiskriminierung einge-
führt und einen diversity-ansatz verfolgt, um einen vorurteilsfreien umgang mit betroffenen von Menschen-
handel und arbeitsausbeutung zu ermöglichen. die gesammelten erfahrungen zu Methodik und inhalt der 
trainings sind der eckpfeiler dieses trainingshandbuches. 

durch die veröffentlichung dieses handbuches möchten wir innerhalb der reihen der bündnispartner und 
darüber hinaus zu weiteren trainings anregen. und jenseits von schulungen ist das handbuch auch als 
informationsquelle nutzbar. in letzter konsequenz möchten wir dazu beitragen, dass durch gestiegene auf-
merksamkeit von fachpersonal Menschenhandel und arbeitsausbeutung verhindert werden und sich gute 
arbeitsbedingungen sowohl für inländische als auch für arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer mit Migrations-
hintergrund in allen wirtschaftsbereichen durchsetzen. 

sabine baun dr. robin schneider argentina szabados doro zinke
ILO Berlin Senatsverwaltung für  IOM Deutschland DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
 Integration, Arbeit und Frauen
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inhaltliche grundlagen für dieses handbuch bildeten bereits bestehende arbeits – und trainingsvorlagen der 
internationalen arbeitsorganisation, vorrangig das ilo handbook for labour inspectors „forced labour and 
human trafficking“ und die counter-trafficking training Modules „tackling trafficking in ireland – what can 
You do?“ der internationalen organisation für Migration. diese wurden für das handbuch unter berücksichti-
gung der erkenntnisse aus den Projektaktivitäten des bbgM für den deutschen kontext angepasst, erweitert 
und in weiten teilen auch neu verfasst. 

für die begutachtung des didaktischen aufbaus, der zielgruppenspezifischen angemessenheit sowie der 
Methodik des handbuchs aus pädagogischer sicht danken wir Prof. dr. ortfried schäffter, der uns mit wert-
vollen hinweisen und kommentaren als gutachter und sachverständiger der erwachsenenbildung zur ver-
fügung stand. 

wir danken daniel weber des dgb bildungswerkes und Jürgen schlicher von diversityworks, die für unsere 
zwecke schulungsmodule zur interkulturellen kompetenz und antidiskriminierung konzipiert beziehungswei-
se angepasst haben, und uns für die Überarbeitung dieser Module im rahmen der erstellung dieses hand-
buchs unterstützten.

insbesondere möchten wir den teilnehmerinnen und teilnehmern sowie den referentinnen und referenten 
unserer Modellschulungen danken. sie sind unseren inhalten mit interesse, zeit und engagement begegnet 
und gestatteten uns durch ihre beiträge einsichten in ihre tätigkeitsfelder und erfahrungswerte. ihre Mitarbeit 
ermöglichte diese Modellschulungen und ihr konstruktives feedback trug zu einer kontinuierlichen verbes-
serung der schulungen bei. 

nicht zuletzt gilt unser dank auch den autorinnen und autoren des handbuchs sowie weiteren beitragenden, 
die mit viel einsatz kapitel für kapitel entwarfen, kommentierten, überarbeiteten, reflektierten, diskutierten 
oder korrigierten (alphabetisch geordnet): Marianne bielecka, olga chala, bettina domer, volker Meier, ildikó 
Pallmann, anne Pawletta, Philipp schwertmann und katrin strohmaier. 

dANkSAGuNG
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das bbgM wurde 2009 auf initiative der internationalen organisation für Migration (ioM) ins leben gerufen. 
bündnispartner sind der dgb berlin-brandenburg, die senatsverwaltung für integration, arbeit und frauen, 
die internationale arbeitsorganisation (ilo) und die ioM. das bbgM wird bis 2012 im rahmen des Xenos-
Programmes „integration und vielfalt“ vom vom bundesministerium für arbeit und soziales (bMas) und dem 
europäischen sozialfonds (esf)gefördert.

ziel des bbgM ist es, zu einer besseren und umfassenderen wahrnehmung von Menschenhandel und ar-
beitsausbeutung als Menschenrechtsverletzung und als diskriminierende Praxis in der arbeitswelt beizutra-
gen und auf einen umfassenden ansatz zur bekämpfung von Menschenhandel zum zweck der arbeitsaus-
beutung für die region berlin-brandenburg hinzuwirken. organisationen, institutionen und berufsgruppen 
sollen im rahmen der bündnisarbeit für das Phänomen Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung 
sensibilisiert werden. insbesondere sollen Personen, die mit (potentiell) betroffenen von Menschenhandel 
zum zweck der arbeitsausbeutung in kontakt kommen können, in die lage versetzt werden, 

   betroffenen zu helfen, einen ausweg aus der Menschenhandelssituation zu finden, 
 betroffene zu unterstützen, ihre Menschenrechte und die rechte aus ihrer arbeit einzufordern,
 die strafverfolgung von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zu verbessern,
 für die genannten handlungen einen kooperativen ansatz mit anderen relevanten akteuren zu entwickeln.

zielgruppen des bbgM sind Migrations-, arbeits- und gesundheitsberatungsstellen, Migrantenselbstorgani-
sationen, gewerkschaften, Polizei, zoll, staatsanwaltschaft, und andere landes- und bundesbehörden.

im rahmen der bündnisarbeit wurden unter anderem fachtagungen und workshops veranstaltet, schu-
lungen für die genannten zielgruppen durchgeführt, informationsmaterialien für betroffene erstellt und mit-
tels einer öffentlichkeitskampagne auch die breitere öffentlichkeit auf die Phänomene Menschenhandel und 
arbeitsausbeutung hingewiesen. die aktivitäten und resultate der bündnisarbeit sind auf der internetseite 
www.gegen-menschenhandel.de einzusehen.

dAS beRlINeR büNdNIS GeGeN MeNScHeNHANdel
zuM zweck deR ARbeITSAuSbeuTuNG (bbGM)
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I. Einleitung

Menschenhandel wurde bisher vor allem mit der ausbeutung in der Prostitution gleichgesetzt. Menschenhan-
del zum zweck der ausbeutung auf dem bau, in der gastronomie, in privaten haushalten, der landwirtschaft 
und anderswo stand dagegen nicht im zentrum der aufmerksamkeit. daher müssen diejenigen Personen 
sensibilisiert werden, die ihm rahmen ihrer beruflichen tätigkeit mit (möglichen) betroffenen in kontakt kom-
men. hierzu zählen beschäftigte in behörden ebenso wie Personal in beratungsstellen, die für (potentiell) 
betroffene relevant sind (gesundheits-, rechts-, sozial-, oder Migrationsberatungsstellen). diese Personen 
verfügen aufgrund ihrer beruflichen tätigkeit und ihres arbeitsumfelds über einen besonderen zugang zu 
potentiell betroffenen und haben die verpflichtung, diesen auch zu nutzen. hierbei kommt ihnen zugute, 
dass sie sich in der regel bereits mit themenfeldern beschäftigen, die das Phänomen Menschenhandel zum 
zweck der arbeitsausbeutung tangieren oder schnittstellen aufweisen. Personen mit solchen kompetenzen 
müssen daher in die lage versetzt werden, fälle von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zu 
erkennen und bei verdachtsmomenten angemessen reagieren zu können. 

die gründe, sich gegen Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zu engagieren, sind vielfältig:

  Menschenhandel ist eine schwerwiegende verletzung der Menschen- und arbeitsrechten von betroffe-
nen und das gegenteil einer menschenwürdigen arbeit.

  die verschiedenen formen von Menschenhandel durchziehen eine breite Palette von wirtschaftssekto-
ren und werden begünstigt durch intransparente zulieferketten und die tatsache, dass Personen in ihrer 
grenzüberschreitenden suche nach arbeit auch auf irreguläre aufenthalts- und arbeitsverhältnisse ange-
wiesen sind.

   Menschenhandel erzeugt hohe gewinne und ist regelmäßig verknüpft mit anderen illegalen aktivitäten 
wie steuerhinterziehung oder umgehung von zahlungen an die sozialversicherungssysteme.

gerade weil das verständnis von Menschenhandel bis vor kurzem in der gesellschaft, aber auch in fach-
kreisen auf die ausbeutungssituationen in der Prostitution beschränkt war, ist es von besonderer bedeutung, 
vorurteile und Mythen über Menschenhandel zu thematisieren. sie führen regelmäßig zur stigmatisierung von 
(potentiell) betroffenen und leisten dem Menschenhandel vorschub. zusätzlich müssen aber auch konkrete 
handlungsoptionen aufgezeigt werden, um unterschiedlichen zielgruppen auf ihre einfluss – oder unter-
stützungsmöglichkeiten in fällen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung aufmerksam zu 
machen. 

Für wen ist dieses Handbuch gedacht?

um eine systematische sensibilisierung dieser akteure zu erleichtern, soll dieses handbuch einerseits über 
Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung in deutschland informieren. andererseits soll es auch 
die grundlage für schulungen über Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung bilden. 

AllGeMeINeR TeIl
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für folgende nutzergruppen ist dieses handbuchs konzipiert:

  Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in behörden, gewerkschaften, beratungsstellen und anderen orga- 
nisationen, die andere beschäftigte oder kolleginnen und kollegen für diese thematik sensibilisieren sol-
len: für sie soll das handbuch eine orientierungshilfe sein. aber auch Personen, die sich im rahmen ihres 
zivilgesellschaftlichen engagements oder ihrer politischen arbeit mit dem Phänomen Menschenhandel 
zum zweck der arbeitsausbeutung konfrontiert sehen, finden in diesem handbuch hilfreiche information. 

   Planerinnen und Planer von (institutionellen) fortbildungen: ihnen soll das handbuch als grundlage für 
schulungen dienen. viele Mitarbeiteitende und kolleginnen/kollegen haben aufgrund ihrer beruflichen 
oder ehrenamtlichen tätigkeit gewisse zugangsmöglichkeiten zu potentiell betroffenen und können da-
her eine entscheidende rolle in der identifizierung und unterstützung von potentiell betroffenen spielen.

  teilnehmende von schulungen: ihnen soll das handbuch als arbeitsgrundlage bilden, um ihnen allgemei-
ne informationen über Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung in kompakter und didaktisier-
ter form zur verfügung zu stellen, die auch nach den schulungen als referenz genutzt werden kann. 

Wie ist dieses Handbuch zu nutzen?

die gliederung des handbuchs orientiert sich an den beschriebenen nutzergruppen: der allgemeine teil 
des handbuchs führt in globale, bundes– und zum teil regionalspezifische aspekte von Menschenhandel 
zum zweck der arbeitsausbeutung ein, liefert statistiken und einen Überblick über Politikentwicklungen in 
deutschland sowie Methoden, um potentiell betroffene zu identifizieren und zu unterstützen. 

der zweite teil des handbuchs beinhaltet vorschläge zu zielgruppenspezifischen und modular aufgebauten 
ein- bis zweitägigen schulungen. diese wurden im rahmen des bbgM entwickelt und mit hilfe von Modell-
schulungen optimiert. obgleich dieser teil primär für Planerinnen und Planer von fortbildungen gedacht ist, 
will er auch einen Überblick geben für fortbildungsbeauftragte in nichtregierungsorganisationen und be-
hörden über schulungs– und sensibilisierungsmöglichkeiten zur thematik Menschenhandel zum zweck der 
arbeitsausbeutung. sie sollen ermutigt werden, die Möglichkeiten der eigenen organisation zu nutzen, zu-
gang zu betroffenen zu schaffen und diese zu unterstützen. neben den empfohlenen schulungsabläufen für 
unterschiedliche zielgruppen, befinden sich in diesem teil außerdem lernaktivitäten, hintergrundinformation, 
beispielfälle sowie weitere referenzen.

die schulungsmodule sind interaktiv aufgebaut, was es auch erlaubt, die einsichten und erfahrungen der 
teilnehmenden einzubauen. wichtig ist hierbei, die ansätze und inhalte der schulungen bereits im vorfeld 
mit der jeweiligen organisation oder behörde abzustimmen. dabei sollte darauf geachtet werden, dass deren 
spezifische zugangsmöglichkeiten zu (potentiell) betroffenen von Menschenhandel zum zweck der arbeits-
ausbeutung berücksichtigt und durch das training besser genutzt werden können. 

Methodisch sind sowohl impulsreferate als auch gruppenarbeiten und fallanalysen bestandteil der einzelnen 
Module, die mit hilfe von Powerpoint-Präsentationen, arbeitsblättern, filmausschnitten und diskussionsrun-
den ergänzt werden. weitere ressourcen und empfohlene unterrichtsmaterialien sowohl zum allgemeinen 
als auch zum zielgruppenspezifischen teil dieses handbuchs wurden aufbereitet und stehen auch auf der 
beiliegenden cd zur verfügung.
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II.  Überblick: Was ist Menschenhandel zum Zweck  
der Arbeitsausbeutung? 

a.  Hintergrund und Definition von Menschenhandel zum Zweck  
der Arbeitsausbeutung

Menschenhandel ist kein neues Phänomen. dennoch existierte lange zeit keine völkerrechtlich verbindli-
che definition dieser Menschenrechtsverletzung. erste internationale konventionen zur bekämpfung des 
Menschenhandels entstanden anfang des 20. Jahrhunderts, befassten sich ausschließlich mit frauenhandel 
beziehungsweise Mädchen- und kinderhandel in die Prostitution und enthielten, wie die konvention der ver-
einten nationen zur beseitigung des Menschenhandels und der ausbeutung der Prostitution aus dem Jahre 
1949, keine definition des Menschenhandels.

erst im Jahr 2000, als das zusatzprotokoll zum Übereinkommen der vereinten nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte kriminalität, das sogenannte Palermo-Protokoll, verabschiedet wurde, hat sich 
die internationale gemeinschaft auf eine einheitliche definition des begriffs Menschenhandel geeinigt.1 wie 
schon im titel des Protokolls erkennbar, liegt der schwerpunkt weiterhin auf der bekämpfung des frauen- 
und kinderhandels, dennoch wird mit diesem Protokoll der begriff des Menschenhandels erstmalig breiter 
gefasst. 

neben der sexuellen ausbeutung erkennt das Protokoll nun auch die zwangsarbeit, sklaverei-ähnliche be-
ziehungen und sklaverei als schwere formen von Menschenhandel an, die nicht nur frauen und Mädchen, 
sondern auch Männer und Jungen betreffen können. 

 Kasten 1 – Definition des Begriffs Menschenhandel in Art. 3 des Palermo-Protokolls 
  „Menschenhandel meint die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder den Emp-

fang von Personen durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderer Formen der Nö-
tigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer 
Hilflosigkeit oder durch Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung 
des Einverständnisses einer Person, die Gewalt über eine andere Person hat, zum Zweck der Ausbeu-
tung. Ausbeutung umfasst mindestens die Ausnutzung der Prostitution anderer oder andere Formen 
sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder sklavenähnliche Prak-
tiken, Leibeigenschaft oder die Entnahme von Körperorganen.“ 

laut dieser definition besteht das Menschenhandelsdelikt aus drei elementen: 

   Handlung: anwerbung, beförderung, verbringung oder empfangnahme einer Person
   Mittel: anwendung von zwang oder gewalt, betrug, täuschung, entführung, drohungen, Machtmiss-

brauch oder ausnutzung einer verletzbarkeit, zahlung oder erhalt eines vorteils einer Person mit hilfe 
einer kontrollausübung über eine andere Person

1  zusatzprotokoll zur verhütung, unterdrückung und bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des frauen- und kinderhandels, zum Übereinkom-
men der vereinten nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte kriminalität vom 15. november 2000.
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  Zweck: ausbeutung in der Prostitution, dem haushalt, der bauindustrie oder in anderen industrieberei-
chen; organisiertes betteln

Menschenrechte sind universal und unteilbar. der staat ist in der Pflicht, auf verletzungen der Menschenrech-
te, auch durch Privatpersonen, zu reagieren und diese zu unterbinden. dabei muss der staat auch die unglei-
chen Möglichkeiten bei der einforderung von Menschenrechten berücksichtigen, die aufgrund der wirtschaft-
lichen, sozialen oder gesellschaftlichen Position der betroffenen von Menschenhandel entstehen. er muss 
dafür sorge tragen, dass es auch diesen Personen durch angepasste verfahren und schutzmaßnahmen er-
möglicht wird, ihre rechte einzufordern (vgl. follmar-otto 2009: 30 ff.).2 zivilgesellschaftliche organisationen 
spielen eine herausragende rolle, wenn es darum geht, betroffene bei der einforderung ihrer (Menschen-)
rechte zu unterstützen.

Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung verletzt eine reihe von Menschenrechten, die in interna-
tionalen instrumenten zum schutz der Menschenrechte festgehalten sind, allen voran das verbot der sklaverei 
und zwangsarbeit3 und dem damit verbundenen recht eines jeden Menschen auf selbstbestimmung. weiterhin 
ist Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung eine verletzung der allgemeinen menschenrechtlichen 
gewährleistungen wie dem recht auf persönliche freiheit. auch das recht auf berufsfreiheit, sicherheit am ar-
beitsplatz und angemessene bezahlung für geleistete arbeit4 sowie das recht auf körperliche unversehrtheit5 

und das diskriminierungsverbot aufgrund von geschlecht, herkunft, zugehörigkeit zu einer Minderheit oder  
religion werden durch Menschenhandel verletzt.

neben fehlenden, alternativen erwerbsmöglichkeiten (im herkunftsland) und der schwierigkeit, die eigene 
existenz und diejenige der familie zu sichern, bewegen diskriminierung, mangelnde ausbildung sowie man-
gelnde berufliche Perspektiven Menschen dazu, sich an anderen orten arbeit zu suchen. dies sind bedingun-
gen, die Menschenhändlerinnen und Menschenhändler für ihre zwecke ausnutzen können und die (potentiell) 
betroffene oftmals sehr verletzbar machen. 

daneben gibt es aber auch faktoren, die Menschenhändlerinnen und Menschenhändlern in den zielländern 
in die hände spielen und die als Mittel dienen können, arbeitnehmende in ausbeuterische arbeitsverhältnisse 
zu bringen. dazu gehören:

 komplexe aufenthalts- und arbeitsrechtliche bestimmungen
  bindung des aufenthaltstitels an arbeitgebende
  unzureichende konkrete und zugängliche hilfsangebote
   fehlende finanzielle Mittel von arbeitnehmenden
  fehlende sprachkenntnisse und fehlende kenntnisse der lebens- und arbeitsbedingungen im zielland
  wenig bis keine soziale kontakte im zielland 
  verschuldung durch gebühren für legale oder illegale vermittlungsagenturen oder darlehen für  

reisekosten
  unterbringung durch arbeitgebende oder vermittlungspersonen
  verantwortung für die familie im herkunftsland (zum beispiel schulgeld für die kinder)

2 vgl. kapitel iii.
3  europäische konvention zum schutze der Menschenrechte und grundfreiheiten (eMrk), 1950, artikel 4: verbot der sklaverei und zwangsarbeit; inter-

nationale arbeitsorganisation (ilo), Übereinkommen nr. 29, 1930: zwangsarbeit; charta der grundrechte der europäischen union (c 2010/c 83/02), 
amtsblatt der europäischen union c83/389, 30.03 2010, kapitel 1, artikel 5: verbot der sklaverei und der zwangsarbeit.

4 charta der grundrechte der europäischen union, kapitel 2, artikel 15: berufsfreiheit und recht zu arbeiten.
5 ebd., kapitel 1, artikel 3: recht auf unversehrtheit.
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diese faktoren führen auch dazu, dass betroffene weiterhin in ausbeuterischen arbeitsverhältnissen verblei-
ben. obgleich fehlende, alternative erwerbsquellen nach aktueller deutscher rechtsauffassung keine form 
des zwanges darstellen, können sie nach dem Palermo-Protokoll als Merkmale überdurchschnittlicher ver-
letzlichkeit gewertet werden (andrees 2008a: 5).

  WIcHtIg: wenn die einwilligung des/der betroffenen zur arbeitsausbeutung durch Mittel wie täuschung, 
zwang, Missbrauch oder weitere in der definition des Palermo Protokolls genannten Mittel zustande kam, 
so wurde auch die einwilligung des betroffenen nicht aus freiem willen gegeben und kann somit nicht als 
einwilligung verstanden werden.

Menschenhandel ist meist nicht einfach zu erkennen. ein grund dafür ist, dass die konkreten fälle, bezogen 
auf arbeitsbereich, legalität des arbeitsverhältnisses, form und umfang der ausbeutung und des zwangs 
sich sehr unterschiedlich präsentieren. hier zwei beispiele: 

  Kasten 2 – Arbeitsausbeutung im Schlachthof
  3.500 rumänische Werkvertragsarbeitnehmde wurden in Rumänien für Arbeiten in einem Schlachthof 

rekrutiert. Die Arbeitnehmenden hatten eine Gebühr in Höhe von 800 Euro pro Person bezahlt, um 
die Stelle zu bekommen. Ihnen war ein Monatslohn von 1.200 € über den Zeitraum von einem Jahr 
versprochen worden. Stattdessen erhielten sie monatlich 900 Euro für zehn bis vierzehn Stun-
den Arbeit mit zwei fünfzehnminütigen Pausen täglich. Überstunden wurden nicht bezahlt. Der 
Arbeitgeber zog Beträge für eine überfüllte Unterkunft und erforderliche Werkzeuge wie Messer und 
Sicherheitsstiefel ab. Die Arbeitnehmenden mussten Blankolohnzettel unterschreiben und wurden 
angewiesen, bei einer möglichen Arbeitsplatzkontrolle bestimmte Antworten zu geben. Einem Metzger 
wurde der Pass abgenommen und er erhielt lediglich eine Kopie desselben. Er arbeitete das ganze 
Jahr 2002 ohne Unterbrechung durch. Der Arbeitgeber weigerte sich, ihm Urlaub zu gewähren 
mit der Begründung, sein Visum sei ungültig. Dem konnte der Metzger nichts entgegen halten, da er ja 
keinen Pass hatte. Er blieb bis Januar 2003 in Deutschland. Er kam sich vor ,,wie in einem Lager”. Der 
Arbeitnehmer beschloss, in Streik zu treten, um seinen Lohn einzufordern. Deutsche Vertreter des Un-
ternehmens, das die Dienstleistungsverträge geschlossen hatte, drohten damit, die Arbeitnehmenden 
hinauszuwerfen und nach Rumänien zurückzuschicken. Als sich die Arbeitnehmenden verweigerten, 
griff ein Manager einige von ihnen an und verletzte sie schwer. Ein Mann wurde mit einem gebroche-
nen Bein in ein Krankenhaus eingeliefert (Cyrus 2006: 37). 
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 Kasten 3: Arbeitsausbeutung auf einer Erdbeerplantage
  Der Besitzer einer Erdbeerplantage in Bayern beschäftigte zeitweise über 100 rumänische Arbeit-

nehmende für die Erdbeerernte. Die Arbeitnehmenden wurden von ihm in Wohncontainern auf der 
Plantage untergebracht. Auf neun Quadratmetern Fläche wohnten bis zu vier Arbeitnehmende. Für die 
Unterbringung hatte der Besitzer pro Nacht drei Euro vom Lohn abgezogen. In den Wohncontainern 
herrschten unhygienische Zustände und die Müllcontainer daneben wurden nicht geleert. Es fehlte 
an genügend Wasseranschlüssen und Waschräumen, die mobilen Toiletten waren nach zwei Wochen 
das erste Mal geleert worden. Die rumänischen Erntehelferinnen und -helfer, die kein Deutsch spra-
chen, waren von einem württembergischen Agenten angeheuert und für die Arbeit auf der Plantage 
vermittelt worden. Sie hatten daraufhin Scheinverträge erhalten, deren Bedeutung sie nicht kannten. 
Statt des versprochenen Stundenlohns von 5,10 Euro erhielten sie einen Stundenlohn von 1,00 Euro 
bis 1,20 Euro, der sich nach der gepflückten Menge errechnete. Die rumänischen Erntehelferinnen 
und -helfer wurden quasi zur Nachlese auf die Felder geschickt, nachdem zuvor die polnischen Ernt-
ehelferinnen und -helfer schon beim Pflücken gewesen waren. So hätten die Arbeitnehmenden nur 
wenig Erdbeeren pflücken können und das, obwohl sie täglich bis zu dreizehn Stunden arbeiten 
mussten. Vor Hunger seien einige in der Nachbargemeinde zum Betteln gegangen, wie eine 31-jährige 
Zeugin die Umstände später vor Gericht schilderte. Als sie Hunger hatten, habe ihnen der verurteilte 
Mitangeklagte gesagt, sie sollten Erdbeeren essen. Nachbarn hatten den Rumäninnen und Rumänen 
daraufhin Brot geschenkt.6 

fälle von Menschenhandel und extrem ausbeuterischer arbeit finden sich sowohl in offiziell angemeldeten 
und registrierten beschäftigungsverhältnissen als auch in illegalen arbeitsverhältnissen (cyrus/vogel/de boer 
2010: 107). sie beschränken sich nicht nur auf wirtschaftssektoren, in denen arbeitsplätze schwer zugäng-
lich sind (zum beispiel in Privanthaushalten), sondern finden sich auch in öffentlich sichtbaren und kontroll-
behörden zugänglichen arbeitsplätzen, wie diese beispiele zeigen (ebd.).

das erkennen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung wird aber auch dadurch erschwert, 
dass sich arbeitsverhältnisse oft erst von einem anfänglich einvernehmlichen arbeitsverhältnis unter ver-
letzung von arbeitsrechtlichen Mindeststandards über stetige und graduelle verschlechterungen bis hin zu 
einem erzwungenen ausbeutungsverhältnis entwickeln, welches in Menschenhandel zum zweck der arbeits-
ausbeutung münden kann (ebd.: 72ff.). die Mittel, die arbeitgeberinnen und arbeitgeber oder vermittlerinnen 
und vermittler benutzen, werden von diesen oft graduell und kumulativ angewendet, abhängig davon, wie 
viel druck und zwang im individuellen fall einer arbeitnehmerin beziehungsweise eines arbeitnehmers nö-
tig erscheint; je verletzbarer die Position von betroffenen ist, desto weniger druck bedarf es, sie in einem 
ungünstigen arbeitsverhältnis zu halten. dieser dynamische verlauf ist in der Pyramide ausbeuterischer ar-
beitsverhältnisse (abbildung 1) illustriert. die darstellung in form einer Pyramide soll verdeutlichen, dass fälle 
von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung innerhalb einer größeren gesamtzahl von ausbeu-
terischen beschäftigungsverhältnissen und innerhalb eines kontinuums von strafrechtlich weniger schwer 
wiegenden fällen von arbeitsausbeutung die spitze bilden. 

6 http://www.sueddeutsche.de/bayern/408/403188/text/ (stand: 15.01.2012)
 http://www.sueddeutsche.de/panorama/523/319395/text/ (stand: 15.01.2012).
 http://www.sueddeutsche.de/bayern/418/430170/text/ (stand: 15.01.2012).
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die erste stufe, die breite basis der Pyramide, bildet die am häufigsten anzutreffende form der arbeitsaus-
beutung: beschäftigungsverhältnisse, bei denen sich arbeitnehmende und arbeitgebende bei beginn des be-
schäftigungsverhältnisses auf bedingungen einigen, die unterhalb der arbeitsrechtlichen Mindeststandards 
liegen. somit werden arbeitnehmende also in einem oder mehreren aspekten zu deutlich ungünstigeren be-
dingungen als vergleichbare arbeitnehmende beschäftigt, die jedoch noch nicht unter dem straftatbestand 
§ 233 stgb (Menschenhandel zum zweck der ausbeutung der arbeitskraft) strafrechtlich relevant sind. ar-
beitgebende nutzen zum teil verunsicherungsstrategien, um verletzliche arbeitnehmende in einer unsicheren 
Position auf dem arbeitsmarkt zur kooperation zu bringen (zum beispiel eine fehlende arbeitserlaubnis oder 
wenn der nachweis eines arbeitsverhältnisses zur duldung in deutschland benötigt wird). arbeitnehmende 
stimmen einem arbeitsverhältnis zu deutlich ungünstigen bedingungen oftmals zu in der hoffnung auf ein 
einkommen, das zwar für hiesige verhältnisse zu niedrig ist, aber immerhin noch über den verdienstmöglich-
keiten im herkunftsland liegt. 

die mittlere stufe bilden fälle von arbeitsausbeutung mit einer verschärfung der ungünstigen bedingungen. ihre 
zahl ist geringer als die auf der ersten stufe der arbeitsausbeutung. fälle von arbeitsausbeutung auf der mitt-
leren stufe der Pyramide überschreiten die schwelle zur strafbarkeit zum beispiel durch ein nachträglich auf-
genötigtes oder gegenüber der arbeitnehmerin oder dem arbeitnehmer verschleiertes ausbeutungsverhältnis. 

die spitze der Pyramide bilden die fälle offen erzwungener ausbeutung, bei denen arbeitnehmende durch 
täuschung, nötigung oder die androhung oder gar anwendung von gewalt in einem ausbeuterischen ar-
beitsverhältnis gehalten werden (ebd.: 107ff.).

Abbildung 1 Pyramide ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse7

Mh/a: durchsetzung ausbeuterischer verhältnisse  
durch anwendung oder androhung von gewalt,  
nötigung, täuschung

beschäftigungsverhältnisse mit strafrechtlich 
relevanter ausbeutung (z.b. lohnwucher)

offen-einvernehmliche  
ungünstigere beschäftigungs- 
verhältnisse (zivilrechtlich 
einzuklagende ansprüche)

7 Quelle: cyrus/vogel/de boer 2010.
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b.  Abgrenzung zu Menschenschleusung/Menschenschmuggel8 und das Verhältnis 
zu Zwangsarbeit und Arbeitsausbeutung

Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung ist eine moderne form der zwangsarbeit. nicht alle 
situationen von zwangsarbeit sind ein ergebnis von Menschenhandel, aber fast alle fälle von Menschenhan-
del haben die zwangsarbeit als ziel (mit ausnahme des Menschenhandels zum zweck der entnahme von 
organen). zum besseren verständnis des Menschenhandels ist es daher hilfreich, über eine klare vorstellung 
von zwangsarbeit zu verfügen. 

zwangsarbeit ist eine schwere Menschenrechtsverletzung und einschränkung der menschlichen freiheit.  
im Übereinkommen über die zwangs- oder Pflichtarbeit, nr. 29 aus dem Jahr 1930 definiert die ilo 
zwangsarbeit für völkerrechtliche zwecke als „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“ (artikel 2, absatz 1). 

die formulierung „Jede art von arbeit oder dienstleistung“ umfasst alle arten von arbeit, anstellung oder 
beschäftigung.9 die natur oder die rechtmäßigkeit des arbeitsverhältnisses ist daher irrelevant für die frage, 
ob es sich um erzwungene arbeit handelt oder nicht. so mag zum beispiel Prostitution in einigen ländern 
verboten sein, aber eine frau, die zur Prostitution gezwungen wird, ist nach dem ilo-Übereinkommen gegen 
zwangsarbeit dennoch ein opfer von zwangsarbeit. ebenso verhält es sich bei einer Person, die zum betteln 
oder taschendiebstahl gezwungen wird. ein weiteres beispiel ist die arbeit von hausangestellten, die oft 
nicht durch das arbeitsrecht geregelt ist, aber nichtsdestotrotz von der definition von zwangsarbeit im ilo-
Übereinkommen gedeckt ist.

zwangsarbeitssituationen können in bestimmten wirtschaftstätigkeiten oder industriezweigen besonders 
weit verbreitet sein, eine zwangsarbeitssituation wird jedoch durch die art der beziehung zwischen einer Per-
son und einer arbeitgeberin/ einem arbeitgeber und nicht durch die art der verrichteten tätigkeit bestimmt, 
wie beschwerlich oder gefährlich die arbeitsbedingungen auch sein mögen. 

 Die ILO-Definition der Zwangsarbeit umfasst zwei grundlegende Elemente: 
  die arbeit oder dienstleistung wird unter androhung einer strafe verlangt und
  sie wird unfreiwillig verrichtet.

8  in dieser Publikation werden die begriffe Menschenschleusung und Menschenschmuggel als austauschbare begriffe für das gleiche Phänomen verwen-
det. wir nehmen jedoch zur kenntnis, dass der begriff „Menschenschleusung“ vorrangig in den deutschen Übersetzungen von internationalen rechts-
instrumenten genutzt wird (vgl. zusatzprotokolle zum Übereinkommen der vereinten nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte kriminalität 
vom 15. november 2000).

9 ilo-Übereinkommen über die zwangs- oder Pflichtarbeit, nr. 29, 1930.
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 Kasten 4 Indikatoren für Zwang des ILO-Sachverständigenausschusses
  Der ILO-Sachverständigenausschuss für die Durchführung der Übereinkommen und Empfehlungen 

nennt sechs übergreifende Indikatoren, um das Element Zwang zu charakterisieren. Jeder der hier 
aufgelisteten Indikatoren ist also ein Hinweis auf Zwangsarbeit (ILO 2005a: 20):

  Körperliche Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt
  Einschränkung der Bewegungsfreiheit
  Drohungen
  Schulden und andere Formen der Knechtschaft
  Zurückhaltung von Lohn oder keine Lohnzahlungen
  Einbehaltung von Ausweisdokumenten

zwangsarbeit kann nicht automatisch mit niedrigen löhnen oder schlechten arbeitsbedingungen gleichge-
setzt werden, oder mit situationen, in denen arbeitnehmende aus wirtschaftlicher notwendigkeit, zum bei-
spiel wegen fehlender alternativen, eine arbeitsstelle nicht aufgeben können. entscheidend dafür, dass eine 
situation zwangsarbeit darstellt, ist die anwendung von zwang und täuschung gegenüber der arbeitneh-
menden. die formen des zwangs und der täuschung können dabei vielfältig sein und von subtilen formen 
des zwangs wie zum beispiel einschüchterung und drohungen gegenüber arbeitnehmenden bis hin zu ge-
walt gegenüber den betroffenen reichen.

die „androhung einer strafe“ bezieht sich nicht nur auf strafrechtliche sanktionen, sondern auch
auf verschiedenste formen von nötigung, drohungen, gewalt, das einbehalten von ausweisdokumenten, 
oder das vorenthalten des lohns.

  Entscheidend für die Beurteilung einer möglichen Zwangsarbeitssituation ist: kann die arbeitneh-
merin/ der arbeitnehmer das beschäftigungsverhältnis beenden, ohne deswegen bedroht oder gewalt 
ausgesetzt zu werden, den ihr/ihm zustehenden lohn zu verlieren, oder um ihre/seine sicherheit und die 
der familie fürchten zu müssen? 

Menschenhandel und Menschenschleusung werden in den Medien und im öffentlichen diskurs oft gleich-
gesetzt. beide begriffe werden vor allem mit irregulären grenzübertritten verknüpft. schon dies ist ungenau, 
denn Menschenhandel beinhaltet bei weitem nicht in allen fällen einen (irregulären) grenzübertritt. auch 
sonst unterscheiden sich diese beiden Phänomene grundsätzlich, insbesondere in ihren konsequenzen für 
die beteiligten beziehungsweise betroffenen. 
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 Kasten 5 – Beispiel für Opfer von Menschenhandel, die eine reguläre Aufenthalts-  
 und Arbeitserlaubnis hatten
  Eine Äthiopierin wurde von einem Restaurantbetreiber angeworben. Während anderthalb Jahren ar-

beitete sie mehr als 100 Stunden in der Woche als Köchin in einem Restaurant in Berlin und im Haus-
halt des Restaurantbetreibers, von sieben Uhr morgens bis nachts um eins oder zwei. In der ganzen 
Zeit erhielt sie lediglich 500 Euro. Die Köchin, eine Witwe mit drei Kindern, wurde 2004 in Addis Abeba 
angeworben. Sie war Analphabetin und sprach kein Deutsch, ihr wurde jedoch ein Vertrag vorgelegt, 
der ihr 200 Dollar im Monat bot und keine Angaben zur Arbeitszeit machte. Da diese Summe nicht für 
einen Aufenthaltstitel als Spezialitätenköchin ausgereicht hätte, hatte ihr Arbeitgeber für die deutschen 
Behörden daher einen zweiten Arbeitsvertrag vorbereitet, in dem ihr ein angemesseneres Gehalt ge-
boten wurde. Die Äthiopierin erhielt daraufhin ein Visum für eine Anstellung als Spezialitätenköchin in 
dem Berliner Restaurant. Der Arbeitgeber versprach ihr auch Kost und Logis sowie ärztliche Versor-
gung. Er und seine Ehefrau schüchterten die Köchin ein, nahmen ihren Pass weg und verlangten, dass 
sie für die Kosten des Fluges aufkäme. Sie drohten der Köchin, sie nach Hause zu schicken, und be-
haupteten, die deutschen Behörden würden sie auf jeden Fall zurückschicken, wenn sich die Köchin 
an diese wenden würde, oder sie gar schlagen, foltern oder töten. 

Menschenschleusung ist anders als Menschenhandel an sich kein gegen Menschen, sondern gegen die 
integrität der grenzen eines staates gerichtetes vergehen. bei Menschenschleusung gehen Migrierende mit 
den schleusenden eine art geschäftsbeziehung ein. sie bezahlen dafür, in ein land zu kommen oder gebracht 
zu werden, zu dem ihnen der zutritt auf legalem weg verwehrt ist. sobald sie das land erreicht haben und sie 
die schleuserinnen/schleuser dafür bezahlt haben, endet die beziehung. bei Menschenschleusung wird also 
gegen einreisebestimmungen verstoßen, aber es werden im Prinzip keine Menschenrechte verletzt.10

Menschenschleusung wird definiert als “die herbeiführung der unerlaubten einreise einer Person in einen 
vertragsstaat, dessen staatsangehörige sie nicht ist oder in dem sie keinen ständigen aufenthalt hat, mit dem 
ziel, sich unmittelbar oder mittelbar einen finanziellen oder sonstigen materiellen vorteil zu verschaffen.“11

Menschenhandel hingegen ist ein gegen Personen gerichtetes verbrechen, bei dem die grundrechte der 
betroffenen verletzt werden, in dem sie unter zwang ausgebeutet werden (sollen). zwar bringen manche 
Menschenhändlerinnen und Menschenhändler Personen irregulär über ländergrenzen, aber anders als bei 
Menschenschleusung stehen betroffene unter der kontrolle der Menschenhändlerinnen und Menschenhänd-
ler. diese beziehung des zwangs und der abhängigkeit setzt sich auch im zielland fort, wo die betroffenen 
und deren arbeitskraft zum Profit der Menschenhändlerinnen und Menschenhändler ausgebeutet werden. 
der akt der anwerbung, der täuschung und der damit verbundenen späteren ausbeutung unterscheidet also 
Menschenhandel von Menschenschleusung.12

10 http://www.anti-trafficking.net/differencebetweensmugglingand.html (stand: 02.08.2011).
11  zusatzprotokoll gegen die schleusung von Migranten auf dem land-,see- und luftweg zum Übereinkommen der vereinten nationen gegen grenzüber-

schreitende organisierte kriminalität vom 15. november 2000, artikel 3.
12 http://www.anti-trafficking.net/differencebetweensmugglingand.html (stand: 02.08.2011).
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  WIcHtIg: die abgrenzung der beiden straftatbestände voneinander ist insbesondere dann für die iden-
tifizierung und den schutz von Menschenhandelsopfern unabdingbar, wenn betroffene von Menschen-
handel irregulär ins zielland einreisen. erkennt man hier irrtümlicherweise Menschenschleusung anstatt 
Menschenhandel, so würden die betroffenen von Menschenhandel nicht als opfer einer straftat, son-
dern vielmehr als illegal einreisende angesehen. damit bleibt ihnen der ihnen zustehende zugang zu 
opferschutzmaßnahmen für betroffene von Menschenhandel verwehrt. allerdings ist es in der Praxis oft 
schwer, zwischen Menschenschleusung und Menschenhandel zu unterscheiden, da ersteres oft zu letz-
terem führt: Migrierende werden von den täterinnen und tätern in dem glauben gelassen, dass diese sie 
für geld über eine grenze bringen und sie danach ihrer wege gehen können. im zielland werden sie dann 
aber mit tatsächlichen oder angeblichen schulden für die schleusung konfrontiert, die sie abarbeiten 
müssen und sie in eine situation der arbeitsausbeutung bringen können.
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III.  Rechtsrahmen

a. Internationaler Rechtsrahmen

Vereinte Nationen

wie in kapitel ii beschrieben, beinhaltet das Palermo-Protokoll erstmalig eine umfassende definition von 
Menschenhandel, die nicht nur den Menschenhandel zum zweck der sexuellen ausbeutung einbezieht, son-
dern auch tätigkeiten in bereichen außerhalb der sexindustrie. zu beachten sind hierbei die daraus entstan-
denen anforderungen an die vertragsstaaten im umgang mit betroffenen von Menschenhandel zum zweck 
der arbeitsausbeutung.13

neben der definition von Menschenhandel sieht das Palermo-Protokoll auch die verbesserung der strafver-
folgung durch die Übernahme dieser definition in das nationale strafrecht vor, den verbesserten opferschutz 
sowie die förderung der ausbildung von staatlichen behörden zur verhütung von Menschenhandel und zum 
schutz der rechte von betroffenen.14 da sich das Palermo-Protokoll als ergänzung des Übereinkommens der 
vereinten nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte kriminalität versteht, bezieht sich der gel-
tungsbereich des Protokolls selbst nur auf straftaten von grenzüberschreitender natur und unter Mitwirken 
einer kriminellen gruppe.15

in deutschland sind das un-Übereinkommen sowie das Palermo-Protokoll seit 14. Juni 2006 in kraft.16

 MERKE: Anforderungen an die Vertragsstaaten

   Die Einwilligung eines opfers des Menschenhandels in die in artikel 3a genannte beabsichtigte aus-
beutung ist unerheblich, wenn eines der aufgeführten zwangsmittel angewendet wurde (art. 3 b)

   Bei Kindern (Personen unter 18 Jahren) gilt die anwerbung, beförderung, verbringung, beherber-
gung oder der empfang eines kindes zum zweck der ausbeutung auch dann als „Menschenhandel“, 
wenn dabei keines der o.g. genannten Mittel angewendet wurde (art. 3 c, d)

  etablierung von strafnormen gegen Menschenhandel auf nationalstaatlicher ebene (art. 5)
   opfern von Menschenhandel sollen informationen über maßgebliche gerichts- und verwaltungsver-

fahren gegeben werden (art. 6, abs. 2)
   Maßnahmen zur körperlichen, seelischen und sozialen gesundung des opfers von Menschenhandel 

sind zu erwägen, darunter 
  – angemessene unterkunft (art. 6, abs. 3a)
  –  beratung und information über ihnen zustehenden rechten in einer ihnen verständlichen sprache  

(art. 6, abs. 3b)
  – Medizinische, psychologische und materielle hilfe (art. 6, abs. 3c)
  – beschäftigungs-, bildungs- und ausbildungsmöglichkeiten (art. 6, abs. 3c)

13  erste internationale rechtsgrundlagen gegen die sklaverei bestanden bereits durch das Übereinkommen über die sklaverei (1926) und dem zusatzü-
bereinkommen über die abschaffung der sklaverei, des sklavenhandels und der sklavereiähnlichen einrichtungen und Praktiken (1956), welches das 
verständnis von sklaverei um die schuldknechtschaft und leibeigenschaft oder den verkauf von frauen und kindern als verbotene sklaverei erweiterten. 

14  zusatzprotokoll zur verhütung, bekämpfung und bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des frauen- und kinderhandels zum Übereinkommen 
der vereinten nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte kriminalität vom 15. november 2000. 

15 ebd., artikel 4. 
16  gesetz zum Übereinkommen der vereinten nationen vom 15. november 2000 gegen die grenzüberschreitende organisierte kriminalität sowie zu den 

zusatzprotokollen gegen den Menschenhandel und gegen die schleusung von Migranten vom 1. september 2005. 
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   Maßnahmen zum temporären oder dauerhaften aufenthalt im hoheitsgebiet sind zu erwägen  
(art. 7, abs. 1)

   umfassende konzepte und Programme sind festzulegen, die Menschenhandel verhüten und be-
kämpfen, welche gegebenenfalls die zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen organisationen vor-
sieht (art. 9, abs. 1a, 3)

   die ausbildung von bediensteten der strafverfolgungs-, einwanderungs- und sonstiger zuständiger 
behörden ist in betracht ziehen, unter anderem zur verhütung von Menschenhandel in zusammen-
arbeit mit nichtstaatlichen oder anderen in betracht kommenden organisationen und um den schutz 
der opfer zu verstärken (art. 10, abs. 2)

darüber hinaus wird der rechtsrahmen gegen Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung auf inter-
nationaler ebene auch durch andere internationale Übereinkommen und rechtlich verbindliche instrumente 
verstärkt. zwei wesentliche rechtsinstrumente der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind hier kurz 
zusammengefasst: 

Das ILO-Übereinkommen über Zwangs – oder  Pflichtarbeit, Nr. 29 (1930) und das ILO-Übereinkommen 
über die Abschaffung der Zwangsarbeit, Nr. 105 (1957) sind die wichtigsten ilo-instrumente zur Über-
windung der zwangsarbeit. beide Übereinkommen wurden von mehr als 160 staaten ratifiziert. darüber 
hinaus sind auch Mitgliedsstaaten der ilo, die die Übereinkommen nicht unterzeichnet haben, gemäß der 
ilo-erklärung über die grundlegenden Prinzipien und rechte bei der arbeit von 1998 dazu verpflichtet, zur 
Überwindung der zwangsarbeit beizutragen (ilo 2005a).

gemäß artikel 1, absatz 1 des Übereinkommens nr. 29 verpflichten sich unterzeichnerstaaten „den ge-
brauch der Zwangs- oder Pflichtarbeit in allen ihren Formen möglichst bald zu beseitigen.” zwangs-
arbeit wird in artikel 2, absatz 1 definiert: „als zwangs- oder Pflichtarbeit im sinne dieses Übereinkommens 
gilt 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.“
das Übereinkommen nr. 29 nennt bestimmte arten von zwangs- oder Pflichtarbeit, die nicht unter die be-
stimmungen des Übereinkommens fallen, wie zum beispiel die wehrpflicht oder tätigkeiten, die zu den nor-
malen bürgerpflichten gehören, bestimmte formen der gefangenenarbeit, arbeit während notsituationen 
und kleinere kommunale dienstleistungen. 

das Übereinkommen nr. 105 wurde 1957 verabschiedet und ergänzt das Übereinkommen nr. 29. während 
letzteres die allgemeine abschaffung der zwangsarbeit vorsieht, bezieht sich Übereinkommen nr. 105 auf die 
abschaffung der zwangs-oder Pflichtarbeit in fünf spezifischen fällen: 

a) als Mittel politischen zwangs oder politischer erziehung oder als strafe gegenüber Personen, die gewisse 
politische ansichten haben oder äußern oder die ihre ideologische gegnerschaft gegen die bestehende poli-
tische, soziale oder wirtschaftliche ordnung bekunden; 
b) als Methode der rekrutierung und verwendung von arbeitskräften für zwecke der wirtschaftlichen ent-
wicklung; 
c) als Maßnahme der arbeitsdisziplin; 
d) als strafe für die teilnahme an streiks; 
e) als Maßnahme rassischer, sozialer, nationaler oder religiöser diskriminierung.
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was die bestrafung von zwangsarbeit betrifft, sieht artikel 25 des Übereinkommens nr. 29 folgendes vor: 
„die unberechtigte auferlegung von zwangs- oder Pflichtarbeit ist unter strafe zu stellen. die Mitglieder, die 
dieses Übereinkommen ratifizieren, verpflichten sich, dafür zu sorgen, dass die ergriffenen strafmaßnahmen 
wirksam sind und streng vollzogen werden.”

 MERKE:

   zwangs- und Pflichtarbeit ist jede art von arbeit oder dienstleistung, die von einer Person unter an-
drohung irgendeiner strafe verlangt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur verfügung gestellt hat. 
(Übereinkommen nr. 29, art. 2, abs. 1) 

   die abschaffung von zwangs- und Pflichtarbeit bezieht sich auch auf folgende formen der zwangs- 
und Pflichtarbeit (Übereinkommen nr. 105, art. 1)

  –  Methoden der rekrutierung und verwendung von arbeitskräften für zweck der wirtschaftlichen 
entwicklung

  – Maßnahmen der arbeitsdisziplin
  – Maßnahmen rassischer, sozialer, nationaler und religiöser diskriminerung

b. Europäischer Rechtsrahmen: Europarat und Europäische Union

Europarat

Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und grundfreiheiten (EMRK), 1950

die eMrk entstammt dem europarat und ist 1953 in kraft getreten. für die einhaltung der eMrk durch die 
Mitgliedsstaaten des europarates ist der eigens dafür geschaffene europäische gerichtshof für Menschen-
rechte (egMr) verantwortlich. im rahmen der eMrk ist auch das verbot von sklaverei, leibeigenschaft 
sowie zwangs- und Pflichtarbeit17 für alle Mitgliedsstaaten des europarates völkerrechtlich verbindlich. 

erst im Januar 2010 bestimmte das urteil des egMr im fall rantsev gegen zypern und russland die weitrei-
chende bedeutung der eMrk für die staatlichen schutzverpflichtungen vor Menschenhandel. so dürfen auch 
rechtsbereiche außerhalb des strafrechts, wie zum beispiel das nationale aufenthaltsrecht, den Menschen-
handel nicht begünstigen. darüber hinaus muss sich die effektive umsetzung dieser schutzverpflichtungen 
auch auf die operative und prozedurale ebene sowie auf die kooperation mit anderen betroffenen ländern 
erstrecken (vgl. linder 2010: 137ff.).

 MERKE:

   verbot der folter und der unmenschlichen behandlung (art. 3)
   verbot von sklaverei, leibeigenschaft sowie zwangs- und Pflichtarbeit (art. 4)
   recht auf freiheit und sicherheit (art. 5)

17 europäische konvention zum schutze der Menschenrechte und grundfreiheiten (eMrk), 1950,  artikel 4.
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Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels (SEV 197), 2005

das Übereinkommen des europarats folgte dem Palermo-Protokoll und seiner definition des Menschenhan-
dels, schließt jedoch in seinem anwendungsbereich auch Menschenhandel ein, der innerstaatlich und außer-
halb von strukturen organisierter kriminalität stattfindet.18

zum anderen spielt der opferschutz im Übereinkommen eine übergeordnete rolle: das Übereinkommen wid-
met dem schutz, der durchsetzung der rechte sowie der betreuung, unterstützung und der gestaltung von 
lebensperspektiven der betroffenen von Menschenhandel ein ganzes kapitel. in diesem werden die erforder-
lichen Maßnahmen zur umsetzung der einzelnen elemente erläutert.19 zentral hierbei ist der in artikel 10 aus-
gewiesene verzicht auf abschiebung oder die ausreisepflicht von betroffenen, bereits wenn ein verdacht auf 
einen möglichen fall von Menschenhandel besteht, bis Maßnahmen zur identifizierung abgeschlossen sind.

ziele des Übereinkommens sind es unter anderen, eine verbesserte identifizierung von betroffenen durch die 
zusammenarbeit von staatlichen und nichtstaatlichen organisationen und die ausbildung von behörden und 
beamtinnen und beamten zu sichern.20

das Übereinkommen trat am 1. februar 2008 in kraft. für die Übernahme in die deutsche gesetzgebung liegt 
ein gesetzesentwurf seitens der bundesregierung vor.21 die ratifizierung ist für 2012 vorgesehen.

 MERKE: Verpflichtend sind

   die festlegung von wirksamen politischen konzepten und Programmen, um Menschenhandel zu 
verhüten, wie z.b. forschung, informations- und bildungskampagnen sowie von bildungsprogram-
men für potentiell betroffene, zudem für berufsgruppen, die mit der verhütung von Menschenhandel 
befasst sind. (art. 5, abs. 2)

   bewusstseinsschärfende Maßnahmen für zivilgesellschaft und Medien, um die reduktion der nach-
frage als ursache von Menschenhandel zu erwirken (art. 6)

   opfern von Menschenhandel sollen informationen über maßgebliche gerichts- und verwaltungsver-
fahren gegeben werden (art. 12, abs. 1e, art. 15)

   Maßnahmen zur körperlichen, seelischen und sozialen gesundung des opfers von Menschenhandel 
zu erwägen, darunter 

  – angemessene unterkunft (art. 12, abs. 1 a)
  –  beratung und information über ihnen zustehenden rechte in einer ihnen verständlichen sprache 

(art. 12, abs. 1d und abs. 1c),
  – Medizinische, psychologische und materielle hilfe (art. 12, abs. 1b)
  – beschäftigungs-, bildungs- und ausbildungsmöglichkeiten (art. 12, abs. 4)
   Maßnahmen zum temporären oder dauerhaften aufenthalt im hoheitsgebiet, unabhängig von der 

bereitschaft, als zeugin oder zeuge zu fungieren (art. 12, abs. 6 )
   Maßnahmen zur strafverfolgung sowie zur beteiligung von relevanten organisationen zur unterstüt-

zung von betroffenen während der strafverfahren (art. 27)

18 Übereinkommen des europarats zur bekämpfung des Menschenhandels vom 16. Mai 2005 (sev 197), artikel 2.
19 ebd., kapitel 3 ff.
20 ebd., artikel 10, kapitel 4 ff.
21  „entwurf eines gesetzes zu dem Übereinkommen des europarats vom 16. Mai 2005 zur bekämpfung des Menschenhandels“, bundesrat, drucksache 

466/11.



allgeMeiner teil 
seite 29

   Maßnahmen zur koordinierung der politischen Programme, spezialisierung von ansprechpersonen 
in öffentlichen stellen sowie die schulung von beamtinnen und beamten auf den gebieten der ver-
hütung und bekämpfung von Menschenhandel und dem gebiet der Menschenrechte (art. 29).

Europäische Union

charta der grundrechte der Europäischen Union, 2000

die durch den europäischen rat, das europäische Parlament und der europäischen kommission im dezem-
ber 2000 angenommene charta ist ende 2009 gemeinsam mit dem vertrag von lissabon rechtskräftig gewor-
den. die charta umfasst die persönlichen, bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen rechte von 
eu-bürgerinnen und -bürgern und Personen, die in der eu leben.22 sie bündelt sämtliche grundrechte, die 
bereits in anderen nationalen sowie internationalen rechtsvorschriften und Übereinkommen enthalten sind, 
und ist verbindlich für organisationen sowie alle Mitgliedsstaaten der europäischen union, die das unions-
recht umsetzen. die charta weist identische beschreibungen der verbote von zwangsarbeit, sklaverei und 
leibeigenschaft wie die eMrk auf, und erweitetert diese um ein konkretes verbot von Menschenhandel.23

 MERKE: 
 
   verbot der folter und unmenschlicher oder erniedrigender strafe oder behandlung (art. 4)
   niemand darf in sklaverei und leibeigenschaft gehalten werden (art. 5, abs. 1)
   niemand darf gezwungen werden, zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten (art. 5 abs. 2)
   Menschenhandel ist verboten (art. 5, abs. 3)

Rahmenbeschluss 2002/629/JI des Rates zur Bekämpfung des Menschenhandels, vom 19. Juli 2002
 
das anliegen des rahmenbeschlusses ist es vor allem, die rechtsvorschriften der eu-Mitgliedsstaaten hin-
sichtlich polizeilicher und justizieller zusammenarbeit in der strafverfolgung anzugleichen.24 auch der rah-
menbeschluß orientiert sich an der definition von Menschenhandel im Palermo-Protokoll. Mit dem vertrag 
von lissabon wurde dieser rahmenbeschluss durch die richtlinien 2011/36/eu des europäischen Parla-
ments und des rates zur verhütung und bekämpfung des Menschenhandels und zum schutz seiner opfer 
vom 5. april 2011 ersetzt.

im zuge des 37. strafrechtsänderungsgesetzes hat deutschland am 19. februar 2005 den rahmenbeschluß 
mit der einführung der §§ 232, 233 und 233a strafgesetzbuch (stgb) in die nationale gesetzgebung über-
nommen.25

22  charta der grundrechte der europäischen union (c 2010/c 83/02), amtsblatt der europäischen union c83/389, 30.03 2010.
23 ebd., artikel 5, absatz 1, 2 und 3.
24  rahmenbeschluss 2002/629/Ji des rates zur bekämpfung des Menschenhandels vom 19. Juli 2002, amtsblatt der europäischen gemeinschaften 

l203/1, 01.08.2002.
25 bundesgesetzblatt i, nr. 10 vom 18.05.2005, s. 239.
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Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhütung und Bekämpfung 
des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer, vom 5. April 2011

ziel dieser richtlinie ist es zum einen, den rahmenbeschluss 2002/629/Ji zu ersetzen und zum anderen 
lücken zu schließen, die bisher noch von keinem rechtsinstrument der eu berücksichtigt worden sind. die 
Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, relevante rechts- und verwaltungsvorschriften bis zum in kraft treten der 
richtlinie am 6. april 2013 anzupassen und umzusetzen.

die richtlinie übernimmt die definition des Menschenhandels aus dem Palermo-Protokoll und erweitert diese 
um andere formen des Menschenhandels, wie erzwungene betteltätigkeit, erzwungene strafbare handlun-
gen, sowie illegale adoption oder zwangsheirat.26

darüber hinaus verweist die richtlinie auch auf die besondere schutzbedürftigkeit von betroffenen, die keine 
realistische alternative hatten, als „sich dem Missbrauch zu beugen“27. ferner wird die bereits im Palermo-
Protokoll aufgeführte bestimmung bestärkt, dass das einverständnis von betroffenen unerheblich ist, wenn 
die im artikel 1 der richtlinie aufgeführten tatmittel eingesetzt wurden.28 behörden sollen von der strafver-
folgung etwaiger straftaten absehen, an denen betroffene als direkte folge ihrer situation beteiligt waren.29

den betroffenen ist vor, während und nach abschluß des strafverfahrens ausreichend zeit für die inanspruch-
nahme der ihnen zustehenden unterstützungs- und betreuungsmaßnahmen einzuräumen. Dies gilt auch 
schon dann, wenn berechtigte gründe zur Annahme vorliegen, dass die Person von einer Straftat 
betroffen ist.30

unterstützungs- und betreuungsmaßnahmen sind nicht von der kooperationsbereitschaft bei strafrechtli-
chen ermittlungen, strafverfolgung oder gerichtverfahren abhängig zu machen.31 des weiteren ist zugang zu 
bestehenden entschädigungsmöglichkeiten für betroffene vorsätzlicher gewalttaten zu gewähren.32

eine zentrale stellung kommt schulungen und fortbildungen von strafverfolgungsbehörden und anderen 
beamten im rahmen der Prävention zu. damit einher gehen auch sensibilisierungsaktivitäten und die damit 
zusammenhängende kooperation mit zivilgesellschaftlichen organisationen, um die wahrnehmung von Men-
schenhandel sowohl in der (fach)öffentlichkeit als auch bei den potentiell betroffenen selbst zu erhöhen.33

26  für eine genaue auflistung der tatbestandsmerkmale, siehe richtlinie 2011/36/eu des europäischen Parlaments und des rates zur verhütung und 
bekämpfung des Menschenhandels und zum schutz seiner opfer vom 5. april 2011, amtsblatt der europäischen union l101/1, 15.04.2011, artikel 2, 
absatz 1.

27  ebd., artikel 2, absatz 2 ff. 
28 ebd. 
29 ebd., artikel 8. 
30 ebd., artikel 11, absatz 2.
31 ebd., artikel 11, absatz 4. 
32 ebd., artikel 17. 
33 ebd., artikel 18.
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 MERKE: 

   besondere schutzbedürftigkeit liegt vor, wenn keine wirkliche oder für sie annehmbare alternative 
besteht, als sich dem Missbrauch zu beugen (art, 2, abs. 2)

   das einverständnis der betroffenen ist unerheblich, wenn Mittel, die in art. 2 abs. 1 beschriebenen 
sind, angewendet wurden (art. 2 abs. 2)

   behörden sollen die befugnis haben, von der bestrafung oder verfolgung der straftaten, an deren be-
teiligung sich betroffene angesichts ihrer ausbeutungssituation gezwungen sahen, abzusehen (art. 8)

   bereits bei berechtigten gründen für die annahme, dass eine Person von Menschenhandel betroffen 
ist, soll ihr in kooperation mit opferschutzorganisationen unterstützung und betreuung zukommen 
(art. 11, abs. 2)

   verfahren zur frühen erkennung, unterstützung und betreuung von betroffenen sollen seitens des 
staates mit opferunterstützungsorganisationen festgelegt werden (art. 11, abs. 4)

   zur unterstützung gehören: lebensunterhalt, geeignete unterkunft und materielle versorgung, me-
dizinische und rechtliche beratung sowie ggfs. dolmetscher- und Übersetzungsleistungen (art. 11, 
abs. 5)

   betroffene sind umfassend aufzuklären und ihr einverständnis ist einzuholen (art. 11, abs. 4 und abs. 6)
   es sind umfassende informationskampagnen zur reduzierung der nachfrage durchzuführen sowie 

schulungen und fortbildungen von beamtinnen und beamten zu fördern, die mit potentiell betroffe-
nen in kontakt kommen können (art. 18). 

Richtlinie 2004/81/Eg des Rates über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die 
Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und 
die mit den zuständigen Behörden kooperieren, vom 29. April 200434

 
anliegen dieser richtlinie ist es, die aufenthaltsrechtlichen bestimmungen für betroffene von Menschenhan-
del in den Mitgliedsstaaten zu vereinheitlichen.35 neben betroffenen von Menschenhandel kann der aufent-
haltstitel auch an drittstaatsangehörige vergeben werden, die illegal in einen Mitgliedsstaat eingereist sind 
oder beihilfe zur illegalen einreise erhalten haben.36

voraussetzung für diesen aufenthaltstitel sind zum einen die kooperationsbereitschaft von betroffenen mit 
den strafverfolgungsbehörden, die zweckmäßigkeit der anwesenheit betroffener für das strafverfahren und 
der abbruch des kontakts mit der täterin oder dem täter.37 während dieses aufenthalts erhalten betroffene 
zugang zu staatlichen versorgungsleistungen, zum arbeitsmarkt und gegebenenfalls zu aus– oder fortbil-
dungsmaßnahmen.38 auch diese richtlinie orientiert sich an der im rahmenbeschluss 2002/629/Ji enthaltene 
definition von Menschenhandel.

34  richtlinie 2004/81/eg des rates über die erteilung von aufenthaltstiteln für drittstaatsangehörige, die opfer des Menschenhandels sind oder denen 
beihilfe zur illegalen einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen behörden kooperieren vom 29. april 2004, amtsblatt der europäischen 
union l 261/19, 6.8.2004.

35 ebd., artikel 1.
36 ebd., artikel 3.
37 ebd., artikel 8.
38 ebd., artikel 9 bzw. artikel 7.
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um betroffenen die kooperation zu erleichtern, wird eine bedenkzeit (gemäß den innerstaatlichen regelun-
gen) eingeräumt. betroffenen sind dabei bereits vor der entscheidung zur kooperation mit den behörden 
u.a. eine medizinische notversorgung, sprachdienste und Mittel zur sicherstellung des lebensunterhalts zu 
gewähren.39

Mit dem sogenannten 2. richtlinienumsetzungsgesetz ist die bedenkzeit in deutschland auf drei Monate 
festgelegt worden.40

 MERKE:

   betroffenen von Menschenhandel oder aber auch drittstaatsangehörigen, die illegal eingereist sind 
oder behilfe zur illegalen einreise erhalten haben, wird eine bedenkfrist eingeräumt, im laufe derer 
sie ihre kooperationsbereitschaft mit den strafverfolgungsbehörden bedenken können (art. 6)

   bereits während der bedenkfrist kommen betroffenen Mittel zur sicherstellung des lebensunterhal-
tes, medizinische notversorgung, dolmetscherleistungen sowie erforderlichen schutzvorrichtungen 
und gegebenenfalls kostenloser rechtsbeistand, sofern gesetzlich vorgesehen, zu. (art. 7)

Richtlinie 2009/52/Eg des Europäischen Parlaments und des Rates über die Mindeststandards für 
Sanktionen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Auf-
enthalt beschäftigen, vom 18. Juni 200941

ziel dieser richtlinie ist es, die beschäftigung von drittstaatsangehörigen ohne rechtmäßigen aufenthalt zu 
bestrafen. es sind nicht nur finanzielle sanktionen für arbeitgebende vorgesehen, sondern auch der mögli-
che ausschluss von (öffentlichen) zuwendungen und vergabeverfahren bis hin zur schließung des betriebs. 
besonders ausbeuterische arbeitsverhältnisse sowie die (wiederholte) beschäftigung von besonders vielen 
illegal aufhältigen drittstaatsangehörigen oder gar betroffenen von Menschenhandel sind als straftat anzu-
sehen.42

darüber hinaus schreibt die richtlinie den arbeitnehmerrechten von drittstaatsangehörigen besondere be-
deutung zu. neben einem offiziellen Mechanismus für drittstaatangehörige, um beschwerde gegen arbeitge-
bende einzulegen43, ist ein durchsetzbares recht auf nachzahlung von ausstehenden löhnen und entschä-
digung vorgesehen.44 vor einer etwaigen rückführung in ihr herkunftsland müssen die betroffenen durch die 
zuständigen behörden über diese rechte informiert werden. diese richtlinie ist im rahmen des 2. richtlinie-
numsetzungsgesetzes in deutschland umgesetzt worden.45

39 ebd.
40  gesetz zur umsetzung aufenthaltsrechtlicher richtlinien der europäischen union und zur anpassung nationaler rechtsvorschriften an den eu-visako-

dex, bundesgesetzblatt  Jahrgang 2011, teil i, nr. 59 vom 25. november 2011, bonn.
41  richtlinie 2009/52/eg des europäischen Parlaments und des rates über Mindeststandards für sanktionen und Maßnahmen gegen arbeitgeber, die 

drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen aufenthalt beschäftigen vom 18. Juni 2009, amtsblatt der europäischen union, l 168/24, 30.6.2009.
42 ebd., artikel 9.
43 ebd., artikel 13.
44 ebd., artikel 6, absatz 2.
45  gesetz zur umsetzung aufenthaltsrechtlicher richtlinien der europäischen union und zur anpassung nationaler rechtsvorschriften an den eu-visako-

dex, bundesgesetzblatt  Jahrgang 2011, teil i, nr. 59 vom 25. november 2011, bonn.
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 MERKE: 

   arbeitgebende werden bei zuwiderhandlungen, das heißt der vorsätzlichen ausbeuterischen be-
schäftigung von drittstaatsangehörigen oder Menschenhandelsbetroffenen, sanktioniert (art. 9)

   es müssen wirksame verfahren eingerichtet werden, um drittstaatsangehörigen beschwerden, ge-
gebenenfalls mit hilfe von dritten, gegen arbeitgebende zu ermöglichen, unter anderem auch ein 
(befristeter) aufenthaltstitel (art. 13)

c. Rechtsrahmen in Deutschland

wie bereits angemerkt, wurden die straftatbestände zu Menschenhandel im rahmen des 37. Strafrechtsän-
derungsgesetzes vom 19. februar 2005 neu gestaltet. 

aus den ehemaligen rechtsnormen §§ 180 und 181 stgb wurden die drei (neuen) normen §§ 232, 233 und 
233a stgb geschaffen. neben dem Menschenhandel zum zweck der sexuellen ausbeutung wurde der Men-
schenhandel zum zweck der ausbeutung der arbeitskraft hinzugefügt (§233 stgb) und der straftatbestand 
„förderung des Menschenhandels“ (§ 233a stgb) ergänzt.

Der § 233 StgB Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft lautet: 

Wer eine andere Person unter Ausnutzung einer Zwangslage oder der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt 
in einem fremden Land verbunden ist, in Sklaverei, Leibeigenschaft oder Schuldknechtschaft oder zur Auf-
nahme oder Fortsetzung einer Beschäftigung bei ihm oder einem Dritten zu Arbeitsbedingungen, die in einem 
auffälligen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen anderer Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer stehen, 
welche die gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, bringt, wird mit einer Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. (…)46

in der Praxis hat sich jedoch dieser Paragraph sowohl für die identifizierung von betroffenen durch die straf-
verfolgungsbehörden als auch in der verfolgung dieses deliktes anhand der genannten tatbestandsmerkma-
le als äußerst schwierig erwiesen. aus diesem grunde wird häufig auf leichter nachweisbare delikte wie wu-
cher, schleusung oder das vorenthalten oder veruntreuen von arbeitsentgelt ausgewichen (bka 2010a: 15).

wird jedoch eine Person als (potentiell) betroffene oder betroffener identifiziert, existieren unterschiedliche 
aufenthalts- und arbeitsrechtliche Möglichkeiten in deutschland:   

Aufenthaltsrechtliche Ansprüche: 

Bedenkfrist
für drittstaatsangehörige, die über keinen aufenthaltstitel in deutschland verfügen, ist eine bedenk- oder 
ausreisefrist nach §59 absatz 7 aufenthaltsgesetz (aufenthg) durch die ausländerbehörde zu gewähren, 
wenn  dieser „konkrete anhaltspunkte [vorliegen], dass der ausländer opfer einer in § 25 abs. 4a satz 1 

46 § 232 strafgesetzbuch (stgb).
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genannten straftat wurde.“47 der Mindestumfang dieser bedenkfrist wurde, wie bereits genannt, mit dem 
2. richtlinienumsetzungsgesetz48 von 30 auf mindestens 90 tage verlängert.49 während dieser bedenkzeit 
haben betroffene anspruch auf leistungen gemäß dem asylbewerberleistungsgesetz (§1 absatz 1, nr. 3 
asylbg).

Aufenthalt als Opferzeugin oder -zeuge
nach ende der ausreisefrist von mindestens 90 tagen besteht die Möglichkeit eines vorübergehenden Auf-
enthalts gemäß §25 Absatz 4 a Aufenthg für betroffene für die dauer des strafverfahrens, der gemäß §26 
absatz 1 aufenthg  jeweils für sechs Monate ausgestellt wird. bislang ist dieser aufenthalt von ausreise-
pflichtigen betroffenen von Menschenhandel an die kooperations- beziehungsweise aussagebereitschaft im 
strafverfahren gebunden, sofern diese von den strafverfolgungsbehörden als erforderlich und dem verfahren 
als zuträglich eingestuft wird.50 eine weitere auflage besteht darin, dass betroffene auch jeglichen kontakt zu 
täterinnen und tätern abzubrechen haben.51 wie auch während der bedenkzeit erhalten betroffene während 
ihres aufenthalts als opferzeugin oder opferzeuge ebenfalls leistungen gemäß dem asylblg sowie eine 
arbeitserlaubnis gemäß §6a beschäftigungsverfahrensverordnung (beschverfv).52

für betroffene EU-Staatsbürgerinnen und -bürger, die als zeugen in einem strafverfahren fungieren, wird 
die alimentierung bislang noch uneinheitlich geregelt.53 gemäß der bundesagentur für arbeit haben jedoch 
eu staatsbürgerinnen und –bürger, die als betroffene von Menschenhandel mit den strafverfolgungsbehör-
den kooperieren, anspruch auf leistungen nach sozialgesetzbuch ii (sgb).54

Aufenthalt nach dem Strafverfahren
nach abschluss des verfahrens erlischt der grund des vorübergehenden aufenthalts und die betroffenen 
sind wieder ausreisepflichtig. in besonderen fällen, wenn zum beispiel eine konkrete gefährdungslage im 
herkunftsland vorliegt, kann gemäß §60 absatz 7 in verbindung mit §25 absatz 3 aufenthg die ausreise-
pflicht ausgesetzt werden. diese gefährdungslage wird dabei jährlich überprüft. falls eine rückkehr in das 
herkunftsland eine besondere härte (zum beispiel aufgrund von medizinischen umständen) für betroffene 
darstellen würde, kann gemäß §25 absatz 4 satz 2 aufenthg ein bestehender aufenthaltstitel verlängert 
werden. 

Aufenthalt für irregulär Beschäftige, die Opfer von Ausbeutung oder Menschenhandel sind
im zuge des 2. richtlinienumsetzungsgesetz wurde §25 absatz 4 b aufenthg eingeführt, der einen aufent-
haltstitel (und damit verbundene leistungen wie nach §25 4a aufenthg. s.o.) für irregulär beschäftigte dritt-
staatsangehörige vorsieht, die sich in einem ausbeuterischen arbeitsverhältnis befanden und/oder betrof-
fene von Menschenhandel sind.55 wie bereits erläutert ist dieser aufenthaltstitel an die kooperation mit den 
strafverfolgungsbehörden gebunden, soll es aber ermöglichen oder erleichtern, arbeitsrechtliche ansprüche 
gegenüber arbeitgebenden geltend zu machen.

47 § 50, absatz 2a aufenthaltsgesetz (aufenthg).
48  gesetz zur umsetzung aufenthaltsrechtlicher richtlinien der europäischen union und zur anpassung nationaler rechtsvorschriften an den eu-visako-

dex, bundesgesetzblatt  Jahrgang 2011, teil i, nr. 59 vom 25. november 2011, bonn.
49 ebd. 
50 siehe erläuterungen in §25 4a  aufenthg.
51 ebd.
52  diese versorgung liegt jedoch unterhalb des satzes der gesetzlichen sozialhilfe und sieht mitunter nur in notfällen eine medizinische versorgung vor (vgl. 

§§1, absatz 1, nr. 3 und 4 asylblg). 
53 für eine detaillierte, nach wie vor einschlägige diskussion dieser situation, s. schmitt 2007.
54 vgl. bundesagentur für arbeit 2011, nürnberg.
55  gesetz zur umsetzung aufenthaltsrechtlicher richtlinien der europäischen union und zur anpassung nationaler rechtsvorschriften an den eu-visako-

dex, bundesgesetzblatt  Jahrgang 2011, teil i, nr. 59 vom 25. november 2011, bonn.
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Zivilrechtliche Ansprüche:
ein anspruch auf durchsetzung der arbeitsrechte besteht unabhängig vom aufenthaltsstatus,  unabhängig 
von einem illegalen beschäftigungsverhältnis und auch ohne schriftlichen arbeitsvertrag.

gemäß §§ 611, 612 bürgerliches gesetzbuch (bgb) besteht ein lohnanspruch auf der basis eines tatsäch-
lichen arbeitsverhältnisses.56 gemäß § 280 bgb können ebenfalls ansprüche auf finanzielle entschädigung 
bestehen, wenn arbeitnehmenden Pflichtverletzungen seitens arbeitgebenden nachgewiesen werden kön-
nen (zum beispiel die verletzung des arbeitsvertrages).

eine Übersicht über die rechte von arbeitnehmenden kann dem bbgM-informationsblatt „für gute arbeit – 
gegen arbeitsausbeutung, gegen lohn – und sozialdumping“ entnommen werden.57

Ausschlussfristen bestimmen den geltungszeitraum der ansprüche von arbeitnehmenden. das heißt wenn 
die ansprüche nicht innerhalb eines bestimmten zeitraumes geltend gemacht werden, können sie erlöschen. 
dies kann insbesondere für die geltendmachung von noch ausstehendem arbeitsentgelt oder Überstunden 
eine große rolle spielen. Je nach situation können bestimmte ausschlussfristen in einem arbeitsvertrag, in 
einem allgemeinverbindlichen tarifvertrag oder in einer betrieblichen vereinbarung festgelegt sein. die dauer 
der fristen beträgt in der regel zwischen zwei und sechs Monaten, kann jedoch auch kürzer sein. 

  WIcHtIg: anwaltliche beratung sollte schnellstmöglich (nach verlassen der arbeitgeberin oder des ar-
beitgebers) eingeholt werden, um sicher zu gehen, dass arbeitsrechtliche ansprüche geltend gemacht 
werden können.

generell gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, diese rechte einzufordern. aufgrund der vielfältigkeit der 
möglichen rechtlichen ansprüche von betroffenen soll dies nur ein grundsätzlicher Überblick sein:58

56 für eine ausführliche behandlung der Möglichkeiten, entschädigungs – und lohnansprüche zu stellen, s. rabe 2009. 
57 siehe anhang 7 dieses handbuchs.
58  ein Überblick über finanzielle ansprüche von betroffenen von Menschenhandel, gewalt und arbeitsausbeutung in deutschland wurde vom bundes-

weiten koordinierungskreis gegen frauenhandel und gewalt and frauen im Migrationsprozess (kok) und dem deutschen institut für Menschenrechte 
zusammengestellt: http://www.kok-buero.de/uploads/media/Postercompactkok29.11.2010.pdf (stand: 01. april 2012)
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 Kasten 6 – Kurzübersicht zur Einforderung von zivilrechtlichen Ansprüchen:59

  Außergerichtliche Möglichkeiten: 
  Schriftliche Zahlungsaufforderung an Arbeitgebende können auch durch (gewerkschaftliche) Bera-

tungsstellen oder einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin erstellt werden. 

  Hierbei ist es wichtig, mögliche Ausschlussfristen zu beachten, die möglicherweise im Arbeitsvertrag 
oder im (Mantel-)Tarifvertrag enthalten sind. Schriftliche Zahlungsaufforderungen müssen innerhalb 
dieser Fristen an Arbeitgebende gehen, sonst sind diese nicht mehr zur Zahlung verpflichtet. 

  Gerichtliche Möglichkeiten:
 Adhäsionsverfahren im Rahmen eines Strafverfahrens: 
  Als Opfer einer Straftat können bereits während des Strafverfahrens Ansprüche von Betroffenen auf 

Schmerzensgeld und/oder Schadensersatz durch das zuständige Strafgericht geprüft werden.60

  Mahnverfahren: 
  Hierbei können Arbeitnehmende beim zuständigen Arbeitsgericht einen Mahnbescheid beantragen.61 

Sofern die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber innerhalb einer Woche keinen Widerspruch einlegt, be-
steht ein vollstreckbarer Titel, mit dem eine Gerichtsvollzieherin oder ein Gerichtsvollzieher beauftragt 
werden kann. Legt die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber jedoch Widerspruch ein, kommt es zum 
Klageverfahren. 

  Klageverfahren: 
  Arbeitnehmende können beim zuständigen Arbeitsgericht persönlich (unter anderem auch über die 

Rechtantragsstelle des zuständigen Arbeitsgerichts) oder aber durch einen Rechtsbeistand Klage 
einreichen. Wenn die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber die Zahlungspflicht bestreitet, muss die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Nachweise über die Erbringung der Arbeitsleistung vorweisen. 
Hierfür können Stundenzettel, Arbeitszeitenkalender, Zeugenaussagen oder SMS-Nachrichten von Ar-
beitgebenden hilfreich sein.

  ABER MERKE: arbeitsgerichte unterliegen laut § 87 absatz 2 aufenthg der Übermittlungspflicht von 
undokumentierten Migrantinnen und Migranten an die ausländerbehörde. in der Praxis ist es unklar, wie 
mit dieser Übermittlungspflicht umgegangen wird. deshalb sollten etwaige aufenthaltsrechtliche konse-
quenzen vorher bedacht und mit betroffenen besprochen werden.

59  vgl. informationsblatt „arbeitsrechtliche information (vb) für beraterinnen“ (2007) des Projektes saga der kobag – kontaktbüro arbeit und gesundheit, 
caritas osnabrück.

60 §§ 403 ff. strafprozessordnung (stPo).
61 §§ 688 ff. zivilprozessordnung (zPo).
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betroffene von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung werden in ganz unterschiedlichen si-
tuationen und zum teil unter gewaltsamen umständen ausgebeutet. es ist wichtig, mögliche rechtliche an-
sprüche auf ausstehenden lohn, schadensersatz, schmerzensgeld oder staatlichen versorgungs- oder ver-
sicherungsleistungen mit hilfe einer rechtlichen beratung eingehend zu prüfen.62 leider gibt es derzeit noch 
kaum spezialisierte beratungsstellen für betroffene von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung. 

Mögliche geeignete anlaufstellen sind fachberatungsstellen für frauenhandelsbetroffene, spezialisierten 
rechtsanwältinnen und rechtsanwälte, sozial- und arbeitsrechtliche (gewerkschaftliche) beratungsstellen, 
oder beratungsstellen für opfer von straftaten, die kostenlos beraten. diese verfügen oft über netzwerke mit 
fachanwältinnen und -anwälten sowie über erfahrung in der beratung von betroffenen von Menschenhandel 
und arbeitsausbeutung.

62  Mögliche ansprüche auf schadensersatz könnten zum beispielaufgrund von vorsätzlichem oder fahrlässigem verletzen von bestimmten rechtsgütern, 
sonstigem recht eines anderen (§ 823 bgb) oder aufgrund des opferentschädigungsgesetzes (oeg), welches ansprüche gegenüber dem staat regelt, 
wenn bürgerinnen und bürger nicht ausreichend vor gewalttaten oder kriminellen handlungen geschützt werden.
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IV.  Ausmaß von Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung

Weltweit sind laut eines 2005 erschienenen ilo-berichts zur zwangsarbeit mindestens 12,3 Millionen Men-
schen von zwangsarbeit betroffen. von diesen sind mehr als 2,4 Millionen Personen in zwangsarbeit als 
folge von Menschenhandel. abbildung 2 gibt einen Überblick über die geschätzte zahl der betroffenen 
von Menschenhandel, aufgeteilt nach weltregionen. in der region asien und Pazifik, die auch geografisch 
die größte region bildet, finden sich mit rund 1.360.000 Personen die meisten betroffenen von Menschen- 
handel.63 in den industrieländern wird die zahl der betroffenen von Menschenhandel sowohl in der sexuellen 
als auch in der arbeitsausbeutung auf ca. 270.000 betroffene geschätzt. davon wird zahl der betroffenen 
von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung auf ungefähr 67,500 geschätzt (ilo 2005b: 13ff.).

Abbildung 2  Schätzung zur Anzahl der Betroffenen von Menschenhandel (nach Weltregionen)64

abbildung 3 zeigt, dass die meisten betroffenen von Menschenhandel sich in kommerzieller sexueller aus-
beutung wiederfinden (43 Prozent). die gruppe derer, die zum zweck der arbeitsausbeutung gehandelt wer-
den, liegt bei 32 Prozent. bei den übrigen betroffenen von Menschenhandel (25 Prozent) ist die ausbeutungs-
form gemischt oder nicht näher zu bestimmbar. bei den ausbeutungsformen des Menschenhandels gibt es 
geografische unterschiede. in den industrieländern bildet Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeu-
tung etwa ein viertel aller Menschenhandelsfälle, während im Mittleren osten etwa 90 Prozent aller fälle von 
Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung stattfinden.

Abbildung 3  Art der Ausbeutung von Betroffenen von Menschenhandel weltweit65

63 die betroffenen von Menschenhandel wurden in den zielländern gezählt, also dort, wo die ausbeutung stattfand.
64 Quelle: ilo 2005b: 13.
65 Quelle: ilo 2005b: 14.
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neben der Menschenrechtsverletzung entsteht den betroffenen von Menschenhandel zum zweck der ar-
beitsausbeutung ein immenser wirtschaftlicher schaden. laut der ilo-studie „die kosten des zwangs“ von 
2009 entsteht dieser schaden zum einen durch eklatante unterschreitung des rechtmäßigen lohnsniveaus, 
und zum anderen durch betrügerische vermittlungsgebühren, die die betroffenen zahlen müssen. die ilo 
schätzt, dass allein in den industrieländern den betroffenen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsaus-
beutung durch unrechtmäßige gebühren und unterbezahlung ein schaden von rund 2 Mrd. us-dollar (welt-
weit rund 4 Mrd. us-dollar) entsteht. das bedeutet, dass jedem einzelnen Betroffenen im Durchschnitt 
5400 US-Dollar an unrechtmäßigen Vermittlungsgebühren abverlangt werden und Löhne in Höhe von 
22.200 US-Dollar nicht ausbezahlt werden (international labour office 2009).

In Deutschland gibt es bislang keine empirische schätzung zum ausmaß des Menschenhandels zum zweck 
der arbeitsausbeutung. seit der ergänzung des straftatbestandes Menschenhandel um die komponente 
„Menschenhandel zum zweck der ausbeutung der arbeitskraft“ im Jahr 2005 erfasst die jährliche polizeiliche 
kriminalstatistik jedoch fälle dieser kategorie:

im Jahr 2007 wurde in 92 Fällen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung ermittelt: 59% der 
tatverdächtigen waren nicht deutsch und die registrierten fällen umfassten 101 opfer (39 Männer, 62 frau-
en). im Jahr 2006 wurden 78 Fälle registriert, 2008 sank die zahl der ermittlungen auf 27 Fälle, im Jahr 2009 
auf 24 Fälle. für 2010 weist die statistik des bka 61 Fälle von Menschenhandel zum zweck der arbeitsaus-
beutung aus. hauptsächlich betroffene industriezweige waren das gaststättengewerbe und haushaltsnahe 
dienstleistungen (bka 2011; bka 2010; bka 2009).

eine erklärung für die diskrepanz zwischen schätzungen über Menschenhandel zum zweck der arbeits-
ausbeutung und den von behörden registrierten ermittlungsfällen ist die komplexe beweisführung bei Men-
schenhandelsvergehen, die oft dazu führt, dass auf andere straftatbestände ausgewichen wird, die leichter 
zu beweisen sind (vgl. kapitel iii). 

das bka betont, dass insgesamt bei den staatsanwaltschaften, gerichten sowie den Polizeibehörden nach 
wie vor nur geringe erfahrungswerte vorliegen, „so dass das ausmaß des Menschenhandels zum zwecke der 
ausbeutung der arbeitskraft auch weiterhin nur bedingt abschätzbar ist“ (bka 2008b). nach der erweiterung 
des straftatbestands Menschenhandel in 2005, gab es im Jahr darauf zwölf verurteilungen nach § 233 stgb 
und acht im Jahre 2007. schwierigkeiten bei der anwendung von gesetzen gegen Menschenhandel gibt es 
weltweit: in 19 Prozent der länder mit gesetzen gegen Menschenhandel (zum zweck der sexuellen ausbeu-
tung und/oder arbeitsausbeutung) gab es zwischen 2003 und 2007 keine einzige verurteilung.

so stammen informationen über Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung nicht nur aus der Poli-
zeilichen kriminalstatistik, sondern auch aus einer reihe von konkreten fällen aus der Praxis, beispielsweise 
aus der arbeit von fachberatungsstellen oder gewerkschaftlicher beratungsstellen. 

auch studien der ilo und des bbgM zu Menschenhandel und arbeitsausbeutung in deutschland beinhalten 
fälle, in denen mehrere elemente von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung auftreten, von 
denen aber kaum einer den behörden überhaupt bekannt wurde, oder in denen gar wegen Menschenhandel 
zum zweck der arbeitsausbeutung ermittelt wurde (vgl. cyrus/vogel/de boer 2010; cyrus 2006).
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V. Von Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung betroffene Branchen

a. Betroffene Branchen

wirtschaftsbranchen mit einem erhöhten strukturellen risiko für Menschenhandel zum zweck der arbeits-
ausbeutung sind jene, die gefährliche, unattraktive, entwürdigende und niedrig bezahlte arbeit anbieten. in 
diesen bereichen besteht eine große nachfrage nach billigen und flexiblen arbeitskräften, zum beispiel in der 
saisonarbeit, insbesondere wenn die gewinnspannen sehr knapp kalkuliert sind und die Personalkosten ei-
nen relevanten anteil der Produktionsausgaben ausmachen. weiterhin sind diese wirtschaftsbranchen durch 
gering qualifizierte tätigkeiten und eine hohe fluktuation von arbeitskräften geprägt. informelle arbeitsver-
hältnisse, komplexe und intransparente strukturen von subunternehmern sowie arbeitsstätten außerhalb der 
reichweite staatlicher kontrolle - zum beispiel, weil die arbeit in privaten haushalten stattfindet, zu denen 
kontrollbehörden keinen zugang haben - charakterisieren die häufig betroffenen wirtschaftsbranchen (an-
drees 2008a: 9ff.).

Beispiele betroffener Branchen

wirtschaftsbranchen, in denen Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung bereits in vielen ländern 
festgestellt wurden, sind (ebd.):

  baugewerbe
  landwirtschaft
  gastronomie
  häuslichedienstleistungen, einschließlich Pflege
  lebensmittelindustrie, einschließlich fleischverarbeitende industrie
  reinigungsgewerbe

in diesen branchen wurden auch in deutschland verdachtsfälle von Menschenhandel zum zweck der ar-
beitsausbeutung entdeckt. die aufzählung ist jedoch nicht erschöpfend und Änderungen bei gesetzen, die 
den arbeitsmarkt oder die Migration betreffen, oder veränderungen bei der nachfrage nach bestimmten Pro-
dukten und dienstleistungen haben einfluss darauf, welche branchen von Menschenhandel zum zweck der 
arbeitsausbeutung betroffen sind, sowie auf das ausmaß des Problems in den einzelnen branchen.

im folgenden sollen für vier branchen jeweils die faktoren, die sie besonders anfällig für Menschenhandel 
zum zweck der arbeitsausbeutung machen, kurz skizziert werden:

Baugewerbe: für das baugewerbe typisch sind eine hohe fluktuation unter den beschäftigten und häu-
fig wechselnden arbeitsstätten. bei relativ schlechter bezahlung ist die arbeit gleichzeitig schwer und die 
arbeitsbedingungen können gefährlich sein. arbeitgebende finden unter den einheimischen bauarbeitern, 
sowohl unter den ausgebildeten als auch unter den gering qualifizierten, nicht genügend kräfte, die bereit 
wären, zu diesen bedingungen auf ihren baustellen zu arbeiten. diese lücke an arbeitskräften wird häufig 
mit regulären als auch irregulären wanderarbeitnehmenden besetzt, die sich aus unterschiedlichen gründen 
weniger gegen schlechte arbeitsbedingungen und schlechte bezahlung wehren können. diese gründe sind 
unter anderem fehlende kenntnisse ihrer rechte, fehlende alternativen oder die angst vor abschiebung, 
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wenn sich die wanderarbeitnehmenden mit unsicherem rechtsstatus in deutschland aufhalten und arbeiten. 
der einsatz von entsandten beschäftigten ist in deutschland weit verbreitet. diese kommen oft aus osteuro-
pa und werden von einem gruppenleiter oder vorabeiter aus demselben land begleitet, der häufig die ganze 
gruppe vertritt und den direkten kontakt zur arbeitgeberin/ zum arbeitgeber hat. die arbeitnehmenden selbst 
leben isoliert auf dem baugelände, mit wenig oder gar keinem kontakt zu Personen außerhalb der baustelle 
oder zu den deutschen arbeitskräften auf der baustelle. für gewerkschaften ist es schwierig, mit den wan-
derarbeitnehmenden in kontakt zu treten, da sie vom gruppenleiter oft regelrecht abgeschirmt oder von 
diesem eingeschüchtert werden, damit sie nicht mit außenstehenden reden. studien zur arbeitsausbeutung 
in deutschland haben zahlreiche fälle im baugewerbe dokumentiert, die unter die definition von Menschen-
handel zum zweck der arbeitsausbeutung fallen können. unter den betroffenen waren sowohl wanderarbeit-
nehmende, die im rahmen des entsendegesetzes in deutschland arbeiteten, als auch solche ohne regulären 
status. immer häufiger sind eu-bürgerinnen und -bürger unter den betroffenen.

 Kasten 7 – Baugewerbe
  Ende 2011 suchte ein Mann aus Litauen das Berliner Beratungsbüro für entsandte Beschäftigte auf. 

Er war zwei Monate zuvor, angelockt durch ein im Internet gefundenes Arbeitsangebot, nach Deutsch-
land gekommen. Eine Abbruchfirma aus Berlin suchte mit Hilfe eines russischsprachigen Vermittlers 
Bauhelfende. Gemeinsam mit dem Arbeitsverhältnis wurde von dem Arbeitgeber außerdem eine Un-
terkunft angeboten. Die Arbeitnehmenden wurden bei einem, dem Anschein nach in die Geschäfte 
des Arbeitgebers verwickeltem Vermieter in einem Wohnheim untergebracht. Die Arbeitszeiten über-
schritten eindeutig die gesetzlichen Normen. So arbeiteten die Betroffen täglich von 7.00 bis 19.00 
Uhr. Des Weiteren arbeiteten sie ohne Arbeitsschutz, so haben sie zum Beispiel Glaswatte und As-
bestmaterialien mit den bloßen Händen gesammelt, während nebenan für die gleiche Firma deutsche 
Arbeitnehmende in voller Arbeitsschutzausrüstung tätig waren. Da der betroffene Arbeitnehmer und 
seine Landsleute über mehrere Wochen nur geringe Abschlagszahlungen und keinen vollständigen 
Lohn erhalten hatten, weigerten sie sich nach zwei Monaten, weiter zu arbeiten. Am gleichen Tag 
teilte der Vermieter ihnen mit, dass das Mietverhältnis abgelaufen sei und sie das Wohnheim sofort zu 
verlassen haben. Von den betroffenen Arbeitnehmenden reisten 15 Personen daraufhin sofort nach 
Litauen ab, acht weitere blieben und wollten trotz der Bedrohungen des Vermieters die Wohnung 
nicht verlassen. Von dem für den Arbeitgeber tätigen Vermittler und Vermieter wurden sie daraufhin 
massiv bedroht. Der Beratungssuchende gab an, auch im Namen seiner betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen in die Beratungsstelle gekommen zu sein. Er war als Einziger im Besitz eines schriftlichen 
Arbeitsvertrags und diesen hatte er nur aufgrund einer Kontrolle des Zollamtes, die auf der Baustelle 
stattgefunden hatte.

Landwirtschaft: Mehrere gründe tragen dazu bei, dass es auch im bereich der landwirtschaft immer wie-
der zu fällen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung kommt. zum einen sind sehr wenige 
beschäftigte in der landwirtschaft gewerkschaftlich organisiert, weltweit weniger als zehn Prozent. die land-
wirtschaft ist weitgehend von der kontrolle durch arbeitsinspektionen ausgeschlossen und nur fünf Prozent 
der arbeitskräfte in der landwirtschaft weltweit sind von arbeitsinspektion abgedeckt (iuf 2002: 3). die land-
wirtschaft zählt neben dem bergbau und dem baugewerbe zu den drei gefährlichsten arbeitsplätzen. hinzu 
kommt, dass die bezahlung niedrig ist und die beschäftigungsverhältnisse durch saisonale arbeit geprägt 
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sind, was häufig wechselnde arbeitsstellen bzw. eine hohe fluktuation von arbeitskräften mit sich bringt. ent-
sandte beschäftigte sind in der landwirtschaft aufgrund der saisonarbeit weit verbreitet. viele unternehmen, 
die arbeitskräfte nach deutschland entsenden, agieren in einer grauzone zwischen legalität und illegalität, 
was ausbeuterische verhältnisse begünstigt. vermittlungsagenturen für arbeitskräfte in der landwirtschaft 
konkurrieren miteinander über die löhne der arbeitnehmenden und einige bieten arbeitskräfte für ein gehalt 
an, bei dem Mindestlöhne und sozialversicherungsbeiträge missachtet werden. viele saisonarbeitnehmende 
in der landwirtschaft sind mit hohen abzügen für den transport ins zielland der arbeitsstätte, für die un-
terbringung vor ort, für die verpflegung und anderes konfrontiert, die das bereits geringe einkommen weiter 
drücken. saisonarbeitskräfte in der landwirtschaft werden auch durch informelle kanäle angeworben. ein 
bekanntes beispiel ist ein fall aus süditalien, in dem arbeitskräfte für die landwirtschaft über zeitungsinse-
rate in Polen angeworben und in kleinbussen nach italien gefahren wurden:

 Kasten 8 – Landwirtschaft
  2007 befreite die Polizei in Süditalien auf einem eingezäunten und bewachten Hof 113 polnische Ar-

beiter, die dort festgehalten und zur Arbeit auf den umliegenden Feldern gezwungen worden waren. 
Sie waren in dreckigen Baracken ohne fließend Wasser und Strom untergebracht und wurden rund um 
die Uhr von bewaffneten Aufsehern bewacht. Die Arbeiter mussten täglich zwischen 12 und 16 Stun-
den arbeiten. Viele der Opfer hatten sich auf Anzeigen in polnischen Tageszeitungen gemeldet, die 
Arbeit als Saisonkraft in der Landwirtschaft angeboten hatten. Die Polen mussten eine Gebühr für die 
Vermittlung und die organisierte Reise nach Italien bezahlen. Sie erhielten für ihre Arbeit nur die Hälfte 
des Mindestlohns. Zusätzlich wurden ihnen überteuerte Gebühren für Essen, Wasser und Unterkunft 
vom ohnehin schon geringen Gehalt abgezogen. Wer wegen Krankheit nicht arbeiten konnte, musste 
eine Strafe zahlen. Die Arbeiter wurden regelmäßig geschlagen und bedroht (Ministry of Interior and 
Administration 2008).

eine der wenigen verurteilungen, die es bisher in deutschland wegen Menschenhandel zum zweck der ar-
beitsausbeutung gab, betraf einen landwirt in bayern, der rumänische wanderarbeitnehmende bei der erd-
beerernte ausgebeutet hatte (vgl. anhang 4).

Häusliche Dienstleistung, einschließlich Pflege: faktoren, die Menschenhandel zum zweck der arbeits-
ausbeutung bei häuslichen dienstleistungen begünstigen, sind die oft isolierten arbeitsstätten im haus der 
arbeitgebenden, wo man in der regel ohne kolleginnen und kollegen, und eventuell auch ohne kontakt zu 
dritten arbeitet. dies gilt insbesondere für hausangestellte, die im haus der arbeitgeberin/ des arbeitgebers 
wohnen. hausangestellte sind oft mit sehr langen arbeitszeiten konfrontiert oder mit dem umstand, dass sie 
jederzeit abrufbar sind, wenn sie an ihrer arbeitsstätte auch wohnen. hausangestellte sind durch gewerk-
schaften schwer zu erreichen und können daher bei Problemen kaum gewerkschaftliche unterstützung in 
anspruch nehmen, auch wenn es inzwischen erste gewerkschaftliche initiativen zur organisierung bzw. initi-
ativen zur selbstorganisation von hausangestellten gibt.

auch auf internationaler ebene wird versucht, die arbeitsbedingungen von hausangestellten zu verbessern. 
die ilo hat 2011 das Übereinkommen nr. 189 über menschenwürdige arbeit für hausangestellte verabschie-
det.66 die neue arbeitsnorm legt fest, dass hausangestellte die gleichen arbeitsrechte genießen wie andere 

66 Übereinkommen nr. 189, Übereinkommen über menschenwürdige arbeit für hausangestellte, 2011.
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arbeitnehmende. dazu gehören begrenzte arbeitszeiten, mindestens ein voller freier tag pro woche, keine 
bezahlung allein in form von sachbezügen, die klare regelung der arbeitsbedingungen sowie die einhaltung 
der kernarbeitsnormen, zu denen auch das recht auf gewerkschaftliche organisation und tarifverhandlun-
gen gehört. ebenfalls verabschiedet wurde die dazugehörige empfehlung mit konkreten hinweisen für die 
umsetzung der norm. basierend auf erhebungen beziehungsweise volkszählungen in 117 ländern schätzt 
die ilo die zahl der hausangestellten auf mindestens 53 Millionen. da es sich aber häufig um nicht offiziell 
gemeldete arbeit handelt, die im verborgenen stattfindet, gehen experten von bis zu 100 Millionen Menschen 
weltweit aus, die als hausangestellte arbeiten. etwa 83 Prozent aller hausangestellten sind frauen oder Mäd-
chen, und viele sind Migrantinnen.

ein besonderes Problem ist die kontrolle der arbeitsbedingungen von hausangestellten durch behörden, da 
Privatwohnungen keine arbeitsstätten im sinne des arbeitsrechts sind und aus diesem grund vor inspektio-
nen geschützt sind. besonders schwer zu erreichen sind hausangestellte von diplomatinnen/ diplomaten, da 
ihre arbeitgebende immunität genießen und somit nicht strafrechtlich verfolgt werden können.67

 Kasten 9 – Häusliche Dienstleistungen
  Ein Diplomat aus dem Jemen sperrte seine indonesische Haushaltshilfe viereinhalb Jahre in seiner 

Wohnung ein. Sie musste ihm von 6 Uhr morgens bis mindestens Mitternacht als Arbeitskraft zur 
Verfügung stehen. Der Diplomat zahlte ihr keinen Lohn, sie erhielt keine Decke zum Schlafen, ihr 
Essen wurde rationiert. („Morgens eine Scheibe Brot, eine Tasse Tee, abends Reis, eine Tomate und 
Chilischoten.“). Sie durfte nicht fernsehen, telefonieren oder Briefe verschicken. Zusätzlich wurde sie 
von ihrem Arbeitgeber geschlagen. Die Indonesierin wurde 2002 von einer Rekrutierungsagentur in 
Indonesien, die Angestellte in arabische Länder vermittelt, in den Dienst des Diplomaten vermittelt. 
Gegen ihren Willen nahm er sie 2004 mit nach Berlin. Da die Angestellten in Diplomatenhaushalten 
ihren Aufenthalt, anders als etwa in Belgien, nicht selbst beim Auswärtigen Amt anmelden müssen, 
bot sich auch hier für sie keine Gelegenheit, auf ihre Not aufmerksam zu machen. Die Frau hatte Angst 
vor ihrem Arbeitgeber. Sie kommt aus einer ländlichen Familie, hat zwei Kinder und war mit 25 schon 
Witwe, weshalb sie unter großem Druck stand, das Geld für ihre Familie in Indonesien zu verdienen 
(Schwab 2008). 

gastronomie: die arbeit in der gastronomie ist häufig geprägt von geringer bezahlung. dies betrifft vor 
allem hilfskräfte wie spülerinnen/ spüler, die bei sehr langen arbeitszeiten häufig bis spät in die nacht ar-
beiten, weshalb es eine hohe fluktuationsrate beim Personal gibt. obwohl restaurants öffentlich zugäng-
liche orte sind, arbeitet das küchenpersonal in der regel für den gast unsichtbar in den hinteren räumen 
des restaurants. in deutschland häufen sich berichte von arbeitsausbeutung, insbesondere in chinesischen 
spezialitätenrestaurants. die köchinnen/ köche aus china erhalten ein arbeitsvisum für ihre tätigkeit als 
spezialitätenköchin/-koch, das jedoch an eine bestimmte arbeitgeberin/ einen bestimmten arbeigeber ge-
bunden ist. das Phänomen des Menschenhandels zum zweck der arbeitsausbeutung ist aber nicht auf chi-
nesische köchinnen beschränkt, wie das bereits in kapitel ii genannte beispiel einer äthiopischen köchin 
zeigt. ihr arbeitgeber und dessen frau sind im nachhinein wegen Menschenhandel zum zweck der arbeits-
ausbeutung verurteilt worden. gemeinsamkeiten vieler fälle von Menschenhandel zum zweck der arbeits-
ausbeutung in der gastronomie sind zum einen, dass die opfer oft unter schlechten bedingungen in einem 

67  laut rundnote 34/2011 des auswärtigen amtes sind hausangestellte von diplomaten in deutschland lediglich genehmigungspflichtig.
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raum im restaurant untergebracht sind, und dass opfer und täterinnen in vielen fällen die gleiche nationa-
lität haben.

Der informelle Sektor

der informelle sektor birgt ebenfalls strukturelle risiken, die Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeu-
tung begünstigen. 

Definition: es gibt keine allgemein gültige definition für den „informellen sektor“, aber es besteht allgemein 
ein konsens, dass dieser eine breite Palette von wirtschaftlichen aktivitäten umfasst, die nicht gesetzlich 
geregelt sind und auf die die arbeitsgesetzgebung nicht angewendet wird, weil sie nicht als arbeit angese-
hen werden, wie zum beispiel betteln (weiteres beispiel in senatsverwaltung für wirtschaft, technologie und 
frauen, senatsverwaltung für arbeit, integration und soziales 2011: 108).

informelle beschäftigung kann viele formen annehmen, unter anderem unangemeldete selbstständigkeit, 
schwarzarbeit oder die inoffizielle beschäftigung von familienangehörigen, die nicht vergütet werden. diese 
arten der informellen beschäftigung sind in der landwirtschaft, in kleinen und mittleren unternehmen, im 
häuslichen bereich und in anderen dienstleistungsbereichen besonders weit verbreitet. informelle beschäf-
tigung wird vor allem in industrieländern oft mit illegaler arbeit gleichgesetzt, obwohl die tätigkeit an sich 
nicht unbedingt rechtswidrig ist. die postulierte illegalität besteht vielmehr darin, dass eine arbeitserlaubnis 
fehlt oder die arbeitnehmenden nicht offiziell angemeldet sind und für sie keine steuern und sozialabgaben 
abgeführt werden. von der gefahr des abrutschens in die illegalität durch eine fehlende arbeitserlaubnis sind 
in erster linie irreguläre Migrantinnen und Migranten betroffen (andrees 2008a: 33ff.).

Angebot und Nachfrage

Mit dem arbeitsmarkt verknüpfte bedingungen und faktoren, die zu Menschenhandel zum zweck der ar-
beitsausbeutung beitragen können, sind im herkunftsland unter anderem:

  arbeitslosigkeit, unterbeschäftigung und unterbezahlte beschäftigung 
  geschlechtsspezifische diskriminierung in der beschäftigung, bildung und dem zugang zu informationen
  ineffiziente oder nicht vorhandene legale Möglichkeiten zur arbeitsmigration
  fehlende informationen über mögliche wege der arbeitsaufnahme im ausland und wissenslücken über 

die mit arbeitsmigration verbundenen risiken

Im Zielland, wo die arbeitsausbeutung der betroffenen von Menschenhandel stattfindet, sind es unter an-
derem folgende wirtschafts- und arbeitsmarktfaktoren, die Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeu-
tung begünstigen können:

  wettbewerbsdruck in den industrieländern, der zu subunternehmertum,outsourcing und lohndruck führt
  unattraktive, gering qualifizierte, niedrig entlohnte und instabile, krisenanfällige Jobs und saisonarbeit 

können oft nicht mit einheimischen arbeitskräften besetzt werden, was zu einem arbeitskräftemangel in 
bestimmten sektoren (saisonarbeit, Pflege) führt.
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  höhere frauenerwerbsquote, die zu einem gesteigerten bedarf an hausangestellten, kinder- und alten-
betreuung führt

  nachfrage der verbraucherinnen nach Produkten und dienstleistungen zu geringen kosten bei gleich-
zeitig schneller lieferung: stark schwankende nachfrage (zeitlich, umfang) nach Produkten (“just in 
time”) erfordert den flexiblen einsatz von arbeitskräften, der oft unkomplizierter durch die anstellung 
“anspruchsloser” wanderarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer bewältigt wird

  fehlen eines effektiven ordnungspolitischen rahmens sowie fehlende umsetzung von rechtsvorschriften 
und kontrolle der einhaltung der arbeitsgesetze

  existenz eines informellen arbeitsmarktes, auf dem irreguläre Migrantinnen und Migranten leicht beschäf-
tigung finden.

b. Die Rolle von privaten Rekrutierungsagenturen und Subunternehmen

Menschenhändlerinnen und Menschenhändler sind das bindeglied zwischen zunehmenden reise- und kom-
munikationsmöglichkeiten und einer steigenden nachfrage nach billigen arbeitskräften in der entwickelten 
welt einerseits und restriktiven regeln zur legalen Migration andererseits. oft ziehen private arbeitsvermitt-
lungsagenturen und arbeitgebende ihre vorteile aus dieser situation und locken Migrantinnen und Migranten 
in ausbeuterische beschäftigungsverhältnisse. 

dabei ist es wichtig zu betonen, dass arbeitsausbeutung nicht nur das ergebnis informeller oder krimineller 
formen der rekrutierung ist, sondern auch bei offiziell registrierten anwerbeagenturen und arbeitsvermitt-
lungsagenturen vorkommt. Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung involviert in der regel eine 
vermittlungsperson, eine transporteurin/ einen transporteur und eine arbeitgeberin/ einen arbeigeber, die mit 
der ausbeutung des Menschenhandelsopfers gewinne machen. in manchen fällen erbringt ein und dieselbe 
Person alle dienstleistungen. 

die anzahl privater anwerbe- und arbeitsvermittlungsagenturen, sowohl für die vermittlung innerhalb eines 
landes als auch für die grenzüberschreitende vermittlung von arbeitskräften, nimmt in ganz europa zu. in 
den alten eu-Mitgliedsstaaten einschließlich norwegens machen leiharbeitnehmende 1,5 Prozent der ge-
samtbeschäftigten aus: 2,5 - 3 Millionen leiharbeitnehmende sind in rund 22.000 unternehmen tätig (an-
drees 2008a: 16).

in ländern, die ihren arbeitsmarkt für private anwerbe- und arbeitsvermittlungsagenturen geöffnet haben, 
stieg in den 90er Jahren insbesondere die anzahl von kleinen agenturen, von denen viele die als flexibel 
geltenden wanderarbeitnehmenden für lokale arbeitgebende anwarben. diese entwicklung ging einher mit 
einer zunahme der irregulären Migration von osteuropa nach westeuropa. auch in den herkunftsländern von 
arbeitsmigrantinnen und -migranten entwickelte sich die branche der anwerbung und arbeitsvermittlung. 
während sich in den traditionellen herkunftsländern von arbeitsmigrantinnen und -migranten in asien die-
se branche schon länger etabliert hat, war dies für andere schwellen- und transformationsländer, die sich 
noch nicht so lange den globalen Märkten geöffnet haben, eine neue entwicklung. dies hat zur folge, dass 
die regulierung und Überwachung von privaten anwerbe- und arbeitsvermittlungsagenturen dort oft noch 
lückenhaft ist. 
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die anwerbe- und arbeitsvermittlungsagenturen in den herkunftsländern von arbeitsmigration rekrutieren 
zwar auch für arbeitgebende innerhalb des landes, der schwerpunkt ihrer tätigkeit richtet sich jedoch auf 
die vermittlung von arbeitskräften ins ausland. die grenzüberschreitende vermittlung von arbeitskräften 
erfordert besondere fähigkeiten und kenntnisse, über die viele dieser neu entstandenen agenturen nicht 
verfügen. während die gründung einer anwerbe- und vermittlungsagentur relativ günstig ist, ist das ta-
gesgeschäft solcher agenturen vom harten wettbewerb sowohl um kandidatinnen und kandidaten für die 
arbeitskräftedatei als auch um arbeitgebende gezeichnet. ohne klare regeln und konsequente kontrolle der 
agenturen laufen viele von ihnen gefahr, in einer rechtlichen grauzone oder schlicht kriminell zu agieren.

in europa ist oftmals das subunternehmertum, zum beispiel in der landwirtschaft und im baugewerbe, 
verantwortlich für die ausbeutung von wanderarbeitnehmenden. arbeitnehmende wissen oft nicht, wer ihre 
eigentliche arbeitgeberin/ ihr eigentlicher arbeitgeber ist bzw. für welches unternehmen sie tatsächlich arbei-
ten. stattdessen ist ihnen oft nur die direkte vermittlungsperson oder die gruppenleiterin/ der gruppenleiter 
bekannt. bei Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung ist die verbindung zwischen diesem ver-
brechen und organisierten, kriminellen netzwerken geringer als bei Menschenhandel zum zweck der sexuel-
len ausbeutung. in europa ist die Mehrzahl der fälle von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung 
eher mit kleineren, betrügerischen gruppen, vor allem anwerbeagenturen, verknüpft als mit der organisierten 
kriminalität.

arbeitsausbeutung in deutschland ist also in der regel nicht direkt in den großen unternehmen zu finden, 
sondern bei deren subunternehmern. große unternehmen unterliegen stärker staatlicher kontrolle, sie stellen 
selbst direkt kaum irreguläre Migrantinnen und Migranten ein. vielmehr vergeben sie aufträge an subunter-
nehmen, welche dann die Preisvorgaben erfüllen, indem sie Migrantinnen und Migranten, auch irreguläre, zu 
niedrigstlöhnen anstellen, Überstunden verrichten lassen und keine sozialabgaben für sie bezahlen. dadurch 
profitieren auch große unternehmen von den billiglöhnen, ohne direkt involviert zu sein (ebd.: 32).
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VI. Identifizierung von potentiellen Betroffenen

a. Verletzbare Personengruppen

neben den strukturellen arbeitsmarkt- und branchenbezogenen faktoren, die Menschenhandel zum zweck 
der arbeitsausbeutung begünstigen, soll nun ein blick auf die individuellen risikofaktoren geworfen werden, 
die dazu beitragen können, dass bestimmte Personengruppen stärker von Menschenhandel zum zweck der 
arbeitsausbeutung betroffen sind als andere.

die bereits genannte studie des bbgM von 2010 kommt zu dem schluss, dass die individuellen Merkmale der 
betroffenen von arbeitsausbeutung, deren fälle in der studie dokumentiert wurden, eine so breite streuung 
aufweisen, dass nur wenige konkrete individuelle risikofaktoren identifiziert werden konnten (cyrus/vogel/
de boer 2010: 55f.). doch auch wenn die strukturellen faktoren eine große rolle spielen, tragen individuelle 
faktoren zur erhöhten verletzbarkeit von bestimmten arbeitnehmenden bei. die ilo hat basierend auf einer 
reihe von länderstudien eine Querschnittsanalyse zum Profil von Migrantinnen und Migranten erstellt, und 
das Profil derer, die nicht in eine ausbeuterische beschäftigungssituation verbracht worden sind, mit dem von 
Migrantinnen und Migranten aus demselben land verglichen, die opfer von Menschenhandel zum zweck der 
arbeitsausbeutung geworden sind (andrees 2008b). somit konnte ein klareres bild von den risikofaktoren 
gezeichnet werden. sie zu kennen kann helfen, Prävention und identifizierung von betroffenen zielgerichteter 
zu betreiben. die hier skizzierten individuellen, persönlichen risikofaktoren von potentiell betroffenen basie-
ren auf analysen von verdachtsfällen in deutschland, die seit 2005 in verschiedenen studien dokumentiert 
worden sind, und der Querschnittsanalyse der ilo.

irreguläre Migrantinnen und Migranten sind einem höheren risiko ausgesetzt, opfer von Menschenhandel 
zum zweck der arbeitsausbeutung zu werden. sie arbeiten häufig in “unsichtbaren” branchen, weil sie die 
entdeckung durch die behörden fürchten müssen, und sind deswegen oft isoliert und ohne kontakt zu Per-
sonen außerhalb ihrer arbeitsstätte. besonders deutlich wird dies bei hausangestellten, die im haushalt von 
arbeitgebenden leben. durch ihren irregulären status sind sie zudem erpressbar. dazu kommt, dass irregu-
läre Migrantinnen und Migranten größtenteils keinen schriftlichen vertrag besitzen, der das arbeitsverhältnis 
belegt. aus Mangel an alternativen und aufgrund ihrer ungeschützten rechtlichen situation leisten sie eher 
Überstunden, arbeiten für einen geringeren lohn und sind nur in seltenen fällen gewerkschaftlich organisiert.

es sind jedoch bei weitem nicht nur irreguläre Migrantinnen und Migranten, die opfer von Menschenhandel 
zum zweck der arbeitsausbeutung werden können. auch reguläre arbeitsmigrantinnen und -migranten sind 
betroffen, wie die fälle von spezialitätenköchinnen und -köchen oder fälle in von arbeitsausbeutung von 
entsandten beschäftigten aus osteuropa in der landwirtschaft und im baugewerbe in deutschland zeigen, 
in denen eu-bürgerinnen und –bürger opfer von Menschenhandel wurden. während es sich bei den chinesi-
schen spezialitätenköchinnen und -köche um ausgebildete fachkräfte handelte, waren die eu-bürgerinnen 
und -bürger, die opfer von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung geworden sind, größtenteils 
als gering qualifizierte arbeitnehmende tätig. die analysierten fälle der bbgM-studie haben darüber hinaus 
ergeben, dass nicht nur ein fehlender aufenthaltsstatus einen risikofaktor für arbeitsausbeutung bildet, son-
dern auch ein unsicherer aufenthaltsstatus, wie zum beispiel eine duldung, das risiko erhöhen.
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 Kasten 10 – Unsicherer Aufenthaltsstatus als Risikofaktor für Arbeitsausbeutung
  Herr H. wurde in China als Spezialitätenkoch für ein Restaurant in Deutschland angeworben und er-

hielt für seine Einreise ein reguläres Visum zu diesem Zweck. Vor der Einreise hatte Herr H. eine 
Vermittlungsgebühr in bar an den Vermittler in China gezahlt, die 7.000 bis 10.000 € hoch ist. Laut 
Arbeitsvertrag standen Herrn H. monatlich 1.433,00 € brutto inklusive einer angemessenen Unterkunft 
und Verpflegung zu. Weiterhin wurde eine Probezeit von sechs Monaten festgelegt. Herr H. reiste 
am 22. Januar 2007 nach Deutschland ein und nahm sein Arbeitsverhältnis am darauf folgenden Tag 
auf. Der Arbeitgeber meldete ihn jedoch erst drei Monate später, am 15.04. 2007, an. Im Restaurant 
arbeitete Herr H. durchgehend, an sieben Tagen der Woche von 10.30 Uhr bis 23 Uhr. Um 15 Uhr und 
um 22 Uhr durfte er zwar eine Kleinigkeit essen, musste auf Zuruf aber weiter arbeiten. Sobald Herr H. 
eine richtige Pause haben wollte, wurde er von dem Arbeitgeber ärgerlich zurechtgewiesen. Im Juni 
2007 wurde Herr H. krank. Er litt tagelang unter starken Schmerzen im linken Unterbauch und wurde 
schließlich in ein Krankenhaus eingewiesen. Der Arbeitgeber holte ihn gegen seinen Willen wieder aus 
dem Krankenhaus heraus und forderte von den Ärzten außerdem die Herausgabe des Entlassungs-
berichts. Dieser wurde ihm ausgehändigt. Herr H. erfuhr trotz Nachfrage nichts von seiner Diagnose. 
Der Arbeitgeber erklärte ihm er sei gesund und habe nichts. Überprüfen konnte Herr H. diese Aussage 
nicht, da er selbst nur Chinesisch spricht. Der Arbeitgeber brachte ihn zurück in das Restaurant. Dort 
musste er weiter arbeiten. Die Schmerzen verschlimmerten sich, was Herr H. seinem Chef mitteilte. 
Dieser kündigte ihm daraufhin fristlos und teilte ihm mit, er solle sofort mit sämtlichen Sachen das 
Restaurant verlassen und nicht wieder zur Arbeit erscheinen. Die Lohnabrechnungen von Herrn H. 
dokumentieren, dass lediglich für die ersten drei Monate, also der Dauer des Visumsverfahrens, der 
vereinbarte Lohn in Höhe von 1.433,00 € brutto abgerechnet wurde. Dieser Betrag wurde Herrn H. 
jedoch nicht in voller Höhe ausgezahlt. Alle nachfolgenden Abrechnungen weisen deutlich niedrigere 
Beträge auf. So weist eine Lohnabrechnung von Herrn H. einen Nettoverdienst von 540,75 € aus. 
Aufgelistet werden weiterhin die Abzüge „Sachbezug Kost“ und „Sachbezug Unterkunft“ in Höhe von 
109,28 € bzw. 105,60 €. Der Koch erhielt somit 325,87 €. Für die Monate Oktober und November er-
folgte überhaupt keine Zahlung (ebd.: 63). 

Personen, die in ihrem herkunftsland bereits Diskriminierung ausgesetzt waren, wie zum beispiel angehöri-
ge einer ethnischen Minderheit, haben ein höheres risiko, ausgebeutet zu werden, da sie schlechteren zu-
gang zum formalen arbeitsmarkt haben und über weniger ressourcen und kenntnisse ihrer rechte verfügen, 
um sich gegen schlechte arbeitsbedingungen zu wehren. vorurteile gegenüber Minderheiten auf seiten der 
Mehrheitsgesellschaft und damit auch bei arbeitgebenden tragen dazu bei, dass eine schlechtere behand-
lung, schlechtere arbeitsbedingungen und eine schlechtere bezahlung für angehörige von Minderheiten nicht 
hinterfragt werden.
 
die art der Anwerbung bzw. der weg, auf dem ein arbeitsplatz gefunden wird, hat ebenfalls einfluss auf das 
risiko, opfer von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zu werden. laut ilo-Querschnitts-
analyse gehen Migrantinnen und Migranten, die die dienste von informellen vermittlerinnen in anspruch neh-
men, ein größeres risiko ein als Migrantinnen und Migranten, die bei der Jobsuche auf ihr soziales netzwerk 
oder auf formelle anwerbestrukturen zurückgreifen können. während die vermischung von persönlichen be-
ziehungen mit einem beschäftigungsverhältnis dazu beitragen kann, dass extreme ausbeutung seltener vor-
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kommt, kann sie dennoch nicht ausgeschlossen werden. wenn sie allerdings in diesem rahmen vorkommt, 
dann ist es für die betroffenen umso schwerer, sich dagegen zu wehren (andrees 2008b).

im unterschied zu Menschenhandel zum zweck der sexuellen ausbeutung, wo 98 Prozent der betroffenen 
frauen und Mädchen sind, ist das geschlecht bei Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung ein 
weniger eindeutiges Merkmal von betroffenen. weltweit sind 56 Prozent der hiervon betroffenen frauen und 
Mädchen und 44 Prozent Männer und Jungen. in fast der hälfte der fälle handelt es sich bei den opfern also 
um Männer. einige betroffene wirtschaftsbranchen weisen dabei eine geschlechtsspezifische verteilung auf. 
fälle mit männlichen betroffenen sind vor allem im baugewerbe und der fleischverarbeitenden industriezu 
finden. betroffene frauen, die häufig bereits in ihren herkunftsländern diskriminierung ausgesetzt waren, sind 
stärker in eher abgeschotteten branchen wie häusliche dienstleistungen in Privathaushalten zu finden. dort 
arbeiten sie isoliert und ohne schutz und zugang zu unterstützung und hilfe und sind damit einem größeren 
ausbeutungsrisiko ausgesetzt. in der gastronomie und in der landwirtschaft gibt es diese geschlechtsspezi-
fische aufteilung nicht, hier sind Männer wie frauen gleichermaßen betroffen. 

die etwas höhere zahl von frauen bei den betroffenen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsaus-
beutung kann zum einen mit dem schlechteren zugang von frauen zu ressourcen erklärt werden. Mit res-
sourcen sind zum einen die kenntnisse über sichere wege zu einer arbeit im ausland und zugang zu einem 
verlässlichen netzwerk, das einen dabei unterstützt, gemeint, als auch die chancen auf dem arbeitsmarkt. 
ebenso zählen finanzielle Mittel zu ressourcen, da sie verhindern, dass man sich für die arbeitsplatzsuche 
im ausland verschulden muss. zum anderen erklärt sich die etwas höhere zahl weiblicher betroffener von ar-
beitsausbeutung mit der starken nachfrage nach wanderarbeitnehmenden in frauenspezifischen tätigkeiten 
wie der hausarbeit und Pflege. 

Verschuldung wird in zahlreichen studien zu Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung als star-
ker risikofaktor genannt. die schulden von betroffenen entstehen in der regel durch gebühren für legale 
oder illegale vermittlungsagenturen oder darlehen für reisekosten, die Migrierende nicht im voraus bezahlen 
können. die bbgM-studie dokumentiert fünf fälle, in denen die Migrantinnen und Migranten eine gebühr 
an die vermittlungsagentur bezahlen mussten, welche die agenturen für die vermittlung in einen arbeitsplatz 
sowie die organisation der visaangelegenheiten verlangten. diese gebühren waren extrem hoch und lagen 
zwischen 7.000 und 10.000 eur. Manche Migrantinnen und Migranten bringen diese gebühren auf, in dem 
sie sich bei verwandten und bekannten oder bei lokalen kreditgebern das geld leihen oder familienbesitz, 
z.b. das haus und grundstück verpfänden. in anderen fällen legt die agentur das geld aus (z.b. für flug 
und visum) und behält später teile des gehalts ein, bis die schulden zurückbezahlt sind. die betroffenen 
kommen also bereits verschuldet in deutschland an und sind dann auf den arbeitsplatz und ein regelmäßiges 
einkommen angewiesen.

das Alter der betroffenen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung weist im vergleich zum 
alter der betroffenen von sexueller ausbeutung eine große spannbreite auf. während betroffene von sexuel-
ler ausbeutung selten älter als 25 Jahre sind, liegt die altersspanne von betroffenen von arbeitsausbeutung 
zwischen 19 und 55 Jahren. das alter an sich ist also für arbeitsausbeutung kein besonderer risikofaktor.

die bbgM-studie untersuchte auch, inwieweit fehlende Sprachkenntnisse ein risikofaktor für ausbeutung 
sein können. betroffene mit keinen oder nur sehr geringen deutsch- bzw. fremdsprachenkenntnissen waren 
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vor allem Personen, die zu arbeitszwecken neu eingereist waren und die nur einen temporär begrenzten auf-
enthalt zu erwerbszwecken in deutschland geplant hatten. ausbeuterische arbeitsverhältnisse, denen eine 
legale einreise zur aufnahme einer beschäftigung vorangegangen war, gingen in allen in der bbgM-studie 
dokumentierten fällen mit mangelnden sprachkenntnissen einher. fehlende sprachkenntnisse können also 
zur verletzbarkeit einer Person beitragen. in verurteilungen nach Paragraf 233 Menschenhandel zum zweck 
der ausbeutung der arbeitskraft wurden mangelnde sprachkenntnisse bereits mehrfach als faktor für ver-
letzbarkeit in der urteilsbegründung herangezogen. doch auch Personen mit guten sprachkenntnissen kön-
nen opfer von ausbeutung werden: in etwa der hälfte der in der studie dokumentierten fälle verfügten die 
betroffenen über gute bis sehr gute kenntnisse der deutschen oder einer anderen europäischen sprache. 
diese gruppe setzte sich aus asylbewerberinnen und –bewerbern und langjährig geduldeten zusammen 
sowie aus Personen, die bereits sehr lange irregulär in deutschland gelebt haben.

die betrachtung der risikofaktoren zeigt eine große bandbreite, ebenso wie die ausbeutungssituationen, 
die in deutschland durch studien, beratungsorganisationen und ermittlungsbehörden dokumentiert worden 
sind. die betroffenen von ausbeutung sind Männer und frauen innerhalb einer großen altersspanne. Man-
gelnde sprachkenntnisse können einen risikofaktor bilden, entscheidender ist jedochder aufenthaltsstatus 
und die soziale integration und kontakte zur umwelt. ein fehlender oder unsicherer aufenthaltsstatus, feh-
lende soziale kontakte und verschuldung führen zu Mehrfachabhängigkeit von arbeitgebenden oder ver-
mittlungspersonen, und erhöhen das risiko, opfer von arbeitsausbeutung und Menschenhandel zu werden.

b. Identifizierung von Betroffenen

wie bereits in kapitel iv geschildert, tritt Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zwar weltweit 
auf, jedoch ist es schwierig, das genaue ausmaß von Menschenhandel verlässlich zu schätzen. 

viele fälle werden oft nicht oder nur beiläufig entdeckt, zum beispiel bei einer sozial- oder aufenthaltsrecht-
lichen beratung oder bei einer steuerbehördlichen kontrolle. die schwierigkeit, Menschenhandel wirksam zu 
bekämpfen, beginnt also bei der identifizierung von betroffenen. 

sowohl zwang als auch ausbeutung als wesentliche elemente des Menschenhandels sind auf den ersten 
blick oft nicht sichtbar. beides findet in ganz unterschiedlichen wirtschaftsektoren statt, oftmals verstecken 
sich hinter scheinbar „normalen arbeitsverhältnissen“ ausbeuterische arbeitsverhältnisse, die unter zwang 
aufrechterhalten werden. zwang wird oftmals nicht in offen gewalttätiger form ausgeübt, sondern findet in 
subtilerer weise in form von drohungen und einschüchterung statt. des weiteren ist die arbeitsstätte vieler 
betroffener oft von der außenwelt isoliert (haushaltsnahe dienstleistungen) oder geographisch weit entfernt 
(landwirtschaft).

darüber hinaus kann eine vielzahl von stereotypen dazu führen, dass Menschenhandel zum zweck der ar-
beitsausbeutung auch auf den zweiten blick nicht erkannt wird: ausländische betroffene werden oft als „ille-
gale ausländer“ oder „schwarzarbeiter“ gesehen und müssen also damit rechnen, dass sie eher als täterin/ 
täter denn als opfer wahrgenommen werden, selbst wenn sie sich den behörden als Menschenhandelsbe-
troffene zu erkennen geben - diese einschätzung wird von den behörden jedoch nicht geteilt. (ausländische) 
betroffene gehören oftmals gesellschaftlich marginalisierten gruppen an, wie zum beispiel wanderarbeit-
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nehmenden oder der gruppe der roma, die oft wenig oder kein deutsch sprechen und deren aufenthalte in 
deutschland mit temporären arbeitsverhältnissen oder familiennachzug verbunden sind. diese gruppen sind 
besonders verletzbar und diskriminierung ausgesetzt. dazu kommt, dass betroffene sich oft nicht als opfer 
von zwang und ausbeutung wahrnehmen oder sich selbst die schuld an ihrer situation geben und nicht 
glauben, dass es für sie unterstützung gibt und daher oft von sich aus keine hilfe suchen. 

 Kasten 11 – Mangelnde Fähigkeit / mangelnder Wille zur Selbstidentifizierung:
  Die Betroffenen sind oft nicht in der Lage sich als Betroffene von Menschenhandel zum Zweck der 

Arbeitsausbeutung zu identifizieren, weil sie

   keine realistischen Alternativen zu dem bestehenden, ausbeuterischen Arbeitsverhältnis haben 
und deshalb mit der ausbeuterischen Arbeitgeberin/ dem ausbeuterischen Arbeitgeber kooperie-
ren müssen

   Angst haben, sich Behörden zu offenbaren, weil sie dann Abschiebung, Verhaftung und/oder 
Geldstrafe befürchten70

   von Strafverfolgungsbehörden primär oder ausschließlich als Tätein oder Täter (illegale Einreise, 
unangemeldete Beschäftigung) wahrgenommen werden (vgl. Cyrus/Vogel/de Boer 2010: 110ff.)

  finanziell oder aufenthaltsrechtlich von Arbeitgebenden abhängig sind
  sich ihrer Rechte nicht bewusst sind
   sich den Erscheinungsformen des Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung nicht bewusst 

sind
   nicht über die Unterstützungsangebote für Betroffene vom Menschenhandel unterrichtet sind
  sich ihrer ausbeuterischen Situation schämen, Schuldgefühle haben
  Gewalt gegen ihre Familienangehörigen befürchten
  ihre gegenwärtige Situation als „besser“ als die vorherige empfinden
  befürchten, als Opfer (in ihrem Heimatland) stigmatisiert zu werden

Verantwortlichkeiten in der Identifizierung 

obgleich in deutschland die strafverfolgungsbehörden für die identifizierung von betroffenen von Menschen-
handel zum zweck der arbeitsausbeutung als straftat nach § 233 stgb verantwortlich sind, ist diese auf-
grund unterschiedlicher kontrolldichte in vielen wirtschaftssektoren nicht immer möglich. hinzu kommt, dass 
ausbeuterische arbeitssituationen oft verdeckt und oftmals hinter „legalen“ fassaden existieren (siehe auch 
kapitel vi b). darüber hinaus besteht aufgrund der föderalen struktur in deutschland keine zentrale stelle 
innerhalb einer staatlichen behörde, um systematische verletzungen von arbeitnehmendenrechten zu über-
prüfen und um arbeitnehmende vor ausbeutung zu schützen. die tätigkeitsfelder unterschiedlicher kont-
rollbehörden werden bislang nach anderen gesichtspunkten bestimmt, wie zum beispiel der technischen 
sicherheit am arbeitsplatz, gesundheitsschutz oder die korrekte abführung von sozialversicherungsabgaben 
(siehe auch kapitel vii). 

68  welche oftmals von arbeitgebenden suggeriert wird oder aber auch betroffene sind sich bewusst, dass sie eventuell aufenthalts- oder arbeitsrechtliche 
regelungen verletzt haben.
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in einzelnen bundesländern gibt es bereits kooperationsvereinbarungen zwischen fachberatungsstellen und 
Polizei für weibliche betroffene von Menschenhandel (zum zweck der sexuellen ausbeutung), die zu recht 
wirksamen arbeitsteilungen für die identifizierung und betreuung von Menschenhandelsbetroffenen zwi-
schen staatlichen und nicht-staatlichen organisationen geführt haben. Jedoch schließen diese vereinbarun-
gen männliche betroffene von Menschenhandel (zum zweck der arbeitsausbeutung) noch nicht systematisch 
mit ein. die kooperationsvereinbarungen zu Menschenhandel zum beispiel in berlin und München schließen 
Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung bereits ein (siehe auch kapitel vii a) (vogel 2011: 319).

neben der schwierigen verfolgung von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung als straftat ob-
liegt die durchsetzung von arbeitnehmendenrechten in deutschland keiner staatlichen behörde. vielmehr ist 
es aufgabe der arbeitnehmenden, ansprüche auf die tariflich oder vertraglich vereinbarte sowie fristgerechte 
entlohnung, gesetzlich festgelegte (höchst-)arbeitszeiten sowie urlaub oder lohnfortzahlung im krankheits-
fall gegebenenfalls gerichtlich durchzusetzen. aufgrund der oben aufgeführten besonderen umstände, in de-
nen sich (ausländische) betroffene von Menschenhandel befinden, besteht ein besonders ungleiches Macht-
verhältnis zu arbeitgebenden und somit ist diese privatrechtliche durchsetzung gegenüber arbeitgebenden 
oftmals schlicht nicht alleine möglich. 

diese rahmenbedingungen führen oft dazu, dass keine identifizierung stattfindet und betroffene weiterhin im 
ausbeuterischen arbeitsverhältnis verbleiben oder ohne chance auf entschädigung wegen verstößen gegen 
das aufenthaltsrecht abgeschoben werden.

deswegen kommt auf ermittlungsbehörden die besondere herausforderung zu, bei etwaigen kontrollen oder 
antreffen von potentiell betroffenen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung diesen tatbe-
stand zu identifizieren und zu handeln. folgende ermittlungsmethoden können bei der identifizierung von 
Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung helfen (andrees 2008a: 20):

Interviews und direkte Beobachtung
in den meisten situationen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung sind die betroffenen ein-
geschüchtert und haben angst frei zu sprechen. in solchen fällen kann es sinnvoll sein, ihnen diskret sowohl 
die eigenen kontaktinformationen als auch die von gewerkschaftlichen beratungsstellen und/oder fachbe-
ratungsstellen zu geben, ohne dass es arbeitgebende oder die vorarbeiterin/ der vorarbeiter bemerkt. die 
betroffenen haben so die Möglichkeit, zu einem späteren zeitpunkt auf hilfsangebote zurückzugreifen oder 
eine aussage zu machen. die befragung der arbeitnehmenden sollte nicht in der gruppe geschehen, da sich 
manche zum beispiel in anwesenheit der vorarbeiterin/ des vorarbeiters oder anderer arbeitskräfte nicht zu 
äußern trauen. insbesondere arbeitgebende sollten bei der befragung nicht dabei sein. die befragung sollte 
die indikatoren von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung abfragen, zum beispiel, ob arbeit-
nehmende über die art und die entlohnung der tätigkeit getäuscht wurde, ihnen falsche versprechungen 
gemacht wurden und ob ihnen gedroht wurde. (Für eine detaillierte Auflistung der Indikatoren nach Branchen 
siehe Anhang 6).

neben der befragung selbst ist die Beobachtung der gesamtsituation an der arbeitsstätte und des verhal-
tens der dort angetroffenen Personen von großer wichtigkeit für die beurteilung der situation. wie verhalten 
sich die einzelnen Personen, wirken sie verängstigt? versuchen einzelne, andere zu beeinflussen oder einzu-
schüchtern? die beobachtungen ergänzen die informationen aus den befragungen und helfen, die aussagen 
besser einordnen und einschätzen zu können.
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Prüfung von Unterlagen
um Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zu identifizieren, sollten bei der kontrolle der ar-
beitsstätte die arbeitsverträge auf unlautere klauseln geprüft werden, die arbeitnehmende in eine zwangs-
situation führen könnten, zum beispiel ein hinweis auf schulden, die abgearbeitet werden müssen. auch 
wenn der vorgelegte arbeitsvertrag einwandfrei ist, kann arbeitsausbeutung vorliegen. von beratungsstellen 
wurden schon mehrfach fälle dokumentiert, bei denen es zwei arbeitsverträge gab: einen offiziellen, in dem 
die gesetzlichen vorgaben hinsichtlich lohn etc. eingehalten wurden und einen zweitvertrag, in dem die tat-
sächlichen bedingungen festgehalten waren, die deutlich hinter den gesetzlichen vorgaben zurückblieben. 
ermittlerinnen und ermittler können arbeitnehmende und arbeitgebende gezielt nach einem solchen zweit-
vertrag fragen und gegebenenfalls die geschäftsunterlagen prüfen. 

 KASTEN 12 – Kontrolle von irregulärer Beschäftigung: 
  Betroffene von Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung, die sich irregulär in Deutschland 

aufhalten, sind bei Kontrollen oft doppelt benachteiligt: Sie verlieren nicht nur ihre Arbeit, sondern 
werden auch noch in ihr Herkunftsland abgeschoben, nachdem sie in der Regel viel Geld für die 
Einreise nach Deutschland aufbringen mussten. Arbeitsplatzkontrollen sollten daher vor allem dazu 
dienen, die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen zu sanktionieren, also Arbeitgebende, die gegen Ar-
beits- und Steuerrecht verstoßen haben, und die betroffenen Arbeitnehmenden bei der Durchsetzung 
ihrer Rechte zu unterstützen. Dies hätte auf längere Sicht den nachhaltigen Effekt, dass sich Aus-
beutung von Arbeitskräften für Unternehmen nicht mehr „lohnt“, wenn sie mit empfindlichen Strafen 
rechnen müssen. Wenn die Geldstrafen für irreguläre Beschäftigung geringer sind als die Summen, 
die man durch die Unterschreitung von Mindestlöhnen sparen kann, können die Geldstrafen jedoch 
keine abschreckende Wirkung entfalten (Andrees 2008a: 36). 

Was kann man durch die Identifizierung von Betroffenen erreichen?69

obgleich hierbei aus strafrechtlicher sicht auf die bestrafung der täterin/ des täters abgezielt wird, spielt 
das wohlergehen von betroffenen dennoch eine übergeordnete rolle. betroffene von Menschenhandel zum 
zweck der arbeitsausbeutung wurden oft über längere zeiträume, oft unter körperlich schweren arbeits-
bedingungen, gezwungen, für wenig oder keinen lohn überdurchschnittlich lange zu arbeiten - zum teil 
durch psychische oder physische gewaltdrohungen oder Misshandlungen durch arbeitgebende und/oder 
vermittlungspersonen. daher ist bei der identifizierung der betroffenen auch der zugang zu unterstützungs- 
und betreuungsangeboten von beratungsstellen für betroffene von maßgeblicher bedeutung. nicht nur die 
stabilisierung der betroffenen wird dadurch gewährleistet. auch eine umfangreiche beratung über die kon-
sequenzen einer anzeige gegen ihre arbeitgebende, über lohn- und entschädigungsansprüche gegen ihre 
arbeitgebende und/ oder vermittlungspersonen und Möglichkeiten zur durchsetzung dieser ansprüche in 
deutschland spielt eine wichtige rolle in der ermächtigung der betroffenen, ihre rechte selbst wahrzuneh-
men.

69  vgl. auch international organization for Migration ireland/ department of Justice, equality and law reform, 2010, s. 32ff und council of the baltic sea 
states secretariat, 2011, s. 37-39.
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des weiteren können eine identifizierung und die damit einhergehende unterstützung der/des betroffenen 
auch zur beendigung des ausbeuterischen arbeitsverhältnisses beitragen, obgleich dies nicht immer un-
gefährlich für betroffene (und manchmal auch deren familienmitglieder) ist.70 unabhängig davon, ob die 
aussicht auf erfolg einer anzeige oder der durchsetzung der arbeitnehmendenrechte betroffener besteht, 
kann die unterstützung zur beendigung des ausbeuterischen arbeitsverhältnisses auch aufklärend wirken. 
gemeinsam mit betroffenen können dabei Maßnahmen zur vorbeugung von weiteren ausbeuterischen si-
tuationen erörtert bzw. getroffen werden. wesentlich ist hierbei, dass betroffene von qualifizierten Personen 
identifiziert und umfangreich über etwaige unterstützungs- und betreuungsmöglichkeiten aufgeklärt werden 
(siehe auch kapitel iii).

gerade vor dem hintergrund, dass viele betroffene sich selbst nicht als opfer einer straftat oder betroffe-
ne von ausbeutung sehen, trägt die identifizierung von betroffenen von Menschenhandel zum zweck der 
arbeitsausbeutung auch dazu bei, betroffene für ihre situation zu sensibilisieren und sie auf ihre rechte in 
deutschland aufmerksam zu machen.

c. Indikatoren von Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung
 
Hintergrund und Handhabe von Indikatorenlisten

die definitionen von Menschenhandel in nationaler gesetzgebung und internationalen Übereinkommen sind 
teilweise abstrakt und ohne weitere erläuterungen der darin verwendeten begriffe besteht die gefahr, dass 
die interpretation der begriffe sich von land zu land oder auch innerhalb eines landes von behörde zu be-
hörde oder auch unter wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern unterscheiden. ohne klare operationali-
sierte indikatoren besteht die gefahr, dass situationen von Menschenhandel nicht als solche erkannt werden, 
oder dass Menschenhandel gesehen wird, wo dies nicht der fall ist. 

indikatorenlisten, auf die sich alle beteiligten verständigen, helfen, eine grundlage für einheitliche daten-
sammlung zu schaffen, die den vergleich empirischer daten zu Menschenhandel zwischen ländern ermög-
lichen. sie können außerdem helfen, sich bei ermittlungen oder in einer beratungssituation ein klareres bild 
von einer möglichen situation von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zu verschaffen, zum 
beispiel bei der befragung potentiell betroffener und der systematischen sammlung von beweisen und indi-
zien. indikatorenlisten sind ein sehr hilfreiches instrument, um eine situation zu analysieren, aber sie sollten 
nicht als „in stein gemeißelt“ angesehen werden. die listen sollten unbedingt von einer erläuterung für die 
nutzerinnen und nutzer begleitet werden, in der zum beispiel deutlich gemacht wird, dass das fehlen eines 
bestimmten indikators nicht automatisch bedeutet, dass kein Menschenhandel vorliegt. 

Menschenhändlerinnen und Menschenhändler können bewusst die „typischen“ indikatoren, wie zum bei-
spiel das einbehalten des ausweises von betroffenen, vermeiden. dennoch kann eine Person, die im besitz 
ihres ausweises ist, durchaus ein opfer von Menschenhandel sein. ein weiteres beispiel ist der indikator 
„sehr lange arbeitszeiten“. in einigen fällen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung, zum 
beispiel in dem sogennanten „garnelen-fall“ in den niederlanden, produzierten die arbeiter aus indonesien 
garnelenchips unter schrecklichen arbeits- und lebensbedingungen. sie arbeiteten aber keine Überstunden, 

70  wenn beispielsweise noch vermittlungsgebühren von der/dem betroffenen oder familienmitgliedern (im heimatland) abbezahlt werden müssen oder es 
bereits zu (gewalt)drohungen durch arbeitgebende oder vermittlerin/vermittler kam (vgl. anhang 4).
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im gegenteil: sie wurden vielmehr am verlassen des arbeitsplatzes gehindert, indem ihnen nur für wenige 
stunden pro tag arbeit gegeben wurde, so dass sie nie genug geld verdienten, um die ausbeutungssituation 
zu verlassen. es ist bei der benutzung von indikatorenlisten daher unerlässlich, die gesamte situation zu be-
rücksichtigen und im detail zu beschreiben. die tatsache, dass einige indikatoren aus der liste bei einem fall 
fehlen, bedeutet nicht, dass kein Menschenhandel vorliegt. „fingerspitzengefühl“ (intuition) ist daher wichtig 
bei der verwendung der indikatoren. 

indikatorenlisten, wenn sie übersichtlich und in klarer form sowie in der sprache von betroffenen gestaltet 
werden, können auch zur selbstidentifikation von betroffenen beitragen. solche listen sollten mit klaren 
hilfsangeboten verknüpft sein, also kontaktadressen von beratungsstellen vor ort.

Operative Indikatoren für Menschenhandel der Europäischen Kommission und der ILO

die europäische kommission (ek) rief 2008 eine expertengruppe unter der leitung der ilo ins leben, in der 
fachleute zum thema Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung aus Polizei, regierungen, wis-
senschaft, ngos, internationalen organisationen, arbeitsinspektoren, gewerkschaften und aus der recht-
sprechung aus den 27 eu-Mitgliedsländern vertreten waren. in einem konsultationsprozess nach dem del-
phi-verfahren71 wurden insgesamt vier indikatorenlisten zu Menschenhandel zum zweck der sexuellen und 
der arbeitsausbeutung von erwachsenen und kindern erstellt. diese indikatorenlisten dienen zur klärung der 
begriffe, die im Palermo-Protokoll für die definition von Menschenhandel verwendet werden. die indikatoren 
sollen einen europäischen konsens darstellen und antworten anbieten auf die frage, was genau unter den 
begriffen „zwang“, „täuschung“, „ausnützen der hilflosigkeit einer Person“ oder „ausbeutung“ zu verstehen 
ist, bzw. wie sich eine solche situation darstellt.

das ergebnis sind 67 indikatoren, die in sechs indikatorengruppen nach den begriffen im Palermo-Protokoll 
gebündelt wurden:
1. anwerbung durch betrug oder täuschung (10)
2. anwerbung durch gewalt oder nötigung (10)
3. anwerbung durch ausnutzung besonderer hilflosigkeit (16)
4. ausbeutung (9)
5. gewalt oder nötigung im zielland (15)
6. ausnutzung besonderer hilflosigkeit im zielland (7) 

ursprünglich wurden diese indikatorenlisten entwickelt, um statistiken und datensammlung zu Menschen-
handel in europa zu harmonisieren und vergleichbarkeit herzustellen. inzwischen ist aber auch eine diskussi-
on in gang, wie diese indikatorenlisten weiterentwickelt werden können, sodass sie auch zur identifizierung 
von betroffenen durch behörden und beratungsstellen verwendet werden können: so kann jeder indikator in 
eine oder mehrere fragen “übersetzt” werden. Mithilfe dieser fragen kann dann im kontakt mit potentiellen 
betroffenen oder zeuginnen und zeugen verifiziert werden, ob ein bestimmter indikator für Menschenhandel 
zum zweck der arbeitsausbeutung in dem verdachtsfall vorliegt oder nicht. die indikatorenlisten bilden somit 
auch einen ausgangspunkt für die entwicklung von checklisten.72

71  das delphi-verfahren wird in einer ilo-broschüre zu den indikatoren beschrieben: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/
documents/publication/wcms_105023.pdf (stand: 15.01.2012).

72    alle vier indikatorenlisten für Menschenhandel der europäischen kommission und der ilo können hier eingesehen werden 
http://www.ilo.org/sapfl/informationresources/factsheetsandbrochures/wcMs_105023/lang--en/index.htm (stand: 01.04.2012).



allgeMeiner teil 
seite 56

BBgM-Indikatorenliste, inklusive branchenspezifischer Indikatoren

das bbgM hat die indikatorenliste der ek und der ilo für Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeu-
tung von erwachsenen als grundlage genommen und in workshops mit Praktikerinnen und Praktikern sowie 
expertinnen und experten aus berlin und brandenburg validiert und weiterentwickelt, um sie an die erschei-
nungsformen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung in deutschland anzupassen.
einige indikatoren, die für deutschland nicht relevant waren, wurden entfernt, andere konkretisiert. ergänzt 
wurden vor allem sektorenspezifische indikatoren für das baugewerbe, die gebäudereinigung und die gas-
tronomie. für die Überarbeitung der indikatorenliste wurden außerdem fallbeschreibungen aus studien zu 
Menschenhandel in deutschland sowie bereits ergangene urteile unter dem § 233 stgb Menschenhandel 
zum zweck der ausbeutung der arbeitskraft herangezogen. die ek/ilo indikatorenliste und die bbgM-indi-
katorenlisten befinden sich in anhang 5 und 6.73

  Kasten 13 – Beispielfragen, um mehr über mögliche Anzeichen von Menschenhandel zum 
Zweck der Arbeitsausbeutung in einem Fall zu erfahren

  Liegt ein Arbeitsvertrag vor?
  Liegt eine Arbeitserlaubnis vor?
  Mussten dauerhaft extreme Überstunden geleistet werden?
  Erhält der/die Betroffene keine oder eine sehr geringe Bezahlung?
  Wird der/die Betroffene von Arbeitgebendenseite unter Druck gesetzt?
  Kann der/die Betroffene über die eigenen Papiere/ das eigene Geld verfügen?
   Ist der/die Betroffene für Unterkunft und Verpflegung auf die Arbeitgeberin/den Arbeitgeber ange-

wiesen?

d. Umgang mit Betroffenen

die meisten gerichtsverfahren wegen Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung hängen stark von 
den zeugenaussagen der betroffenen ab, auch wenn es fälle geben mag, bei denen die täterinnen/ täter 
aufgrund von anderen beweisen verurteilt werden können. beim umgang mit potentiellen oder tatsächlichen 
betroffenen von Menschenhandel sollte dennoch der schutz ihrer (Menschen)rechte immer vorrang vor den 
bedürfnissen der strafverfolgungsbehörden haben. die un-hochkommissarin für Menschenrechte hat 2002 
die Prinzipien und leitlinien zu Menschenrechten und Menschenhandel herausgegeben, die dafür eine nütz-
liche orientierungshilfe bieten (office of the high commissioner for human rights 2002).

73 für weitere aufführungen von allgemeinen indikatoren, siehe auch council ofthe baltic sea states. secretariat, 2011.
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  Kasten 14 – Grundsätze für die Identifizierung von Betroffenen von Menschenhandel und die 
Gestaltung von Hilfsangeboten, um deren Schutzrechte zu wahren

   Betroffene von Menschenhandel sollten vollständig über mögliche Optionen informiert werden, 
insbesondere im Hinblick auf ihre Aussage vor Gericht. Sie müssen mit dem Verfahren vertraut 
gemacht werden und auch über mögliche Risiken, die damit verbunden sein können, aufgeklärt 
werden.

   Betroffene sollten für Verstöße gegen Gesetze, zu denen sie im Zusammenhang mit ihrer  
Zwangsarbeitssituation gezwungen worden sind, von strafrechtlichen Ermittlungen ausgenommen  
werden.

   Die Privatsphäre der Betroffenen sollte respektiert, und Informationen, die sie weitergeben, sollten 
vertraulich behandelt werden. Falls Betroffene in ihr Herkunftsland zurückgeschickt werden oder 
sie sich für eine Rückkehr entscheiden, sollte die Sicherheit der Betroffenen und ihrer Familienan-
gehörigen gewährleistet sein und mögliche Risiken vor der Rückkehr sorgfältig geprüft werden.74

   Betroffenen sollte je nach Bedarf medizinische, psychologische oder juristische Hilfe angeboten 
werden.

   Betroffene sollten befähigt werden, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und so viel wie mög-
lich in die Entscheidungsfindung im Rahmen des Prozesseseinbezogen werden.

   Betroffene sollten über Möglichkeiten der Entschädigung auch unabhängig vom Strafverfahren 
informiert werden.

   Für Kinder, die von Menschenhandel betroffen sind, sollten Hilfs-und Schutzmaßnahmen verfüg-
bar sein, die auf ihre Rechte und Bedürfnisse abgestimmt sind.

für alle, die mit potentiellen betroffenen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung in kontakt 
kommen, ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die beziehung zwischen opfern und täterinnen/
tätern komplex und manchmal widersprüchlich sein kann. 

die betroffenen sollten in erster linie als arbeitnehmende gesehen werden. auch wenn sie sich in einer 
zwangsarbeitssituation befinden, in denen ihre entscheidungsfreiheit stark eingeschränkt ist, sollte man sie 
weiterhin als eigenständige individuen wahrnehmen und behandeln und sie nicht ausschließlich in die rolle 
eines opfers drängen. denn auch wenn es für die strafverfolgung nötig ist, mit den kategorien opfer und 
täter zu operieren, nehmen sich betroffene von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung nicht 
unbedingt selbst als opfer wahr.

wanderarbeitnehmende tendieren zum beispiel dazu, die risiken und chancen ihrer Migration abzuwägen: 
so nehmen sie teilweise über einen sehr langen zeitraum schlechte arbeitsbedingungen bis hin zu ausbeu-
terischen verhältnissen in kauf, in der hoffnung, ihre situation im laufe der zeit verbessern zu können und 
am ende ein „positives saldo“ ihrer arbeitsmigration zu erreichen. andere potentielle betroffene von Men-
schenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung haben als angehörige einer Minderheit über generationen 
schwere diskriminierung erlitten, so dass die idee, widerstand gegen ausbeutung zu leisten, ihre persönli-
chen Möglichkeiten und vorstellungskraft übersteigen kann. 

74  auch angesichts des risikos sekundärer viktimisierung (vgl. hier auch die in der eu richtlinie 2011/36/eu, artikel 12, absatz 4 vorgesehen Maßnah-
men zur vermeidung von sekundärer viktimisierung von betroffenen von Menschenhandel).
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Manchmal können betroffene scheinbar auch als „komplizen“ ihrer ausbeuterinnen/ ausbeuter agieren oder 
versuchen, die vergehen ihrer arbeitgebenden vor ermittlungsbehörden zu verbergen. dies geschieht vor 
allem dann, wenn die betroffenen glauben, dass sie keinerlei echte alternative zu dem ausbeuterischen ar-
beitsverhältnis haben und zum beispiel befürchten, dass sie auf der straße landen oder in ihr herkunftsland 
abgeschoben werden, falls gegen arbeitgebende ermittelt wird. diese furcht ist keineswegs unbegründet, 
wenn betroffene an der arbeitsstätte wohnhaft sind, oder ihr arbeitsvisum an arbeitgebende gebunden ist. 
bei der identifizierung von betroffenen ist es wichtig, solche ambivalenten verhaltensweisen zu berücksich-
tigen und nicht nur nach „reinen opfern“ zu suchen. zielführender ist stattdessen der fokus auf objektive in-
dikatoren für zwang und ausbeutung im arbeitsverhältnis und auf die verstöße der arbeitgebenden (andrees 
2008a: 24f.).
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VII. Kooperationspartner

a. Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Akteuren

Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung ist ein komplexer straftatbestand, dessen bekämpfung 
und Prävention ein ganzheitliches vorgehen und die zusammenarbeit zahlreicher unterschiedlicher akteure 
erfordert. als ein verbrechen, bei dem oft ländergrenzen überschritten werden, kann auch die zusammenar-
beit mit behörden im herkunftsland der betroffenen nötig sein. auch benötigen die betroffenen oft vielfältige 
formen der hilfe, die eine behörde oder eine beratungsorganisation allein nicht bieten kann.

der umfang und die art der möglichen zusammenarbeit reichen vom austausch von informationen (ein-
schließlich berichte und daten innerhalb der einzelnen behörden), über teilnahme an interdisziplinären gre-
mien zum thema Menschenhandel, sensibilisierungskampagnen und zusammenarbeit bei opferschutzpro-
grammen bis hin zu gemeinsamen ermittlungen. die kooperation mit den sozialpartnern ist von wesentlicher 
bedeutung bei der bekämpfung von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung, da es ein im ar-
beitsmarkt angesiedeltes Problem ist.

für alle formen der strukturierten kooperation ist es zunächst notwendig, die Mandate der beteiligten or-
ganisationen zu klären, also welche aufgaben und ziele diese haben, und wo die arbeit der einen organisa-
tion bzw. behörde endet und das Mandat anderer behörden beginnt. auch ist für eine funktionierende und 
produktive kooperation ein vertrauensverhältnis zwischen den teilnehmenden behörden und organisationen 
wichtig, das sich oft erst mit der zeit entwickelt. dies gilt es zu beginn der kooperation zu berücksichtigen, 
damit niemand „überfordert“ wird und die teilnehmenden behörden und organisationen in der lage sind, sich 
gerade für den beginn der kooperation realistische ziele zu setzen. vermieden werden sollte eine zusammen-
arbeit, die allein auf individueller kooperation von einzelpersonen in behörden und organisationen basiert, 
da die gefahr besteht, das die zusammenarbeit beendet wird, sobald die beteiligten individuen in andere 
abteilungen versetzt werden oder die organisation verlassen.

in einigen ländern haben strafverfolgungsbehörden und beratungsorganisationen für betroffene von Men-
schenhandel kooperationsvereinbarungen getroffen, die die zusammenarbeit erleichtern und gleichzeitig den 
schutz der betroffenen verbessern sollen. eine solche kooperationsvereinbarung gibt es zum beispiel seit 
2002 zwischen dem landeskriminalamt berlin und berliner einrichtungen für von frauenhandel betroffene. 
seit 2006 ist diese kooperationsvereinbarung auch auf fälle von Menschenhandel zum zweck der arbeits-
ausbeutung anwendbar. kooperationsvereinbarungen zwischen behörden können helfen, einen kontinuierli-
chen und strukturierten informationsaustausch über neue entwicklungen beim Problem des Menschenhan-
dels zum zweck der arbeitsausbeutung zu unterhalten sowie eine strukturierte zusammenarbeit in konkreten 
fällen zu gestalten, wobei der datenschutz eine wichtige rolle einnehmen muss.

im folgenden sollen einige behörden und organisationen vorgestellt werden, deren einbindung in kooperati-
onen gegen Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung sinnvoll ist. die liste ist nicht erschöpfend 
und sollte an die gegebenheiten und strukturen vor ort angepasst werden, um die relevanten behörden und 
organisationen zu berücksichtigen. 
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Polizei
in deutschland befassen sich die landeskriminalämter (lkÄ) und das bundeskriminalamt (bka) mit dem 
Phänomen Menschenhandel. in einigen bundesländern gibt es in den landeskriminalämtern seit einigen 
Jahren sonderabteilungen für diesen bereich. das bundeskriminalamt veröffentlicht seit 2001 jährlich das 
„bundeslagebild Menschenhandel“75, aus dem hervorgeht, dass die Polizei bisher nur in sehr wenigen fällen 
wegen Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung ermittelt hat. die geringen fallzahlen werden 
von seiten der Polizei einerseits mit der schwierigen handhabbarkeit des § 233 in der Praxis begründet (vgl. 
kapitel iii) ausgewichen wird. andererseits kann davon ausgegangen werden, dass nur die wenigsten fälle 
tatsächlich bei der Polizei angezeigt werden, die Polizei aber generell nur dann ermittlungen aufnehmen kann, 
wenn eine strafanzeige gestellt wurde. dies kann durch eine Privatperson, aber auch durch eine beratungs-
stelle oder sonstige involvierte institutionen geschehen. 

wenn betroffene sich nicht selbst an die Polizei wenden, besteht diese Möglichkeit bei verdachtsfällen für be-
raterinnen und berater, jedoch nur mit dem einverständnis der betroffenen. für die strafverfolgungsbehörden 
spielt der Personenbeweis, sprich die aussagebereitschaft des opfers, eine zentrale rolle in der verfolgung 
dieses delikts. 

die Polizeibehörden können im rahmen ihrer ermittlungen gegen arbeitgebende auch in anderen zusam-
menhängen auf verdachtsfälle stoßen und folgeermittlungen einleiten. ein deutschlandweit einmaliges bei-
spiel dafür ist das beim berliner Polizeipräsidenten angesiedelte dezernat gewerbeaußendienst (gAD), 
welches zum berliner landeskriminalamt gehört. die hauptaufgabe des gewerbeaußendienstes besteht in 
der Überwachung von gewerbebetrieben sowie in der verfolgung von straftaten und ordnungswidrigkeiten 
mit gewerbebezug. im vordergrund stehen dabei das aufspüren illegaler betriebe sowie die bekämpfung der 
illegalen beschäftigung und schwarzarbeit in gewerbebetrieben. die zentralen und örtlichen kommissariate 
überprüfen dabei ohne voranmeldung gewerbebetriebe mit speziell ausgebildeten beamtinnen und beam-
ten, die mit weit reichenden befugnissen ausgestattet sind. die ermittlungen des gad führen nicht selten zu 
gewerbeuntersagungen oder zum entzug vorhandener gewerbeerlaubnisse. aus den kontrollen des gad 
können sich u. u. auch hinweise auf arbeitsausbeutung und Menschenhandel ergeben. um diese zu erken-
nen, ist ein für dieses Problem sensibilisiertes einsatzpersonal entscheidend, welches die hinweise dann an 
die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der jeweiligen Polizeibehörde weitergibt.76

entscheidend für eine erfolgreiche ermittlung und strafverfolgung ist die enge kooperation zwischen der 
Polizei und anderen involvierten akteuren. die staatsanwaltschaft ist dabei von besonderer bedeutung. wei-
tere wichtige Partner sind (fach)beratungsstellen und opferschutzorganisationen, da diese über langjährige 
erfahrungen in der unterstützung von betroffenen verfügen und oft eine vermittlerrolle zwischen betroffenen 
und behörden einnehmen können. in bezug auf betroffene drittstaatsangehörige ohne gesicherten aufent-
haltsstatus ist die ausländerbehörde ein zentraler kooperationspartner, da sie den für diese gruppe vorge-
sehenen aufenthaltstitel vergibt. weitere kooperationspartner können die zollbehörde, die gewerkschaften 
oder die landesämter für gesundheit und sicherheit sein. 

75  bundeskriminalamt (bka), bundeslagebild Menschenhandel – Pressefreie kurzfassung, wiesbaden. seit 2006 wird Menschenhandel zum zweck der 
ausbeutung der arbeitskraft in den bundeslagebildern ein eigener abschnitt gewidmet.

76 http://de.wikipedia.org/wiki/gewerbeau%c3%9fendienst (stand: 16.04.2012).
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Justiz
die Justizbehörden nehmen bei der bekämpfung des Menschenhandels und der arbeitsausbeutung eine 
zentrale rolle ein. eine besondere bedeutung kommt hierbei den straf- und arbeitsgerichten zu. generell tritt 
der Menschenhandel als straftat nicht allein, sondern in zusammenhang mit anderen delikten, wie verstöße 
gegen das ausländerrecht und das gesetz zur bekämpfung der schwarzarbeit auf (renzinkowski 2011: 35). 
die staatsanwaltschaft gilt hierbei als die entscheidende instanz, die über die einleitung von ermittlungsver-
fahren und die erhebung einer anklage wegen § 233 stgb entscheidet (cyrus/vogel/de boer 2010: 53). dass 
dieser in der Praxis bislang kaum eine rolle spielt, wird vor allem mit der komplexität des straftatbestands 
und den hohen anforderungen an die nachweisbarkeit begründet. erschwerend kommt hinzu, dass die be-
troffenen nicht immer zu einer aussage bereit sind, welches durch entsprechende drohungen durch täte-
rinnen und täter, insbesondere wenn es sich bei den betroffenen um drittstaatsangehörige ohne regulären 
aufenthaltsstatus handelt, noch verstärkt wird (renzinkowski 2011: 35).

neben den strafgerichten können auch arbeitsgerichte mit fällen von arbeitsausbeutung und Menschen-
handel in berührung kommen, was vor allem darauf zurückzuführen ist, das in fast allen fällen der arbeits-
ausbeutung der tatbestand des lohnbetrugs erfüllt ist. die lohnansprüche, die sich aus den geleisteten 
arbeitsstunden ergeben, können mit hilfe des arbeitsrechts durchgesetzt werden, wofür eine klage vor dem 
arbeitsgericht notwendig ist. um trotz der komplexität des straftatbestandes und der sich daraus ergeben-
den schwierigkeiten wirksame sanktionen gegen die täterinnen und täter verhängen und die rechte der 
betroffenen erfolgreich sicherstellen zu können, ist, wie bei der Polizei, eine enge kooperation mtit anderen 
relevanten akteuren erforderlich. 

Ausländerbehörde
in den fällen, in denen es sich bei den potentiell betroffenen um drittstaatsangehörige ohne regulären auf-
enthaltsstatus in deutschland handelt, ist eine enge zusammenarbeit mit der jeweiligen ausländerbehör-
de notwendig, um betroffende vor einer drohenden abschiebung zu schützen. denn nur wenn sie von der 
behörde als potentielle opfer von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung anerkannt werden, 
kann ihnen der für diese gruppe bestehende aufenthaltstitel gewährt werden. für diese entscheidung ist die 
ausländerbehörde auf eine enge zusammenarbeit mit der Polizei angewiesen. doch auch nach dem ende 
des strafverfahrens kann die ausländerbehörde eine entscheidende rolle hinsichtlich des schutzes von be-
troffenen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung spielen. wie in kapitel iii beschrieben, gibt 
es unterschiedliche aufenthaltsmöglichkeiten nach beendigung des strafverfahrens. die erteilung dieser auf-
enthaltstitel setzt jedoch auch eine sensibilisierung der jeweiligen ausländerbehörde für den fall selbst sowie 
einen kontinuierlichen austausch mit anderen akteuren voraus, insbesondere was die gefährdung bezie-
hungsweise die verletzbarkeit der betroffenen angeht. um den schutz speziell dieser gruppe von betroffenen 
gewährleisten zu können, ist auch hier eine enge kooperation, insbesondere mit den ermittlungsbehörden, 
aber auch den fachberatungsstellen notwendig. 

grenzschutzbeamte und Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)
wie bereits in kapitel ii erläutert, ist Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung oft mit anderen kri-
minellen aktivitäten wie schmuggel, steuerhinterziehung oder geldwäsche verbunden und setzt nicht zwin-
gend einen illegalen grenzübertritt voraus. dieser bildet jedoch oftmals einen teilaspekt der verbringung in 
die ausbeutungssituation. um zu verhindern, dass betroffene aufgrund der unerlaubten einreise als täte-
rinnen und täter gesehen werden, ist in verdachtsfällen die einbeziehung der bei der Polizei für Menschen-
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handel zum zweck der arbeitsausbeutung zuständigen abteilung und relevanter opferschutzorganisationen 
dringend geboten. 

die finanzkontrolle schwarzarbeit (fks) ist eine arbeitseinheit des deutschen zolls, deren hauptaufgabe die 
bekämpfung von schwarzarbeit und illegaler beschäftigung ist. die gesetzliche grundlage bildet hierbei ins-
besondere das gesetz zur bekämpfung der schwarzarbeit und illegalen beschäftigung, das sog. schwarz-
arbeitsgesetz (schwarzarbg). die zollbeamtinnen und –beamten der fks sind ermittlungspersonen der 
staatsanwaltschaft und dürfen ihre kontrollen ohne vorankündigung und verdachtsunabhängig durchführen. 
da der schwerpunkt der kontrollen auf der aufdeckung von schwarzarbeitsverhältnissen liegt, erfolgen sie 
auch hauptsächlich in den bereichen, in denen schwarzarbeit und illegale beschäftigung erfahrungsgemäß 
häufig vorkommen. wie bereits geschildert, begünstigen genau diese bereiche auch oft Menschenhandel 
zum zweck der arbeitsausbeutung. die ermittlerinnen und ermittler der fks überprüfen bei ihren kontrollen 
unter anderem die einhaltung des entsendegesetzes, die korrekte anmeldung bei der sozialversicherung, die 
arbeitserlaubnisse von wanderarbeitnehmenden sowie deren arbeitsbedingungen (insbesondere die zah-
lung des tariflichen Mindestlohns). sowohl arbeits-und auftragsgebende als auch arbeitnehmende sind zur 
erteilung der erforderlichen auskünfte und zum vorlegen der nötigen unterlagen verpflichtet. 

die voraussetzung für die identifizierung von betroffenen ist allerdings, dass die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der fks sensibilisiert sind, da sonst die gefahr besteht, dass die betroffenen arbeitnehmenden 
aufgrund eines verstoßes gegen das schwarzarbeits- beziehungsweise das aufenthaltsgesetz als täterinnen 
und täter, und nicht als opfer wahrgenommen werden (Marko/Mitrovic 2009: 78). hinweise auf arbeitsaus-
beutung und Menschenhandel können dadurch leicht übersehen werden. neben der erkennung dieser hin-
weise ist eine enge kooperation mit weiteren akteuren, wie Polizei und beratungsorganisationen ausschlag-
gebend dafür, verdachtsfälle ans licht zu bringen und die aufklärung und unterstützung von betroffenen 
einzuleiten.77

gewerbeaufsichtsamt
Je nach bundesland werden gewerbeaufsichtsämter zum teil auch als amt für arbeitsschutz oder staatli-
ches umweltamt bezeichnet. sie beaufsichtigen die einhaltung von vorschriften des arbeits-, umwelt und 
verbraucherschutzes. ihre aufgabe besteht darin, erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige gewerbe während 
der gesamten betriebsdauer auf einhaltung der für das entsprechende gewerbe zutreffenden vorschriften 
und Pflichten zu beaufsichtigen. dazu gehören unter anderem die beratung und Überwachung von betrie-
ben hinsichtlich des arbeits- und umweltschutzes sowie die beratung und der schutz von beschäftigten 
vor gesundheitsgefahren am arbeitsplatz.78 indizien für Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung 
können dabei häufig gänzlich fehlende bzw. nur in sehr eingeschränktem Maße vorhandene arbeitsschutz-
maßnahmen sein. so berichten betroffene von arbeitsausbeutung und Menschenhandel oftmals davon, dass 
sie ohne schutzkleidung und ohne die nötigen sicherheitsvorkehrungen z. t. sehr gefährliche tätigkeiten 
ausführen mussten. die Überprüfungen der betriebe durch die gewerbeaufsichtsämter können hier wichtige 
informationen liefern. zentral ist neben einer sensibilisierung der gewerbeämter für hinweise auf Menschen-
handel zum zweck der arbeitsaubeutung auch, dass diese informationen an andere relevante akteure - in 
erster linie an die Polizei - weitergegeben werden.

77 http://www.zoll.de/de/Privatpersonen/arbeit/arbeit_node.html (stand: 16.04.2012).
78  http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/formalitaeten/05177/index.php (stand: 16.04.2012)
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Beschäftigte im gesundheitswesen
in zwei in der bbgM-studie dokumentierten verdachtsfällen von Menschenhandel zum zweck der arbeits-
ausbeutung in berlin wurden die betroffenen von ihren arbeitgebenden aufgrund einer erkrankung ins kran-
kenhaus gebracht, und in diesem zusammenhang wurden wiederum hinweise auf Menschenhandel zum 
zweck der arbeitsausbeutung erkannt (cyrus/vogel/de boer 2010: 63, 69). oftmals bildet der Moment, in 
dem sich betroffene von Menschenhandel zum zweck der ausbeutung mit einem gesundheitlichen Problem 
an fachpersonen wenden, zum beispiel nach einem unfall am arbeitsplatz, auch die einzige Möglichkeit, 
mit einer außenstehenden Person über ihre zwangslage oder ihr ausbeuterisches beschäftigungsverhältnis 
zu sprechen. besonders krankenpflegepersonal als größte gruppe im bereich der gesundheitsberufe und 
damit die, die am ehesten mit potentiell betroffenen in kontakt kommt, kann hier an verschiedenen Punkten 
intervenieren. dies betrifft sowohl die erste begegnung, in der die spezielle situation von betroffenen erkannt 
werden muss als auch weitere schritte im rahmen des genesungsprozesses von betroffenen. Positiv wirkt 
sich hierbei die nähe zu den Patientinnen und Patienten und das sich häufig daraus entwickelnde vertrau-
ensverhältnis aus. gerade krankenschwestern bzw. -pfleger und Ärztinnen und Ärzte können deshalb mithilfe 
erweiterter kenntnisse über indikatoren des Menschenhandels betroffene Patientinnen und Patienten häufi-
ger und vor allem zügiger als solche erkennen. 

Sozialversicherungsträger und Landesämter für gesundheit und Sicherheit
für sozialversicherungsträger als auch für die landesämter für gesundheit besteht die Möglichkeit, dass sie 
aufgrund ihres Mandats an informationen gelangen, die hinweise auf fälle von Menschenhandel zum zweck 
der arbeitsausbeutung enthalten können.

da viele betroffene nicht als sozialversicherungspflichtige beschäftige gemeldet sind, erhalten träger häufig 
im zusammenhang mit fällen von beitragsbetrug bei bestimmten arbeitgebenden erste hinweise auf poten-
tielle ausbeutungssituationen. insbesondere berufsgenossenschaften haben die aufgabe, arbeitsunfälle und 
berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte gesundheitsgefahren von arbeitnehmenden zu verhüten. die von 
den berufsgenossenschaften erlassenen unfallverhütungsvorschriften (§ 17, 7. sozialgesetzbuch) werden 
durch spezielle aufsichtspersonen auf deren einhaltung und umsetzung überwacht und sie sind dafür mit 
hoheitlichen befugnissen ausgestattet. neben der Prävention von arbeitsunfällen sind die berufsgenossen-
schaften für die medizinische, berufliche und soziale rehabilitation derjenigen beschäftigten verantwortlich, 
die einen arbeitsunfall erlitten haben oder an einer berufskrankheit leiden. außerdem ist es ihre aufgabe, 
unfall- und krankheitsfolgen durch geldzahlungen finanziell auszugleichen.79

da betroffene von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung oftmals gezwungen sind, unter be-
dingungen zu arbeiten, die nicht dem arbeitsschutz entsprechen und sich damit die gefahr, dass sie einen 
arbeitsunfall erleiden bzw. an einer berufskrankheit erkranken, deutlich erhöht, können sensibilisierte be-
rufsgenossenschaften wichtige hinweise auf Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung durch ihr 
Mandat und ihre arbeit erhalten. 

die landesämter für gesundheit und sicherheit führen ebenfalls kontrollen in arbeitsstätten durch und wer-
den auch auf beschwerden über verstöße gegen geltende sicherheits- und arbeitsschutzregeln oder nach 
einem arbeitsunfall aktiv. verstöße solcher art, die sehr häufig mit einem erhöhten arbeitsunfallrisiko verbun-
den sind, können ein indikator für arbeitsausbeutung und Menschenhandel sein. 

79 vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/berufsgenossenschaft und http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp (stand: 16.04.2012)
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gewerkschaften 
als vertreter von arbeitnehmenden verfügen gewerkschaften über unterschiedliche zugänge zu arbeitneh-
menden: durch betriebs- und Personalräte sowie internationale, regionale und sektorale strukturen. so gibt 
es gewerkschaftliche beratungsstellen, die insbesondere Migrantinnen und Migranten unabhängig von einer 
gewerkschaftsmitgliedschaft zu arbeits- und sozialrechtlichen fragen beraten. ein weiteres tätigkeitsfeld in 
diesem zusammenhang ist die kostenlose rechtsberatung und rechtsvertretung für arbeitnehmende, wofür 
diese allerdings Mitglied einer gewerkschaft sein müssen. 

Nationale gewerkschaften engagieren sich bereits in zahlreichen ländern aktiv gegen Menschenhandel 
zum zweck der arbeitsausbeutung sowie in der unterstützung von betroffenen. 

in deutschland hat sich der dgb bezirk berlin brandenburg im rahmen des bbgM an der bisher einzigen 
konkreten initiative gegen Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung von seiten der gewerkschaf-
ten beteiligt. schwerpunkt seiner arbeit liegt dabei zum einen auf der innergewerkschaftlichen sensibilisie-
rung für Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung durch den aufbau eines gewerkschaftliches 
netzwerkes80 sowie zum anderen auf beteiligung von gewerkschaftsmitgliedern auf verschiedenen veran-
staltungen und schulungen für unterschiedliche gruppen von gewerkschaftsmitgliedern.

auf bundesebene existieren mittlerweilse mehrere gewerkschaftliche initiativen zur unterstützung von (mobi-
len) migrantischen arbeitnehmenden. so wurde im Jahr 2004 auf initiative der industriegewerkschaft bauen-
agrar-umwelt (ig bau) der Europäische Verein für Wanderarbeiterfragen e.V. (EVW) gegründet. dieser be-
rät wanderarbeitnehmende zu arbeitsrechtlichen fragen und gewährt ihnen außergerichtliche unterstützung 
bei lohnforderungen und anderen arbeitsrechtlichen Problemen.81

auf initiative der dienstleistungsgewerkschaft ver.di wurden seit dem Jahr 2008 in verschiedenen deutschen 
großstädten, u. a. hamburg, berlin und frankfurt am Main anlaufstellen für undokumentierte arbeitneh-
merinnen und arbeitnehmer aufgebaut, die beratung zu arbeitsrechtlichen fragen mit dem ziel anbieten, 
Menschen ohne Papiere über ihre rechte aufzuklären und ihnen einen zugang zur inanspruchnahme dieser 
rechte zu ermöglichen.82

obgleich sich diese beratungsarbeit nicht auf fälle von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung 
konzentriert, verfügen diese beratungsstellen mittlerweile über zahlreiche erfahrungen, die auch in fällen von 
Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung hilfreich sein können. 

Im internationalen Vergleich existieren einige beispiele für äußerst erfolgreiche zusammenarbeit mit ge-
werkschaften, wie zum beispiel die initiative der britischen selbstorganisation migrantischer haushaltsange-
stellter Kalayaan und der britischen gewerkschaft Transport & General Workers Union (T&G, seit 2007 Unite). 
Über einen zeitraum von 10 Jahren führten sie gemeinsam eine kampagne durch, die sich zum einen für die 
Möglichkeit des arbeitgeberwechsels für migrantische haushaltsarbeiterinnen einsetzte und zum anderen für 
die legalisierung von haushaltsarbeiterinnen, die im zuge der bisherigen gesetzeslage ihr aufenthaltsrecht 
verloren haben. im Jahr 1998 wurde ein bis heute bestehendes visum-system eingeführt, in dem der aufent-
haltsstatus der haushaltsarbeiterinnen nicht mehr an arbeitgebende gebunden ist.

80 http://berlin-brandenburg.dgb.de/bereiche/gesellschaft/migration/bbgm (stand: 16.04.2012).
81 http://www.emwu.org/ (stand: 16.04.2012).
82 http://besondere-dienste.hamburg.verdi.de/themen/migrar (stand: 16.04.2012).
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ein weiteres beispiel bildet das im Jahr 2008 in schweden aufgebaute gewerkschaftszentrum für undoku-
mentierte arbeitsmigrantinnen und -migranten. das zentrum entsprang einer initiatve mehrerer einzelgewerk-
schaften und einer organisation für undokumentierte Migrantinnen und Migranten und soll diesen Personen-
gruppen sowie asylsuchenden in fällen von ausbeutung gegen gegenüber arbeitgebenden vertreten. 

der internationale gewerkschaftsbund (igb) hat 2007 einen aktionsplan gegen zwangsarbeit verabschiedet 
und gibt regelmäßig einen newsletter heraus, in dem fälle von Menschenhandel und zwangsarbeit doku-
mentiert und gewerkschaftliches engagement dagegen vorgestellt wird.83

Arbeitgebende und Arbeitgeberverbände 
in der Prävention irregulärer beschäftigung und ausbeuterischer Praktiken können arbeitgeberverbände ei-
nen beitrag leisten, indem sie ihre Mitglieder bei der förderung ethischer geschäftspraktiken, zum beispiel 
bei der zusammenarbeit mit anwerbe- und arbeitsvermittlungsagenturen und mit subunternehmen unter-
stützen. die international organisation of employers (ioe) setzt sich seit einigen Jahren verstärkt mit dem 
thema Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung auseinander und hat eine reihe von sensibili-
sierungsmaterialien für arbeitgebende entwickelt.84

auch außerhalb von verbänden können konzepte für corporate social responsibility (csr) einzelner arbeit-
gebender, mit denen unternehmen sich zur Übernahme gesellschaftlicher verantwortung verpflichten, eine 
vorbeugende wirkung haben. das konzept orientiert sich am Prinzip der nachhaltigkeit und erstreckt sich 
auf die bereiche ökonomie, ökologie und soziales. die selbstverpflichtungen der unternehmen beinhalten 
dabei die einhaltung von arbeits- und umweltstandards in ihrem eigenen betrieb sowie die aufrechterhaltung 
von Mindestarbeitsstandards in der lieferkette. ein beispiel bildet die forderung von unternehmen an seine 
zulieferer, sämtliche Produkte ausschließlich unter einhaltung der bestehenden arbeitsrechte herzustellen.85 
Mit dem bereits genannten 2. richtlinienumsetzungsgesetz im Jahr 2011, das der bekämpfung der illegalen 
einwanderung und der bekämpfung der ausbeutung von drittstaatsangehörigen ohne rechtmäßigen aufent-
haltsstatus dient, werden arbeitgebende diesbezüglich noch stärker in die Pflicht genommen. dabei verfolgt 
das gesetz vorrangig den ansatz, die illegale beschäftigung für arbeitgebende wirtschaftlich unattraktiv zu 
machen.86

Beratungsorganisationen / zivilgesellschaftliche Organisationen
die zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen organisationen und beratungseinrichtungen ist unerlässlich, 
da diese potentiellen und identifizierten betroffenen von Menschenhandel konkrete und oft muttersprachliche 
beratung und unterstützung bieten können, sei es medizinisch, rechtlich oder psychologisch. 

sofern sie den schritt wagen, wenden sich betroffene Migrantinnen und Migranten zunächst an mutter-
sprachliche, oft allgemeine (Migrations)beratungsangebote. dazu kommt, dass sie sich selten selbst als op-
fer von Menschenhandel sehen, sondern eher aufgrund anderer Probleme hilfe suchen, wie zum beispiel 
wegen unbezahlter Überstunden und ausstehender lohnzahlungen. hinweise auf arbeitsausbeutung und 
Menschenhandel ergeben sich meist erst im laufe des beratungsgesprächs. 

83 http://www.ituc-csi.org/forcedlabour.html?lang=de (stand: 16.04.2012).
84 http://www.ioe-emp.org/en/policy-areas/forced-labour/index.html (stand: 16.04.2012).
85 http://www.csr-in-deutschland.de/ueber-csr.html (stand: 16.04.2012).
86  gesetz zur umsetzung aufenthaltsrechtlicher richtlinien der europäischen union und zur anpassung nationaler rechtsvorschriften an den eu-visako-

dex, bundesgesetzblatt Jahrgang 2011, teil i, nr. 59 vom 25. november 2011, bonn.
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aus diesem grund sollten generell alle beratungseinrichtungen, die mit potentiell betroffenen in kontakt 
kommen können, einerseits für die verschiedenen indikatoren von Menschenhandel sensibilisiert sein und an-
dererseits wissen, an welche stellen sie verdachtsfälle weitervermitteln beziehungsweise involvieren sollen. 
als nichtregierungsorganisationen wird ihnen von betroffenen oft mehr vertrauen als staatlichen (kontroll-)
behörden entgegengebracht, was sie wiederum zu einem geeigneten vermittler zwischen betroffenen und 
staatlichen einrichtungen macht. 

in deutschland bestehen bereits viele fachberatungsstellen, die betroffene frauen von Menschenhandel zum 
zweck der sexuellen ausbeutung beraten und unterstützen und im bundesweiten koordinierungskreis gegen 
frauenhandel und gewalt an frauen im Migrationsprozess e.v. (kok) organisiert sind. aufgrund ihrer lang-
jährigen erfahrung bei der unterstützung von betroffenen von Menschenhandel zum zweck der sexuellen 
ausbeutung sind sie auch in fällen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung ein wichtiger 
kooperations- und ansprechpartner. viele fachberatungsstellen haben bislang aufgrund ihres bisherigen 
Mandats vielerorts nicht die Möglichkeit, auch für männliche betroffene von Menschenhandel die notwendige 
unterstützung zu gewährleisten. kooperationen und vernetzungen zwischen fachberatungsstellen, gewerk-
schaften und anderen relevanten beratungsstellen tragen daher nicht nur den komplexen und vielschichtigen 
Problemlagen potentiell betroffener rechnung, sondern binden auch die erforderlichen (arbeitsmarktlichen) 
netzwerke dieser unterschiedlichen beratungseinrichtungen mit ein.

Internationale Nichtregierungsorganisationen
auch auf internationaler ebene nehmen einige organisationen zunehmend die Prävention und bekämpfung 
von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung in ihren tätigkeitsbereich auf. ein beispiel dafür ist 
die international tätige nichtregierungsorganisation anti-slavery international, deren schwerpunkt die Über-
windung der zwangsarbeit ist. gegründet 1839 ist anti-slavery international die älteste nichtregierungsor-
ganisation, die sich gegen Menschenhandel einsetzt.87 hierfür kooperiert die organisation unter anderem mit 
gewerkschaften bei der Überwindung des Menschenhandels.88

ein weiteres beispiel in diesem bereich ist das europäische ngo-netzwerk la strada international (lsi)89, in 
dem sich Mitgliedsorganisationen aus acht staaten zusammengeschlossen haben. das vorrangige ziel von 
la strada international ist die verhütung des Menschenhandels in europa, insbesondere des frauenhandels 
sowie der schutz der betroffenen. dafür führen sie verschiedene aktivitäten durch wie öffentlichkeitskampa-
gnen, trainings für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und entwickeln informationsmaterialen für potentiell 
betroffene, um diese in der wahrnehmung ihrer rechte zu stärken. 

Internationale (Regierungs-)Organisationen
internationale organisationen wie die internationale arbeitsorganisation (ilo), die internationale organisation 
für Migration (ioM), die organisation für sicherheit und zusammenarbeit in europa (osze) oder das united 
nations office on drugs and crime (unodc) haben in den vergangenen zwanzig Jahren Pilotprojekte in einer 
vielzahl von herkunfts- und zielländern von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung durchge-
führt. dadurch konnten sie erfahrungen und informationen sammeln, auf die akteure in deutschland zurück-

87 http://www.antislavery.org/english/ (stand: 16.04.2012).
88  ein beispiel ist das Übereinkommen zur zusammenarbeit mit der international trade union confederation von 2007, in dem sich beide organisationen 

zum erfahrungs- und wissensaustausch sowie zur weiterentwicklung der zusammenarbeit verpflichteten.
89 http://lastradainternational.org/ (stand: 16.04.2012).
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greifen können. dazu gehören empirische und qualitative studien zum besseren verständnis des Problems 
ebenso wie schulungen von behörden, gewerkschaften und arbeitgeberverbänden.90

zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine enge kooperation staatlicher und nichtstaatlicher akteure 
für die identifizierung und menschenwürdige behandlung von betroffenen von Menschenhandel essenziell 
ist. die bedeutung einer solchen kooperation wurde auch international betont und in entsprechende völker-
rechtliche standards aufgenommen.91 eine wichtige voraussetzung für eine erfolgreiche zusammenarbeit in 
diesem bereich ist, dass die verschiedenen akteure ihre jeweiligen zuständigkeiten kennen und somit wis-
sen, welche akteure in einem verdachtsfall noch einzuschalten sind. auch wenn einige der hier genannten 
akteure nur ganz am rand ihres tätigkeitsfeldes mit fällen von arbeitsausbeutung und Menschenhandel in 
berührung kommen, verfügt jeder einzelne von ihnen über bedeutende, zum teil branchenspezifische ein-
sichten und erfahrungen, die sinnvoll zu bündeln sind. 

im vorfeld abgeschlossene kooperationsvereinbarungen, wie sie bereits im bereich des Menschenhandels 
zum zweck der sexuellen ausbeutung zwischen den strafverfolgungsbehörden und nichtstaatlichen fach-
beratungsstellen bestehen, können dabei hilfreich sein und zu einer besseren unterstützung der betroffenen 
beitragen. hindernisse für eine erfolgreiche zusammenarbeit, wie mangelnde sensibilisierung, konkurrieren-
de Mandate oder ein Mangel an ressourcen gilt es hingegen zu überwinden (andrees 2008a: 27f.). 

b. Prävention von Arbeitsausbeutung und Menschenhandel 

die bisherige erfahrung bei der bekämpfung von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung hat 
gezeigt, dass strategien, die allein auf strafverfolgung abzielen, nicht erfolgreich sind. ebenso wichtig sind 
langfristige Maßnahmen, die die vielfältigen ursachen des Problems, wie armut, fehlende alternativen im 
herkunftsland von wanderarbeitnehmenden, fehlende sensibilisierung für Problemlagen von betroffenen, 
diskriminierung sowie lückenhafte kontrollen der arbeitsbedingungen und schwache sanktionen bei verstö-
ßen gegen arbeitsstandards präventiv angehen (andrees 2008a: 34ff.; follmar-otto 2009: 25ff.). 

Sensibilisierung
unkenntnis bei arbeitnehmenden über ihre rechte sowie bei arbeitgeberinnen und arbeitgebern über ihre 
rechtspflichten ist weit verbreitet. die meisten betroffenen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsaus-
beutung haben wenig bis gar keine kenntnisse über die ihnen zustehenden (arbeits-)rechte. zum teil sind 
sich auch arbeitgebende spezifischer vorschriften nicht bewusst. gezielte informationskampagnen, die sich 
an die verschiedenen zielgruppen richten, sind daher ein wesentliches element der Prävention. 

sensibilisierungen für arbeitnehmende sollten deshalb zum beispiel informationen darüber beinhalten, wie 
man risiken bei der stellensuche und arbeitsvermittlung vorbeugen oder wie und wo man bei Missständen 
beschwerde einreichen kann. 

informationen für arbeitgebende wiederum sollten richtlinien für den fairen umgang mit wanderarbeitneh-
menden enthalten sowie kriterien für die auswahl von arbeitsvermittlungsagenturen und subunternehmen, 

90  ilo: www.ilo.org/forcedlabour; ioM: http://www.iom.int/jahia/page748.html; osze: http://www.osce.org/cthb; unodc: http://www.unodc.org/unodc/
en/human-trafficking/ (stand: 16.04.2012).

91 vgl. Übereinkommens des europarats zur bekämpfung des Menschenhandels vom 16.Mai.2005 (sev 197), artikel 10.
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um die begünstigung von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zu vermeiden. gewerkschaf-
ten und arbeitgeberverbände sollten bei der gestaltung und bei der umsetzung ebenso beteiligt werden wie 
in diesem bereich tätige nichtregierungsorganisationen

Maßnahmen gegen Diskriminierung
seit der 3. weltkonferenz gegen rassismus in durban/südafrika im Jahr 2001 wird Menschenhandel zu-
nehmend auch im kontext rassistischer diskriminierung thematisiert.92 laut der erklärung und des aktions-
programms von durban gehört diskriminierung aufgrund rassistischer vorurteile, häufig in kombination mit 
diskriminierung aufgrund des geschlechts, zu den grundursachen von Menschenhandel. gleichzeitig wer-
den die ausbeuterischen situationen in den zielländern der arbeitsmigrantinnen und –migranten in zusam-
menhang mit der bislang mangelhaften durchsetzung ihrer rechte gebracht. demnach sind betroffene von 
Menschenhandel auch in den zielländern von direkten und strukturellen formen rassistischer diskriminierung 
betroffen (vgl. follmar-otto 2009: 34ff.). in internationalen Übereinkommen bezüglich der bekämpfung des 
Menschenhandels wird der nichtdiskriminierungsgrundsatz betont.93

für deutschland kamen mehrere studien zu dem ergebnis, dass diskriminierung auf dem arbeitsmarkt all-
tägliche realität ist, der insbesondere Migrantinnen und Migranten ausgesetzt sind (vgl. goldberg/Mourin-
ho/kulke 1995). dies wurde auch im letzten staatenbericht der un bestätigt, die sich „tief besorgt“ zeigte 
hinsichtlich der zahlreichen ungerechtigkeiten auf dem deutschen arbeitsmarkt sowie im gesundheits- und 
sozialwesen, von der in erster linie Migrantinnen und Migranten betroffen sind (united nations economic 
and social council 2011). nationale aktionspläne gegen diskriminierung, wie sie in der bundesrepublik viel-
fach gefordert werden,94 können als einstieg genutzt werden, um diskriminierung von gefährdeten gruppen 
zu reduzieren und damit auch ihr risiko, Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zum opfer zu 
fallen, zu reduzieren.

diskriminierung und daraus entstehende vorurteile gegenüber Menschen anderer herkunft, hautfarbe oder 
religion tragen dazu bei, dass betroffene von Menschenhandel häufig nicht erkannt werden. daher sollten 
diskriminierungspraktiken auch bei der präventiven arbeit gegen Menschenhandel zum zweck der arbeits-
ausbeutung gezielt entgegengewirkt werden. eine Möglichkeit bietet die einbindung von antidiskriminie-
rungstrainings oder Modulen zur interkulturellen sensibilisierung in schulungen zu Menschenhandel zum 
zweck der arbeitsausbeutung. die stärkung und erweiterung bereits bestehender interkultureller kompe-
tenzen kann der diskriminierungsgefahr entgegenwirken und einen ergebnisoffenen zugang auf potentielle 
betroffene von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung ermöglichen. 

Kontrolle der Arbeitsbedingungen
die vorrangige aufgabe einer arbeitsaufsicht muss der schutz von arbeitnehmenden sein – vor der ahndung 
von illegaler beschäftigung und der kontrolle aufenthaltsrechtlicher bestimmungen von arbeitnehmenden. in 
zahlreichen anderen ländern, gibt es dafür spezielle arbeitsinspektionsbehörden, deren aufgabe es ist, die 
arbeitsbedingungen der beschäftigten zu überprüfen und sie in dem zusammenhang außerdem über ihre 
rechte zu informieren.95 bei verstößen gegen das arbeitsrecht sind arbeitsinspektionsbehörden zentrale 
ansprechpartner. 

92  erklärung der weltkonferenz gegen rassismus, rassendiskriminierung, fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende intoleranz: http://www.
un.org/depts/german/conf/ac189-12.pdf (stand: 22.04.2012)

93 vgl. Übereinkommen des europarats zur bekämpfung des Menschenhandels vom 16.Mai.2005 (sev 197), artikel 3.
94 vgl. auch http://www.antidiskriminierung.org/?q=node/315 (stand: 21.04.12)
95  beispielhaft seien hier die irische national employment rights authority (nera) oder die wage and hour division des u.s. amerikanischen department 

of labor genannt, deren arbeit im rahmen des bbgM näher untersucht wurde.



allgeMeiner teil 
seite 69

zwar gibt es auch in deutschland behörden, die mit der kontrolle an arbeitsplätzen betraut sind, allerdings 
liegt ihr augenmerk dabei nicht auf dem schutz der arbeitnehmenden vor ausbeutung. vielmehr werden an-
dere, ebenfalls wichtige einzelaspekte überprüft, wie die technische arbeitssicherheit, hygienevorschriften, 
die legalität des aufenthalts oder die abführung von steuern und sozialversicherungsbeiträgen. die gesamt-
schau auf das arbeitsverhältnis im interesse einer menschenwürdigen arbeit für arbeitnehmende bleibt dabei 
jedoch auf der strecke. das führt häufig dazu, dass betroffene von Menschenhandel zum zweck der arbeits-
ausbeutung nicht als solche erkannt, sondern vielmehr als „Menschen ohne arbeits- oder aufenthaltser-
laubnis“ angesehen und damit von„opfern“ zu „tätern“ werden. Mitarbeitende dieser einrichtungen müssen 
daher für die Problemwahrnehmung von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung sensibilisiert 
und die koordinierte zusammenarbeit mit anderen, relevanten einrichtungen gefördert werden. 
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I. Hintergrund der Schulungen

eine verbesserte identifizierung von betroffenen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung er-
fordert eine konsquente sensibilisierung von arbeitsmarktlichen akteuren für dieses Phänomen. dies betrifft 
vor allem akteure, die aufgrund ihres professionellen anforderungsprofils, ihres arbeitsschwerpunktes oder 
ihrer beruflichen nähe zu betroffenen branchen mit potentiell betroffenen in kontakt kommen können. wie 
bereits im kapitel iii erläutert, existieren staatliche schutzverpflichungen gegenüber potentiell betroffenen. 
darunter sind auch eigene fortbildungen und trainings von relevanten staatlichen akteuren durch internatio-
nale rechtsakte bzw. konventionen vorgesehen und damit auch in deutschland umzusetzen. ebenso wird in 
diesen dokumenten auf kooperationen mit relevanten nicht-staatlichen akteuren verwiesen. 

daher bilden zielgruppengerecht ausgerichtete schulungen und fortbildungen die Möglichkeit, relevante ak-
teure für die vielschichtigkeit von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zu sensibilisieren, 
zur identifizierung und unterstützung von betroffenen beizutragen und kooperationspotentiale mit anderen 
akteuren zu erkennen und systematisch zu nutzen. schulungen oder fortbildungen zielen jedoch nicht nur 
darauf ab, bereits bestehende kompetenzen und wissensstand dieser akteure zu Menschenhandel zum 
zweck der arbeitsausbeutung zu erweitern. sie unterstützen diese idealerweise auch darin, ihre rolle in der 
identifizierung und unterstützung von (potentiell) betroffenen besser zu definieren. 

basierend auf den erkenntnissen der studie, die das bbgM zu beginn seiner Projektlaufzeit in auftrag ge-
geben hat, gilt es in den schulungen, auf das reiche hintergrundwissen und den erfahrungen, die viele-
schulungsteilnehmerinnen mitbringen, aufzubauen und gleichwohlzugangsbarrieren gegenüber potentiell 
betroffenen zu begegnen (cyrus/vogel/de boer 2010: 110ff.). hierbei ist es besonders wichtig, einer ste-
reotypisierung der täter- und opferrollen vorzubeugen um die rechtlichen ansprüche sowie die bedürfnisse 
von betroffenen zu erkennen, und zugleich die handlungsfähigkeit von potentiell betroffenen als solche zu 
respektieren und zu fördern (ebd.: 28ff.). daraus ableitend erscheint eine kultursensible und (arbeits-)rechte-
basierte ausrichtung von schulungen am ehesten geeignet zu sein, um zum einen über das Phänomen Men-
schenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung und seinen facetten zu informieren, und zum anderen für die 
ansprüche von und den umgang mit betroffenen weiterzubilden.

im rahmen der Projektlaufzeit wurden deshalb mit hilfe von speziell dafür entwickelten, interaktiven Modulen 
unterschiedliche Modellschulungen gemeinsam mit ausgewählten,arbeitsmarktlichen zielgruppen konzipiert 
und erprobt, um dann ausgewertet und ergänzt als beispielschulungen für zukünftige fortbildungen dieser 
und anderer akteure zu Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zu dienen. zentraler bestandteil 
der konzeption war die gemeinsame erörterung der schulungsinhalte vorab mit der jeweiligen zielgruppe, um 
den unterschiedlichen beruflichenfunktionen der einzelnen zielgruppen und demfolglich sehr unterschiedlich 
ausfallendenzugang zu potentiell betroffenen in der ausrichtung der schulunggerecht zu werden. 

neben Modulen zu ausmaß, formen und (unterscheidungs-)Merkmalen des Menschenhandels zum zweck 
der arbeitsausbeutung im vergleich zu anderen formen der arbeitsausbeutung, wurden in den schulun-
gen auch Module zur stärkung der interkulturellen kompetenz sowie antidiskriminierungstrainings konzi-
piert beziehungsweise eingebaut, die dieselbstreflektion der eigenen (beruflichen) rolle der schulungsteil-
nehmerinnen ermöglichen und zugleich verständnis für die unterschiedlichen situationen von Personen mit 
Migrationshintergrund generieren sollen. denn viele der betroffenen von Menschenhandel zum zweck der 
arbeitsausbeutung in deutschland sind ausländerinnen und ausländer (vgl. kapitel ii dieses teils). 

ScHuluNGeN
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wichtige elemente der schulungen bilden auch Module zur aufenthalts – und arbeitsrechtlichen situation 
von (potentiell) betroffenen, wie z.b. die von (neuen) unionsbürgerinnen oder drittstaatsangehörigen, die 
in deutschland regulär oder irregulär beschäftigt sind und sich möglicherweise in einem ausbeuterischen 
beschäftigungsverhältnis befinden. diese Module dienen der aufklärung über die rechtliche stellung sowie 
die damit verbundenen ansprüche von (potentiell) betroffenen und sollen damit ein besseres bild über die 
handlungsoptionen von und für betroffene geben. konkrete handlungsmöglichkeiten werden im rahmen 
von Modulen zum umgang mit und zur unterstützung von betroffenen aufgezeigt, die vor allem auch für eher 
heterogene zielgruppen, wie Migrations - oder gewerkschaftliche beratungsstellen, einen komplementären 
netzwerkcharakter haben. hierbei können sich die einzelnen teilnehmerinnen über die tätigkeitsschwer-
punkte von anderen teilnehmerinnen austauschen und von anknüpfungspunkten mit anderen bzw. von er-
fahrungswerten anderer profitieren. 

die einzelnen Module sind so verfasst, dass sie als eigenständige bausteine je nach bedarf zielgruppen-
spezifisch für eine schulung zusammengesetzt und ggfs. modifiziert werden können. der modulare aufbau 
der schulungen soll insbesondere eine genaue abstimmung der schulungsinhalte mit der vorgesehenen 
zielgruppe erleichtern, da sich, wie bereits angemerkt, aufgrund der unterschiedlichen rollen und aufga-
benbereiche von arbeitsmarktlichen akteuren die sensibilisierung für das Phänomen Menschenhandel zum 
zweck der arbeitsausbeutung im allgemeinen, und der umgang mit und die unterstützung von potentiell 
betroffenen im speziellen zum teil stark unterscheidet.

dieser teil bildet den praktischen teil des handbuchs und beinhaltet die beschreibung der zielgruppen, ihre 
rolle im erkennen und reagieren bei Menschenhandel und arbeitsausbeutung und das vorgehen während 
der schulung für die einzelnen zielgruppen, welche in einer kurzen beispielagenda für die schulung münden. 
die einzelnen Module werden im zweiten abschnitt dieses teils detailliert erläutert und dazugehörige Materi-
alien im annex aufgeführt. 
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II. Reduktion von Zugangsbarrieren zu potentiell Betroffenen
 
der zugang zu potentiell betroffenen von arbeitsausbeutung und Menschenhandel und die damit verbunde-
ne (ergebnisoffene) kommunikation wird häufig durch verschiedene barrieren beeinträchtigt, die sich unter 
anderem durch bestimmte vorurteile bzw. generalisierte einstellungen gegenüber unterschiedlichenPerso-
nengruppen aufgrund ihrer herkunft, sprache oder ethnischen zugehörigkeit auszeichnen. wie bereits in 
kapitel via näher erläutert, sind überdurchschnittlich häufig Menschen mit Migrationshintergrund von extrem 
ausbeuterischen arbeitsbedingungen betroffen. das hängt insbesondere damit zusammen, dass ihre situa-
tion auf dem deutschen arbeitsmarkt durch mangelnde sprachkenntnisse, geringe bis gar keine kenntnisse 
des deutschen rechtssystems sowie teilweise durch einen unsicheren aufenthaltsstatus erschwert wird. 
dazu können des weiteren kulturelle und sozio-ökonomische unterschiede zwischen deutschland und dem 
herkunftsland der arbeitnehmenden kommen, die wiederum deren einstellung gegenüber ihrem beschäfti-
gungsverhältnisin deutschland negativ beeinflussen können.

um betroffene zum einen identifizieren sowie zum anderen in ihren handlungsoptionen stärken zu können, 
gilt es diese zugangsbarrieren deutlich zu verringern, wofür es einer besonderen sensibilisierung der re-
levanten akteure für den umgang mit betroffenen bedarf. dabei ist es für viele aufgrund ihrer beruflichen 
tätigkeit beziehungsweise ihrer institutionellen zugehörigkeit nicht möglich, gerade ihre funktion und rolle 
in der identifizierung von und im umgang mit Menschenhandelsbetroffenen zu reflektieren. viele betroffe-
ne stammen oftmals bereits vor ihren ausbeuterischen beschäftigungsverhältnissen aus sozio-ökonomisch 
benachteiligt und ethnisch diskriminierten Personen– bzw. Migrantengruppen. daher ist es umso wichtiger, 
möglichst ergebnisoffen auf potentiell betroffenen zuzugehen. 

zudem befinden sich (potentiell) betroffene oft nicht in der lage oder sind eventuell auch nicht willens, ihre 
situation selbst als ausbeuterisches arbeitsverhältnis zu definieren. sie benötigen zeit und gegebenenfalls 
mehrere anläufe um für belehrungen über ihre rechtliche ansprüche offen zu sein und diese anzunehmen (vgl. 
auch kapitel via).

Methoden, um die dafür erforderlichen umgangsweisen zu stärken, beinhalten Übungen zur stärkung der 
interkulturellen kompetenz und antidiskriminierungstrainings. diese bilden Möglichkeit, die selbstreflektion 
zu fördern und bestehende interkulturelle kompetenzen zu verstärken.

das bbgM hat für die hier erforderliche fachliche expertise mit dem dgb bildungswerk und diversityworks 
zusammengearbeitet, um die genannten Methoden im rahmen von Modulen für die jeweiligen zielgruppen in 
die schulungen einzuarbeiten. zu beachten ist hierbei insbesondere, dass je nach zielgruppe, interkulturelle 
kompetenz und Möglichkeiten zur selbstreflexion bereits bestandteile ihrer ausbildung bzw. voraussetzun-
gen für ihre tätigkeiten sind. aus diesem grund ist es wichtig, die bedürfnisse der teilnehmenden vorab 
abzustimmen, um damit die Möglichkeit zu schaffen, offen mit etwaigen vorurteilen und/oder kritischen ein-
stellungen gegenüber anderen Personengruppen umzugehen.
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III.    Handlungskompetenz in der Prävention und Bekämpfung von  
Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung stärken –  
Schulungen und trainings für ausgewählte Zielgruppen

a.  Mitarbeitende von gewerkschaftlichen und nicht-gewerkschaftlichen  
Beratungsstellen 

immer häufiger treffen beraterinnen und berater im täglichen beratungsgespräch auf Menschen, die zu ext-
rem ausbeuterischen bedingungen beschäftigt sind. um die lage und rechtlichen ansprüche von betroffenen 
richtig einschätzen und die nötigen unterstützungsmaßnahmen anbieten zu können, ist es für beraterin-
nen und berater wichtig, konkrete informationen über die situation der betroffenen zu erhalten. dabei ist 
es im rahmen eines beratungsgesprächs nicht immer einfach, die nötigen informationen zu erhalten. das 
kann unterschiedliche gründe haben. so fällt es betroffenen oft schwer, über ihre situation zu sprechen, da 
sie vielleicht eingeschüchtert sind, unter druck stehen oder mangelndes vertrauen gegenüber (vermeintlich) 
staatlichen einrichtungen haben. 

aus diesem grund sehen sich beraterinnen und berater immer wieder Menschen mit den unterschiedlichsten 
verhaltensweisen gegenübergestellt. gesten, blicke, körperhaltung oder die art und weise zu sprechen sind 
bei fast jeder Person anders. Manche haben klare vorstellung von ihren zielen und äußern diese sehr direkt, 
andere müssen lange ermuntert werden, bis sie sich an der beratung beteiligen.
auch kulturelle besonderheiten spiele eine wichtige rolle, doch werden diese nicht immer in ausreichender 
weise berücksichtigt. dies liegt zum teil an den herausfordernden umständen der täglichen arbeit von bera-
terinnen und beratern, und zum teil an den oft nur geringen Möglichkeiten, bereits angeeignete und beruflich 
bedingte, interkulturelle kompetenzen in diesem bereich regelmäßig zu reflektieren und zu erneuern. gerade 
diese kompetenzen können jedoch entscheidend dazu beitragen, besseren zugang zu betroffenen von (ext-
remer) arbeitsausbeutung und Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zu finden. somit können 
betroffene leichter identifiziert, ihnen in angemessener form hilfe angeboten und sie zur durchsetzung ihrer 
ansprüche und rechte unterstützt werden.

die identifizierung von betroffenen ist nicht einfach, oft sprechen gewisse hinweise für eine ausbeutungssi-
tuation, aber es ist nicht klar, ob eine Menschenhandelssituation vorliegt. um unsicherheiten in der einschät-
zung solcher fälle zu begegnen und um bessere einsichten in die Problemlage von potentiell betroffenen zu 
erhalten, kann eine ausführliche dokumentation des falles hilfreich sein. ferner bildet die nutzung von listen 
mit Merkmalen (indikatorenlisten) von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung eine weitere Mög-
lichkeit, um diesbezüglich mehr sicherheit zu gewinnen.

die schulung setzt einen ihrer schwerpunkte auf die reflektion der beraterrolle im interkulturellen kontext, 
um tiefergehend für kulturelle vielfalt und damit verbundene unterschiedliche regelsysteme zu sensibilisie-
ren. dazu erfolgt eine auseinandersetzung mit verschiedenen definitionen des kulturbegriffs und wahrneh-
mungsprinzipien, die dann in verbindung zur interkulturalität in beratungsabläufen und damit verbundenen 
Möglichkeiten einer kultursensiblen beratung gesetzt werden. dieser schwerpunkt soll dem spezifischen 
zugang von beraterinnen und beratern zu potentiell betroffenen rechnung tragen, die wiederum gerade zu 
vertreterinnen und vertretern nichtstaatlicher einrichtungen oftmals schneller vertrauen fassen. 
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vor diesem hintergrund soll das erkennen und dokumentieren von relevanten Merkmalen von Menschenhan-
del zum zweck der arbeitsausbeutung erleichtert werden, um betroffene dann zu unterstützen beziehungs-
weise an andere spezialisierte beratungsstellen weitervermitteln zu können.

da eine effektive und holistische unterstützung oftmals eine enge zusammenarbeit verschiedener bera-
tungsstellen bedingt, findet das thema netzwerken in der beratungsarbeit in diesem teil der schulungen 
besondere berücksichtigung. 

der umfang der hier vorgeschlagenen schulung beträgt insgesamt acht bis neun stunden. um den arbeits-
stunden von beraterinnen und beratern gerecht zu werden, kann die schulung auch an zwei tagen in jeweils 
vier bis fünf stunden durchgeführt werden.

 Mögliche Agenda für eine eintägige Schulung: 

 �•��Vorstellung: Rolle und Funktion der Beraterinnen und Berater beziehungsweise ihrer Organisatio-
nen im Erkennen und Reagieren auf Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung 

 �•��Kurzeinführung in die Thematik und Erläuterung der Verknüpfung der Themenblöcke „Interkulturel-
le Sensibilisierung“ und „Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung“

 �•��Erster Teil der Schulung: Module zur interkulturellen Sensibilisierung in der Beratungsarbeit

  �•��Zweiter Teil der Schulung: Auseinandersetzung mit dem Thema Menschenhandel zum Zweck der 
Arbeitsausbeutung anhand von 

  –  vorstellung und diskussion der indikatorenlisten der europäischen kommission (ek)  
und der ilo

  –  gruppenarbeit mit fallbeispielen (zum beispiel in arbeitsgruppen) unter einbeziehung der ek/
ilo – indikatorenlisten

  –  referat oder informationsaustausch zu ansprüchen und umgang mit (potentiell) betroffenen 
von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung

 �•��Austausch zu relevanten Unterstützungsangeboten und Ansprechpartnern (Netzwerken)

 �•��Auswertung und Feedbackrunde der Teilnehmenden



schulungen
seite 77

b. Schulungen für gewerkschaftsmitglieder 

zum grundverständnis der gewerkschaften gehört es, die ausbeutung von Menschen in ihren beschäfti-
gungsverhältnissen zu bekämpfen und ihnen ein selbstbestimmtes leben zu ermöglichen. Menschenwürdige 
arbeit für alle arbeitnehmende, unabhängig von der ethnischen herkunft und dem aufenthaltsstatus einer 
Person, steht für dieses gewerkschaftliche grundverständnis hierbei im vordergrund. 

gewerkschaftsmitgliedern und insbesondere denen, die sich in den verschiedenen gewerkschaftlichen gre-
mien engagieren, erwächst daraus eine besondere verantwortung. gerade im rahmen der aufsuchenden 
gewerkschaftsarbeit beziehungsweise als betriebs- und Personalräte zählt es zu ihren aufgaben, arbeitneh-
mende über bestehende arbeitsrechte, den arbeitsschutz und die Möglichkeiten der organisierung in einer 
gewerkschaft zu informieren. dabei fungieren gewerkschaftsmitglieder oftmals als ansprechpersonen in fäl-
len, in denen es zur arbeitsausbeutung beziehungsweise zu konkreten Problemen am arbeitsplatz kommt. 
dieser direkte zugang zu arbeitnehmenden bietet außerdem die chance, sich über die arbeitsbedingungen 
der beschäftigten vor ort selbst ein bild zu machen und ihnen unterstützung anzubieten, sollten diese ge-
gen geltendes recht verstoßen. neben betriebs- und Personalräten gehören auch beratungspersonal von 
gewerkschaftlichen anlaufstellen und gewerkschaftsmitglieder, die zumeist ehrenamtlich, aufsuchende ge-
werkschaftsarbeit betreiben, wie zum beispiel die gruppe der baustellenbetreuerinnen- und betreuer ig bau.

die zuständigkeit der baustellenbetreuerinnen und -betreuer der ig bau besteht darin arbeitsverhältnisse 
auf baustellen einer unabhängigen Überprüfung zu unterziehen, und die in diesem bereich beschäftigten 
kolleginnen und kollegen zu beraten. dieses beratungsangebot bildet oft die einzige Möglichkeit, (potentiell) 
betroffene von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung direkt anzusprechen und sich ein bild 
über ihre (arbeits-) situation zu machen. damit können die baustellenbetreuerinnen und -betreuer im rahmen 
ihrer beratungstätigkeit eine wertvolle rolle in der identifizierung von (potentiell) betroffenen spielen und hil-
festellung für betroffene bei der suche nach geeigneten unterstützungsangeboten leisten.

Mangelnde Möglichkeiten, interkulturelle kompetenz aufzubauen und vorhandene, oft diskriminierende ste-
reotype oder vorurteile erschweren jedoch oft den (ergebnisoffenen) zugang zu kolleginnen und kollegen, die 
primär als potentielle „schwarzarbeiter“ angesehen werden, über einen Migrationshintergrund verfügen oder 
einer ethnischen oder religiösen Minderheit angehören.

die schulung strebt deshalb an, die gefahr der diskriminierung von potentiell betroffenen durch eventuell 
vorhandene stereotypen oder vorurteile zu mindern, und die interkulturelle handlungskompetenz von ge-
werkschaftsmitgliedern zu stärken, um die identifizierung und effektive unterstützung von potentiell betroffe-
nen im baugewerbe zu erleichtern. 

so bildet der fokus der schulung die kulturelle vielfalt am arbeitsplatz. hilfreich hierfür sind spezifische trai-
nings zur stärkung der interkulturellen kompetenz und zur strategischen bewusstseinsbildung für den um-
gang mit verschiedenen formen von diskriminierung, mit denen viele betroffene konfrontiert sind. vor diesem 
hintergrund erfolgt eine sensibilisierung der teilnehmenden für das Phänomen Menschenhandel zum zweck 
der arbeitsausbeutung generell und für ihre rolle als aktive gewerkschaftsmitglieder hinsichtlich der identi-
fizierung und unterstützung von potentiell betroffenen im besonderen. in diesem zusammenhang empfiehlt 
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sich zur besseren einordnung des straftatbestandes Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung 
und der damit zusammenhängenden ansprüche von betroffenen ein Überblick über das arbeits- und aufent-
haltsrecht. in bezug auf das aufenthaltsrecht geht es dabei insbesondere um die regelungen, die ihrerseits 
wiederum arbeitsrechtliche regelungen beeinflussen. dieser Überblick sollte sich jedoch genau an den be-
dürfnissen der jeweiligen zielgruppe orientieren. 

der inhalt dieser schulung ist jedoch nicht ausschließlich auf die spezifische gruppe der baustellenbetreu-
erinnen und -betreuer ausgerichtet, sondern kann je nach bedarf auch an alle anderen gruppen aktiver ge-
werkschaftsmitglieder angepasst werden.

der umfang der hier vorgeschlagenen schulung beträgt, je nach ausgewählten Übungen, circa achtbis zehn 
stunden. es wird empfohlen, die schulung als zweitägige veranstaltung anzubieten. 

 Mögliche Agenda für eine zweitägige Schulung:

 Tag 1:
  �•��Vorstellung und Diskussion der Rolle und Funktion von Gewerkschaftsmitgliedern anhand ihres 

Aufgabenprofils im Erkennen und Reagieren auf Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsaus-
beutung 

 �•�� Kurzeinführung in die Thematik und Erläuterung der Verknüpfung beider Themenblöcke „Interkultu-
relle Sensibilisierung“ und „Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung“

  �•��Einführung zum Thema Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung, insbesondere unter 
Hervorhebung der für die Zielgruppe relevanten Betroffenengruppen

 �•��Zielgruppenspezifischer Überblick über relevantes Aufenthalts- und Arbeitsrecht 

 Tag 2:
 �•��Auseinandersetzung mit dem Thema „Kulturelle Vielfalt am Arbeitsplatz“ 
  – interkulturelles kompetenztraining
  – innovative formen von antidiskriminierungstrainings

  �•��Auseinandersetzung mit dem Thema Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung anhand 
von 

  –  vorstellung und diskussion der ek/ilo indikatorenlisten (gegebenenfalls eine kleinere auswahl, 
die auf die rolle und funktion der zielgruppe abgestimmt ist)

  –  gruppenarbeit mit fallbeispielen (z.b. in arbeitsgruppen) unter einbeziehung der ek/ilo – indi-
katorenlisten

  –  vorstellung von ansprüchen von und umgang mit (potentiell) betroffenen von Menschenhandel 
zum zweck der arbeitsausbeutung

 �•��Überblick und Informationen über Möglichkeiten der Weitervermittlung und relevante Anlaufstellen

 �•��Auswertung und Feedbackrunde der Teilnehmenden



schulungen
seite 79

c. Schulungen für Arbeitskolleginnen und -kollegen 

kontakt mit oder zugang zu potentiell betroffenen von Menschenhandel herzustellen ist oft nicht leicht. das 
kann vielfältige gründe haben. so werden betroffene immer wieder von seiten des arbeitgebendes extrem 
eingeschüchtert und unter druck gesetzt. Mit anderen über ihre arbeitsbedingungen zu sprechen wird ihnen 
oft verboten oder sie schämen sich, ihre arbeitsverhältnisse anderen Personen gegenüber zu offenbaren. 
in dem zusammenhang wird ihnen häufig auch der kontakt zu anderen untersagt. nicht selten arbeiten sie 
gerade in branchen wie im hotel – und reinigungsgewerbe, isoliert vor möglichen aufsichts – oder kontroll-
organen sowie gästen oder kunden, dazu kommen insbesondere bei neuzugewanderten Migrantinnen und 
Migranten oftmals sprachschwierigkeiten. 

in vielen bereichen der arbeitswelt sind es deshalb gerade kolleginnen und kollegen, die für betroffene 
von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung den einzigen kontakt zur außenwelt darstellen. 
dazu kommt, dass es ihnen aufgrund von gemeinsamen arbeitszeiten oder arbeitsstellen oftmals besser 
als außenstehenden möglich ist, Merkmale von arbeitsausbeutung und zwangsverhältnissen zu erkennen. 
hierbei können sie eine wertvolle rolle in der identifizierung von potentiell betroffenen spielen und bei der 
suche nach unterstützungsangeboten helfen. darüber hinaus können arbeitskolleginnen und -kollegen auch 
aufgrund ihrer fehlenden zugehörigkeit zu formalen (staatlichen oder nicht-staatlichen) strukturen (potentiell) 
betroffenen eher auf augenhöhe begegnen, um eine mögliche ausbeutungssituation anzusprechen und auf 
kollegialer ebene mögliche optionen mit potentiell betroffenen erörtern.

neben objektiv feststellbaren zugangshindernissen zu potentiell betroffenen, wie isolierte und/oder großflä-
chige arbeitsstätten oder schichtarbeit, bilden auch vorbehalte gegenüber der situation und lebenserfah-
rungen von anderen arbeitskolleginnen und –kollegen oftmals hürden. das kann insbesondere in den fällen 
zutreffen, in denen die betroffenen einer ethnischen oder religiösen Minderheit angehören, weiblich in einem 
überwiegend männlichen bzw. männlich in einem überwiegend weiblich dominierten arbeitsfeld tätig sind 
oder eine andere sexuelle orientierung haben. zudem kommt es gerade am arbeitsplatz häufig zur systema-
tischen oder punktuellen diskriminierungen aufgrund von vorhandenen stereotypen oder vorurteilen. gerade 
potentiell betroffene sind aufgrund ihrer verletzlichen situation und damit einhergehenden, vielleicht manch-
mal nach außen missverständlichen verhaltensweisen besonders gefährdet.

die schulung bietet die Möglichkeit, die interkulturelle handlungskompetenz der kolleginnen und kollegen 
von potentiell betroffenen zu stärken, deren identifizierung und effektive unterstützung im arbeitsumfeld zu 
erleichtern und um die gefahr der diskriminierung von potentiell betroffenen zu mindern. vor diesem hin-
tergrund sollen kolleginnen und kollegen in der erkennung von Merkmalen der arbeitsausbeutung und des 
Menschenhandels geschult und ihnen einsichten in die rechtlichen ansprüche sowie damit verbundenen un-
terstützungsmöglichkeiten von potentiell betroffenen verschafft werden. letzteres beinhaltet vor allem einen 
Überblick über mögliche hilfsorganisationen und weitervermittlungsstellen, an die sie sich im verdachtsfall 
entweder direkt wenden oder an die betroffene weitervermittelt werden können. 

besonders wichtig ist hierbei jedoch eine klarer umriss der rolle von arbeitskolleginnen und -kollegen als zi-
vilgesellschaftliche akteure, die einen beitrag zur identifizierung von betroffenen zusammen mit und im Sinne 
von Betroffenen leisten, um möglichen Überforderungsreaktionen vorzubeugen. 
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der umfang der hier vorgeschlagenen schulung beträgt, je nach ausgewählten Übungen, ca. acht stunden.

 Mögliche Agenda für eine eintägige Schulung:

  �•��Abfrage des Wissensstands 

   �•��Rolle und Funktion von Arbeitskolleginnen und –kollegen im Erkennen und Reagieren auf  
Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung vorstellen und diskutieren

   �•��Kurzeinführung und inhaltliche Verknüpfung der beiden Themenblöcke „Kulturelle Vielfalt am  
Arbeitsplatz“ und „Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung“

  �•��Einführung in die Thematik Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung

   �•��Zielgruppenspezifischer Überblick über die Arbeitsrechte im allgemeinen und die rechtlichen  
Ansprüche von (potentiell) Betroffenen im speziellen

  �•��Auseinandersetzung mit dem Thema „Kulturelle Vielfalt am Arbeitsplatz“ 
  –  Möglich: interkulturelles kompetenztraining – vor allem aufgrund der unterschiedlichen bran-

chen sollte dies jedoch genau auf die bedürfnisse der jeweiligen zielgruppe abgestimmt wer-
den. 

  �•��Vertiefung des Themas Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung 
  –  fallbearbeitung (zum beispiel in arbeitsgruppen) unter einbeziehung der ek/ilo – indikatoren-

listen

   �•��Information über Möglichkeiten der Weitervermittlung und gegebenenfalls auch branchenspezi-
fische Anlaufstellen für Arbeitnehmende

  �•��Gemeinsame Auswertung der Abfrage des Wissensstands und Feedbackrunde der Teilnehmenden
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d. Schulungen für Ermittlungsbehörden 

hat die identifizierung und strafverfolgung von Menschenhandel zum zweck der sexuellen ausbeutung und 
die unterstützung dieser opfer in den vergangenen zehn Jahren fortschritte gemacht, so steht eine solche 
entwicklung bei Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung noch in den anfängen. 

die hindernisse für eine wirksame strafverfolgung sind vielfältig und umfassen politische ebenso wie institu-
tionelle faktoren, wie zum beispiel fehlende ressourcen und eine unzureichende zahl von ermittlungsperso-
nal, die sich diesem thema widmen können. des weiteren spielt sich das Phänomen in der regel verborgen 
vor der öffentlichkeit ab, wie zum beispiel im baugewerbe auf häufig wechselnden, abgeschotteten und 
unübersichtlichen baustellen oder in der landwirtschaft auf entlegenen höfen. besonders schwierig gestaltet 
sich die identifizierung von betroffenen, die in Privathaushalten ausgebeutet werden, da der grundsatz heute 
werden die meisten betroffenen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung nicht von ermitt-
lungsbehörden entdeckt, sondern von beratungsstellen oder durch selbstidentifikation der betroffenen. 
ein weiterer grund dafür, dass Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung selten entdeckt wird, ist 
die tatsache, dass gesetze zu Menschenhandel in vielen ländern, darunter auch in deutschland, erst in den 
letzten paar Jahren um den aspekt der arbeitsausbeutung ergänzt worden sind. die fehlende klarheit und 
die komplexe beweisführung bei Menschenhandelsvergehen führt oft dazu, dass einzelne aspekte unter an-
deren Paragrafen verfolgt werden, die leichter zu beweisen sind, wie zum beispiel erpressung, wucher oder 
Menschenschleusung (bka 2010a: 15). das hat für die betroffenen den nachteil, dass sie ohne anerkennung 
ihres status keinen zugang zu hilfs- und schutzprogrammen haben und damit auch nicht, falls sie sich irre-
gulär in deutschland aufgehalten haben, vor abschiebung geschützt sind. 

betroffene von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung haben rechtliche ansprüche in deutsch-
land. Jedoch empfinden sie ihre situation als ausweglos. sie scheinen dann eher mit ihrer ausbeuterin oder 
ihrem ausbeuter zu kooperieren und im ausbeuterischen arbeitsverhältnis zu verbleiben als sich hilfe zu 
suchen. drohungen von arbeitgebenden und angst vor abschiebung bilden nur zwei beispiele für faktoren, 
die betroffene weiter unter druck setzen (vgl. kapitel vi, allgemeiner teil). daraus resultiert verschwiegenheit 
von betroffenen gegenüber vertreterinnen und vertretern von behörden und mangelnde kooperationsbereit-
schaft bei kontrollen, die wiederum ermittlungen gegen Menschenhandel erschweren. gerade unter diesen 
umständen ist die schaffung eines vertrauensverhältnisses zwischen ermittlungspersonal und betroffenen 
sehr schwierig, aber für erfolgreiche ermittlungen wichtig (andrees 2008a; Pawletta 2010).

Modellschulung für Mitglieder der gewerkschaft der Polizei

in deutschland obliegt der Polizei zum einen die kontrollbefugnis, um gerade in branchen, die arbeitsausbeu-
tung und Menschenhandel begünstigen, auf verdacht hin zu kontrollieren. zum anderen sind es in deutsch-
land die strafverfolgungsbehörden, die betroffene von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung 
als solche identifizieren und somit wiederum ansprüche von betroffenen einer straftat wahrgenommen wer-
den können. so hat das bbgM beispielhaft eine schulung für Polizeipersonal in zusammenarbeit mit der 
gewerkschaft der Polizei durchgeführt. aufgrund ihres Mandats wird Polizeipersonal während seiner ausbil-
dung bereits für die erkennung von Menschenhandel vorbereitet. Jedoch bestand bislang primär der fokus 
auf zwangsprostitution bzw. Menschenhandel zum zweck der sexuellen ausbeutung. darüber hinaus ist ein 
wesentliches kernelement der bekämpfung des Menschenhandels zum zweck der arbeitsausbeutung ne-
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ben der identifizierung auch der schutz der betroffenen. dazu gehört, dass die betroffenen über ihre rechte 
informiert werden und ihnen des weiteren die unterstützung gewährt wird, die ihnen laut gesetz zusteht. aus 
diesem grund ist es wichtig, dass beschäftigte der Polizei die rechte der betroffenen kennen und wissen, 
welche Maßnahmen des opferschutzes im fall von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung 
ergriffen werden müssen. 

vor dem hintergrund der schwierigen handhabbarkeit des § 233 stgb und damit verbunden ausweichtat-
beständen, bildet diese Problematik einen schwerpunkt der schulung. dabei sollen durch die einbindung 
von spezialisiertem ermittlungspersonal und praktischer fallarbeit die besonderen herausforderungen in der 
anwendbarkeit des § 233 erörtert werden, die gerade für ermittlungsbehörden von großer bedeutung sind. 
das ziel der schulung ist es, im rahmen der Polizeiarbeit die handlungsfähigkeit der unterschiedlichen Poli-
zeipersonal- und fachdienststellen hinsichtlich der identifizierung von und im umgang mit potentiell betrof-
fenen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zu stärken. 

der umfang der hier vorgeschlagenen schulung beträgt, je nach ausgewählten Übungen, ca. acht stunden.

 Mögliche Agenda für eine eintägige Schulung:

  �•��Begrüßung, Hintergrund der Schulung und Abfrage des Wissensstandes der Teilnehmenden

   �•��Gemeinsame Diskussion der Rolle und Funktion von Polizistinnen und Polizisten beziehungsweise 
ihres Aufgabenprofils im Erkennen und Reagieren auf Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsaus-
beutung 

  �•��Einführung zum Thema Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung

  �•��Rolle und Verfolgung von Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung im Kontext von  
 Arbeitsdelikten 

  – vortrag durch eine spezialisierte ermittlungsbeamtin/ einen spezialisierten ermittlungsbeamten

  �•��Vertiefung des Themas Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung 
  –  erläuterung der indikatorenliste und anwendungsmöglichkeiten von spezialisierten listen für  

ermittlungsbeamtinnen96

  –  bearbeitung von fallbeispielen (z.b. in arbeitsgruppen) unter einbeziehungspezifischer indikato-
renlistenund relevanter gesetzestextefür die Polizei 

  �•��Information über Möglichkeiten der Weitervermittlung und relevante Anlaufstellen
  – vortrag/ integration einer relevanten anlauf – und beratungsstelle aus der region

  �•��Diskussion der Abfrage des Wissensstandes, Feedbackrunde der Teilnehmenden

96  siehe auch bundeskriminalamt (im erscheinen), informationsbroschüre „achtung Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung. Potentielle 
opfer identifizieren - notwendige Maßnahmen ergreifen“, bundeskriminalamt, wiesbaden.
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97  gesetz zur umsetzung aufenthaltsrechtlicher richtlinien der europäischen union und zur anpassung nationaler rechtsvorschriften an den eu-visako-
dex, bundesgesetzblatt Jahrgang 2011, teil i, nr. 59 vom 25. november 2011, bonn.

e. Schulungen für Ausländerbehörden

viele betroffene von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung sind drittstaatsangehörige, und be-
nötigen deswegen einen aufenthaltsstatus bzw. aufenthaltstitel in deutschland nach dem aufenthaltsgesetz 
(aufenthg). ein rechtmäßiger aufenthalt in deutschland ist vor allem für betroffene von Menschenhandel von 
bedeutung, um strafrechtlich gegen arbeitgebende bzw. täterinnen und täter vorzugehen und zivilrechtliche 
ansprüche geltend zu machen.

obgleich ein vollzugsorgan verfügt die ausländerbehörde jedoch auch über einen gewissen entscheidungs-
spielraum. so erhält sie zum einen bereits vor einreise von (potentiellen) betroffenen den antrag auf einen 
aufenthaltstitel, und ist auch für die weiterleitung des aufenthaltstitels an die bundesagentur für arbeit ver-
antwortlich. zum anderen ist sie auch nach der identifizierung von betroffenen in deutschland mit deren 
sachverhalten konfrontiert, und entscheidet insbesondere nach abschluss des strafverfahrens (mit), inwie-
fern ein (befristeter) aufenthaltstitel für betroffene aufgrund einer gefährdungslage im herkunftsland oder 
einem besonderer härtefall gerechtfertigt wäre. 

daher kann die sensibilisierung der ausländerbehörde umfangreichere kenntnisse über die lebens- und ar-
beitsumstände von betroffenen in deutschland vermitteln sowie mögliche risiken beziehungsweise gefahren 
für betroffene nach der rückkehr ins heimatland aufzeigen. ferner sollte auch umfassend über (arbeits)recht-
liche ansprüche von betroffenen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung informiert werden, 
deren gerichtliche oder außergerichtliche durchsetzung fast immer einen aufenthalt in deutschland bedingt.

neben einem input zum ausmaß, den erscheinungsformen und den verletzbarkeitsfaktoren von unterschied-
lichen betroffenengruppen, setzt die schulung einen weiteren schwerpunkt auf die aufschlüsselung der rolle 
der ausländerbehörde im verfahren um die identifizierung und unterstützung von betroffenen. die erläute-
rung dieses verfahrens und der damit verbundenen anforderungen an die ausländerbehörde kann zum bei-
spiel durch eine vetreterin oder einen vertreter der strafverfolgungsbehörden, wie z.b. der staatsanwaltschaft 
oder des zuständigen lkas erfolgen. dies trägt dazu bei, entscheidungsspielräume der ausländerbehörde 
anzusprechen und gegebenenfalls unscharfe trennlinien zwischen den aufgabenbereichen der involvierten 
behörden zu klären.

ergänzt wird dieser teil durch die diskussion der rechtlichen ansprüche von betroffenen und deren (prakti-
sche) durchsetzungsmöglichkeiten in deutschland. vor dem hintergrund der aufenthaltsrechtlichen expertise 
der teilnehmenden, liegt der fokus hierbei überwiegend auf den arbeitsrechtlichen ansprüchen. dies ist vor 
allem auch für den neu eingeführten aufenthaltstitel für die durchsetzung von arbeitsrechtlichen ansprüchen 
betroffener von Menschenhandel und arbeitsausbeutung gegenüber ausbeuterischen arbeitgebenden rele-
vant (vgl. kapitel iii, allgemeiner teil).97 um die Praxisnähe dieses teils zu gewährleisten, insbesondere in der 
erläuterung von hürden betroffener in der durchsetzung ihrer rechte, wird empfohlen, in der vorbereitung 
bzw. durchführung dieses teils eine (arbeitsrechtliche) beratungsstelle für (irreguläre) beschäftigte heranzu-
ziehen. 
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 Mögliche Agenda für eine eintägige Schulung: 

  �•��Begrüßung, Hintergrund der Schulung und Abfrage des Wissensstandes der Teilnehmenden

  �•��Einführung in die Thematik Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung

  �•��Verfahren in der Praxis – die Rolle der Ausländerbehörde
  – vortrag/ input von relevanter staatsanwaltschaft oder landeskriminalamt, zu:
   - rolle der ausländerbehörde vor, während und nach strafrechtlichem verfahren
   - entscheidungsraum der ausländerbehörde

  �•��Erkennen von Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung
  – gruppenarbeit mit fallbeispielen 
  – vorstellung/ einbezug der ek/ilo – indikatorenlisten

  �•��Reagieren bei Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung

  �•��Vortrag/Input von arbeitsrechtlicher Beratungsstelle für (irreguläre) Beschäftigte
  – umgang mit und ansprüche von betroffenen 
  – information über Möglichkeiten der weitervermittlung und relevante anlaufstellen

  �•��Diskussion der Abfrage des Wissensstandes, Feedbackrunde der Teilnehmenden
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Modul 1:  Prequestionnaire – Abfrage des Wissensstandes  
der teilnehmenden

Material: 
vordruck abfrage des wissensstandes (Anhang 1) 

Beschreibung:
alle teilnehmenden erhalten eine kopie des fragebogens, der allgemeine fragen zu den kenntnissen über 
Menschenhandel und Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung enthält. die teilnehmenden wer-
den aufgefordert, kurz und stichpunktartig auf die darin enthaltenen fragen zu antworten. die fragebögen 
werden anschließend beiseite gelegt und erst im anschluss an die schulung im Plenum diskutiert. wichtig ist 
hierbei, dass die abfrage des wissensstands vor beginn der schulung stattfindet, um möglichst ehrliche und 
unvoreingenommene antworten von den teilnehmenden zu erhalten. 

Ziel: 
eine anonymisierte abfrage des wissensstandes (oder im englischen sprachraum auch „Pre-questionnaire“ 
gennant), dient sowohl den durchführenden der schulung als auch teilnehmenden gleich zu beginn der 
schulung als thematisch-orientierte aufwärmübung. diese Übung gibt den teilnehmenden die Möglichkeit 
sich – in schriftlicher form - zu vergegenwärtigen, über welche einstellungen und kenntnisse sie überhaupt 
über das Phänomen Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung verfügen. durch die gemeinsame 
diskussion und auswertung im anschluss an die schulung bilden die fragebögen auch eine gute Möglich-
keit, die kenntnisstände vor und nach der schulung zu vergleichen und gegebenenfalls noch auf fragen 
einzugehen, die während der schulung nicht adressiert wurden.

Mit dem einverständnis der teilnehmenden können die anonymisierten fragebögen sowie die ergebnisse der 
abschlussdiskussion im anschluss von den durchführenden in der vorbereitung und durchführung zukünfti-
ger schulungen genutzt werden. 

Module
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Modul 2:  Kurzeinführung in die thematik Menschenhandel zum Zweck 
der Arbeitsausbeutung – Für alle Zielgruppen

Material:
beamer, laptop, Präsentation (Anhang 2)

Beschreibung:
die Präsentation ist die allgemeine inhaltliche einführung zum thema Menschenhandel zum zweck der ar-
beitsausbeutung für die teilnehmenden und spricht folgende aspekte des Problems an:

  definition von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung einschließlich einer erklärung der 
elemente (handlung, Mittel, zweck)

  ausmaß des Problems (weltweit und speziell in deutschland)
  formen des zwangs
  beschreibung von ausbeutungssituationen
  risikogruppen und betroffene wirtschaftssektoren
  vier fallbeispiele aus den einzelnen sektoren

Ziel:
teilnehmende sollen ein erstes grundverständnis davon erhalten, was unter Menschenhandel zum zweck der 
arbeitsausbeutung zu verstehen ist. diese einführung soll eine inhaltliche grundlage für die fallbearbeitung 
in arbeitsgruppen bilden und die Möglichkeit einer ersten diskussion des themas mit den teilnehmenden.

Zeitumfang:
ca. 25 Minuten (reine vortragszeit)
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Modul 3:  Überblick über das Aufenthaltsrecht und Arbeitsrecht –  
Für alle Zielgruppen

Material:
beispielhaft enthält anhang 3 die Präsentation einer Juristin und Mitarbeiterin einer beratungsstelle, die für 
die schulung der baustellenbetreuerinnen und –betreuer als gewerkschaftsmitglieder gehalten wurde.

Beschreibung:
die strategische einbindung fachlich qualifizierter arbeits- oder aufenthaltsrechtlerinnen und -rechtlern bildet 
einen zentralen aspekt einer jeden schulung. obgleich Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung 
eine straftat darstellt, und betroffene somit opfer einer solchen sind, spielt die arbeits- und aufenthaltsrechtli-
che situation und die damit verbundenen ansprüche von betroffenen einen wichtige rolle für die betroffenen. 
wie bereits im kapitel iiic des allgemeinen teils erläutert, gilt es fachwissen an der schnittstelle zwischen 
arbeits-, aufenthalts- und strafrecht zu bündeln, um betroffene in der inanspruchnahme bzw. durchsetzung 
sämtlicher ansprüche zu unterstützen.

Ziel: 
Je nach zielgruppe ist es deswegen besonders wichtig, über eben diese rechte und ansprüche von poten-
tiell betroffenen aufzuklären und auf durchsetzungsmöglichkeiten bzw. unterstützungsmöglichkeiten (ggfs. 
auf spezialisierte anlaufstellen) in der durchsetzung hinzuweisen. die einbindung von arbeits – und aufent-
haltsrechtlicher expertise in die schulung sollte jedoch auf dem bestehenden kenntnisstand der zielgruppen 
aufbauen, und demnach sämtliche vorgesehenen inhalte einer genauen abstimmung mit der zielgruppe un-
terzogen werden.

Zeitumfang:
der zeitumfang dieses Moduls beträgt, je nach den genauen inhalten, etwa 1 – 1,5 stunden. wichtig hierbei 
ist es, genügend zeit für diskussion und nachfragen im anschluss an den beitrag zu gewährleisten.
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Modul 4:  Kurzeinführung in die thematik  
„Interkulturelle Sensibilisierung“ 

Übung 1:  Reflektion zum thema Kultur (Bi-Pol Spiel) –  
Für alle Zielgruppen98

Material: 
klebeband, drei bis fünf vorbereitete fragen an die teilnehmenden

Beschreibung:
ein auf dem boden befestigter klebestreifen teilt den raum in zwei hälften. die Moderatorin oder der Mo-
derator stellt drei bis fünf fragen zu eigenschaften oder Präferenzen der teilnehmenden (ess– und trinkge-
wohnheiten, reisegewohnheiten, Migrationserfahrung der teilnehmenden und deren vorfahren, geschlecht, 
ob sie raucherin oder raucher bzw. nichtraucherin oder nichtraucher sind, etc.). die fragen sind so gewählt, 
dass es eine „bipolare“ zuordnung zulässt. die teilnehmenden ordnen sich selbst nach jeder frage auf den 
jeweiligen seiten des klebestreifens ein. dann kann von der trainerin oder dem trainer noch jeweils eine kur-
ze abfrage zur Präzisierung gestellt werden: z.b. lieblingsreiseland, lieblingsessen etc. am ende der fragen 
kommen die teilnehmenden in einem stuhlkreis zur auswertung zusammen. 

Ziel:
die teilnehmenden erkennen den zusammenhang zwischen gruppenzuordnung und individuellen eigen-
schaften. sie erkennen die vielfalt innerhalb der gruppe sowie die gemeinsamkeiten und unterschiede zu 
den anderen teilnehmenden. des weiteren wird ihnen mithilfe dieser Übung deutlich, dass man nicht nur 
einer gruppe zugehörig ist, sondern dass durch vielfältige eigenschaften, vorlieben und Überzeugungen, 
die eine Person ausmachen, ebenso viele vielfältige gruppenzugehörigkeiten entstehen können. die teilneh-
menden reflektieren bipolare einordnungsschemata und erkennen dabei, wie wichtig der dialog über und die 
infragestellung von (vermeintlichen) gruppenzugehörigkeiten und einordnungen ist.

Auswertung:
um die aktivität auszuwerten, können im anschluss daran folgende fragen gestellt werden:

  wie war das, sich in diese „schubladen“ einordnen zu müssen?
  was hat überrascht?
  haben sie vorher schon einmal darüber nachgedacht, wo ihre großeltern geboren sind?  

ist das relevant für sie als Person? 
  was haben sie über die Menschen auf der jeweils anderen seite gedacht?

die botschaft der aktivität kann außerdem während der auswertung verbal erläutert bzw. aufgelöst werden 
(siehe ziel).

Zeitrahmen: 
für diesen teil der schulung sollten ca. 15 Minuten eingeplant werden.
 

98 diese Übung wird so oder so ähnlich in vielen zusammenhängen verwendet und zitiert. sie wurde von uns für dieses handbuch weiterentwickelt.
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Modul 4:  Kurzeinführung in die thematik  
„Interkulturelle Sensibilisierung“ 

Übung 2: Eigenkulturelle Prägung und Fremdwahrnehmung99

Material: 
arbeitsblatt mit „kulturzwiebel“ und gegebenenfalls weiteren Platz auf dem arbeitsblatt für sammlung von 
„kulturbegriffen“

Beschreibung:
das arbeitsblatt wird an die teilnehmenden verteilt und der hintergrund der kulturzwiebel durch die Mo-
deratorin oder den Moderator erläutert. hier wird vor allem auf die differenzierungsmöglichkeiten, die das 
zwiebelmodell bietet, aber auch über die grenzen gesprochen (stichwörter dynamik, schubladendenken 
etc.) nach diesem Modell gibt es sichtbare und weniger sichtbare aspekte von kultur wie z.b. auf der äußeren 
ebene der symbole: kleidung, essen etc. und auf der innersten und damit am wenigsten sichtbaren ebene 
der werte wie z.b. ordnung, recht auf individualität oder familienzusammenhalt, um nur einige zu nennen. 

im rahmen der Übung wird versucht, die zwiebel für die deutsche kultur´ auszufüllen. dabei wird die zwiebel 
in vier schichten unterteilt. die äußerste schicht bilden die symbole, die zweite schicht stellt wichtige Per-
sönlichkeiten dar, die dritte schicht bilden relevante regeln und der innere kern der kulturzwiebel sind die 
werte. die teilnehmenden werden aufgefordert, jede oder jeder für sich begriffe zu verschiedenen oberbe-
griffen zu sammeln und diese den relevanten zwiebelschichten zuzuordnen. 

Ziel:
den teilnehmenden wird mit hilfe der Übung deutlich, dass es weiterer wahrnehmungshilfen bedarf, um kul-
tur auf der subjektiven ebene wirklich wahrnehmen und beschreiben zu können. sie erkennen, dass kultur 
nicht statisches oder nationalstaatlich ist, sondern sich verändert und beweglich ist. die beschreibung von 
werten und symbolen allein reicht ihnen nicht aus. sie erfordern ein bezugssystem innerhalb verschiedener 
kontexte – dieses wiederum bestimmt mit, was für die individuen ein element einer kultur oder nation dar-
stellt. wie wird entschieden, welche regeln gelten? unter welchen umständen und in welchem umfeld kann 
man kulturelle Praktiken beobachten? 

Auswertung:
um die aktivität auszuwerten, wird die zuordnung der kulturbegriffe von den teilnehmenden im anschluss 
vorgestellt und in der gruppe diskutiert. die Moderatorin oder der Moderator ergänzt und kommentiert die 
zuordnung. 

Zeitrahmen: 
für diesen teil sollte ca. eine stunde eingeplant werden.

99  Quelle: dgb bildungswerk bund 2011: handreichung „interkulturelle kompetenz in der arbeitsverwaltung. inhalte, Praxiserfahrungen und handlungs-
ansätze.“, schriftenreihe Migration und arbeitswelt, nr. 84, düsseldorf, s. 12ff.
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Modul 4:  Kurzeinführung in die thematik  
„Interkulturelle Sensibilisierung“ 

Übung 3:  Kultursimulation/ Wahrnehmungsübung  
„Sunnies und Moonies“100

Material:
für die Übung wird kein gesondertes Material benötigt. die anweisungen durch die Moderatorin oder den 
Moderator erfolgen mündlich.

Beschreibung:
in der kultursimulation „sunnies und Moonies“ werden den teilnehmenden bestimmte kulturelle rollen mit 
konkreten rollenanweisungen zugeteilt, welche über einen gewissen zeitraum eingehalten werden müssen: 
die sunnies leben nach ihren sunny-regeln und die Moonies nach ihren Moonie-regeln. gegenüber anderen 
Methoden zeichnet sich die simulation dadurch aus, dass die teilnehmenden in einen emotionalen erlebens-
prozess kommen und konkrete erfahrungen machen.

dafür werden die teilnehmenden in zwei gruppen aufgeteilt. . Jede gruppe findet sich in einem separaten 
raum ein und erhält dort eine beschreibung „typischer“ verhaltensregeln der eigenen sunny – bzw. Moonie-
kultur wie z.b. eine begrüßungsregel, Äußerung von freude oder gesten für Ja und nein. außerdem gibt es 
„charakteristische“ eigenschaften wie zum beispiel das distanzverhalten. den gruppen wird vor beginn der 
Übung erläutert, dass das ziel der simulation darin liegt, die regeln der anderen gruppe herauszufinden. 
nachdem beide gruppen ca. zehn Minuten zeit hatten, die eigenen regeln zu lernen und einzuüben, besu-
chen ein bis zwei Personen der einen gruppe die andere gruppe „zur ersten beobachtung“, ohne dass sie 
sich an ihre regeln halten müssen und umgekehrt. sprache steht ihnen dabei nicht zur verfügung, da die 
sunnies und Moonies keine der gängigen sprachen sprechen. innerhalb der eigenen kultur muss man sich 
entsprechend der regeln verhalten. nach und nach gehen alle teilnehmenden einmal in „die andere kultur“ 
und berichten in ihrer
“heimatkultur“ über das vermeintlich herausgefundene. die letzte runde besteht dann aus einem zusam-
mentreffen der beiden gruppen, bei dem jede gruppe sich ihren regeln gemäß benimmt. beide kulturen 
treffen aufeinander. 

Ziel: 
die Übung soll teilnehmenden helfen, sich besser in die situation einer Person hineinversetzen zu können, 
die aus einem anderen kulturkreis kommt und mit den verhaltensweisen und den oft inoffiziellen codes von 
kommunikation nicht vertraut ist. durch die Übung können die teilnehmenden erleben, welche schwierigkei-
ten und eventuell auch frust in einer situation gefühlter isolation und möglicher Missverständnisse entstehen 
können. dies kann helfen, eine Person und ihr verhalten in einer solchen situation besser zu verstehen und 
darauf eingehen zu können.

Auswertung: 
nach der abschlussrunde bleiben alle für eine auswertungsrunde im raum. diese findet auf verschiedenen 
ebenen statt, zunächst auf der ebene selbst- und fremdbild:

100  Quelle: dgb bildungswerk bund 2011: handreichung „interkulturelle kompetenz in der arbeitsverwaltung. inhalte, Praxiserfahrungen und hand-
lungsansätze.“, schriftenreihe Migration und arbeitswelt, nr. 84, düsseldorf, s. 16ff.
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wie beschreiben die sunnies die Moonies und wie beschreiben die Moonies die sunnies? wie sehen sich 
sunnies selber und wie die Moonies? auf dieser ebene ist es spannend, wie sehr selbst- und fremdbild 
übereinstimmen bzw. verschoben sind. gerade die unterschiede zwischen selbst- und fremdbild zeigen wie 
schwer es fällt, unbekanntes nonverbales verhalten zu dekodieren. 

im anschluss wird auf aspekte des erlebens eingegangen. wie haben sich die gäste gefühlt, was haben 
sie erlebt? wie wurde versucht kontakt aufzunehmen? waren „die anderen“ hilfreich oder eher hinderlich? 
was wurde konkret getan? hier berichten teilnehmende häufiger von einem gefühl der verlorenheit oder des 
alleinseins. sie waren verunsichert, weil sie nicht wussten, wie das eigene verhalten ankommt: wird man als 
höflich oder unhöflich wahrgenommen? was signalisieren die reaktionen der anderen? in dieser grundstim-
mung von verlorenheit werden aber auch hilfreiche und positive verhaltensweisen „der anderen“ umso deut-
licher. in einem weiteren schritt werden dann bezüge zur eigenen wirklichkeit und zum eigenen beratungs-
umfeld hergestellt: wie verhalte ich mich? wie beobachte und bewerte ich? habe ich mehr verständnis für 
das verhalten der anderen? sind solche kulturelle Prägungen in der realität zu beobachten? was benötige 
ich, um gut beraten zu können? abgeschlossen wird die Übung mit der frage „wenn sie sich entscheiden 
müssten: wären sie lieber sunny oder Moonie?“ 

oft entscheiden sich die Personen für die kultur, in der sie „aufgewachsen“ sind. sie ist ihnen vertraut, sie 
beherrschen und verstehen deren regeln. Manchmal gibt es aber auch eine hinwendung zur anderen kultur. 
dies geschieht, wenn die persönlichen vorlieben eher mit den regeln oder verhaltensweisen der anderen 
kultur kompatibel sind als mit der eigenen.101

 

101  dgb bildungswerk bund 2011: handreichung „interkulturelle kompetenz in der arbeitsverwaltung. inhalte, Praxiserfahrungen und handlungsan-
sätze.“, schriftenreihe Migration und arbeitswelt, nr. 84, düsseldorf.
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Modul 5:  Antidiskriminierung  
Blue Eyed training

Hintergrund:
das blue eyed trainingskonzept wurde 1968 von der amerikanischen grundschullehrerin Jane elliottentwi-
ckelt. das training zielt darauf ab, die teilnehmenden im rahmen eines eintägigen workshops in zwei willkür-
lich voneinander getrennten gruppen, hier am beispiel der braunäugigenund der blauäugigen, in höchstem 
Maß spüren zu lassen, welche auswirkungen diskriminierung hat. 

Beschreibung: 
die Übung basiert auf der aufteilung einer gruppe von Menschen aufgrund ihrer augenfarbe in blauäugige 
und braunäugige. die blauäugigen werden so angesehen und behandelt, wie traditionellerweise in unserer 
gesellschaft nicht-weiße, nicht-christen und Menschen mit einwanderungsgeschichte behandelt werden. 
dabei werden alle negativen stereotype, die wir in unserer gesellschaft kennen, auf die gruppe der blauäugi-
gen angewendet. sie werden von der Moderatorin/ dem Moderator als unterlegene eingestuft und behandelt. 
im ergebnis beginnen diese, sich unterlegen zu fühlen und bestätigen damit das stereotyp.
besonders interessant ist bei diesem training der austausch von erfahrungen und durchlebten emotionen 
der beiden gruppen, derjenigen, die diskriminiert wurden und derjenigen, die die diskriminierungen beobach-
tet haben. zu dem eintägigen training gehört eine nachbesprechung, die entweder direkt am folgetag oder 
vier bis sechs wochen nach dem training durchgeführt wird. 

Methoden:
Über diesen eintägigen workshop hinaus besteht die Möglichkeit eines ca. dreistündigen workshops, bei 
dem das konzept des blueeyedtrainingsvorgestellt und über die damit gemachten bisherigen erfahrungen in 
deutschland berichtet wird. dabei werden u. a. ausschnitte aus den vielfältigen film-dokumentationen ge-
zeigt, die bislang über die arbeit in den usa und deutschland gedreht wurden. in kleingruppenarbeit setzen 
sich die teilnehmenden außerdem mit den funktionsweisen von diskriminierendem verhalten auseinander, 
wobei sie die Möglichkeit erhalten, eigene erfahrungen einzubringen. 

Ziel: 
das ziel sowohl des eintägigen als auch des dreistündigen workshops ist es, die bedeutung gesellschaftli-
cher diskriminierung sowie die notwendigkeit zur vermeidung von herabsetzendem verhalten zu erkennen. 
dabei wird zum einen davon ausgegangen, dass diskriminierung und rassismus erlernte fähigkeiten sind 
und es keinen genetischen code für diskriminierung gibt. Menschen werden demnach nicht als rassisten 
geboren, sondern sie werden dazu gemacht. zum anderen geht das trainingskonzept davon aus, dass alles, 
was erlernt werden kann, auch verlernt werden kann. der erste schritt dahin ist die erkenntnis, dass rassis-
mus in unserer gesellschaft existiert sowie das wissen, wie es ist, wenn man selbst oder andere Menschen 
von rassismus betroffen sind. die Übung zeigt, wie unsinnig und destruktiv diskriminierung für beide seiten 
ist.102

das blue eyed training darf nur von speziell dafür zertifizierten trainerinnen und trainern durchgeführt wer-
den. in deutschland bietet dies zum beispiel diversity works an: http://www.diversity-works.de/.103

102 Quelle: http://www.diversity-works.de/workshops/blue_eyed_workshop/blue_eyed_das_konzept/
103 weitere informationen rund um das blue eyed training unter: http://www.diversity-works.de/workshops/
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Modul 6:  Kurzfilm über die Situation von Betroffenen von Arbeitsaus-
beutung und Menschenhandel

Film als Schulungselement:
es gibt eine reihe unterschiedlicher filmbeiträge, die für die einbindung in schulungen zu Menschenhandel 
und arbeitsausbeutung gut geeignet sind. diesen film haben wir aufgrund seiner eindrucksvollen darstellung 
der ausbeutung von arbeitnehmenden im baugewerbe ausgewählt. 

der film beleuchtet das thema arbeitsausbeutung am beispiel der bauwirtschaft genauer und fungiert somit 
auch als hilfreiches anschauungsmaterial über die lebens- und arbeitsbedingungen von wanderarbeitneh-
menden. dies gilt insbesondere im hinblick auf zum teil fließende Übergänge zwischen (extremer) arbeits-
ausbeutung und Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung. neben herausforderungen werden im 
film auch lösungswege bzw. handlungs- und unterstützungsmöglichkeiten von und für betroffene wander-
arbeitnehmende am beispiel gewerkschaftlicher unterstützung aufgezeigt. 

Film: ausbeutung einkalkuliert! arbeitsmigranten auf dem bau
Regie: alf Mayer
Hrsg.: stiftung soziale gesellschaft- nachhaltige entwicklung dokumentation deutschland 2009

Filmbeschreibung:
der film „ausbeutung einkalkuliert“ thematisiert die situation von wanderarbeitnehmerinnen und wanderar-
beitnehmern in der bauwirtschaft. weltweit gibt es mehr als 200 Millionen arbeitsmigrantinnen und – migran-
ten. um arbeit zu finden, müssen sie ihr land und ihre familien verlassen und begeben sich oftmals in eine 
ungewisse zukunft.

auch in europa tragen wanderarbeitnehmende einen wichtigen teil zur wirtschaft bei. viele von ihnen ar-
beiten jedoch ohne Papiere und somit ohne sozialen schutz. ihre grenzenlose ausbeutung hat system und 
wird auch in deutschland billigend in kauf genommen. ein markantes beispiel hierfür ist die bauwirtschaft. in 
dem film kommen arbeitsmigrantinnen und -migranten aus dieser branche zu wort und berichten über ihre 
arbeits- und lebenssituation als wanderarbeitnehmende. so werden viele in ihrem land angeworben und 
müssen in deutschland, z.b. auf großbaustellen z.t. über wochen hinweg massive Überstunden leisten, um 
zuletzt nicht einmal den lohn für den ursprünglich vereinbarten arbeitszeitraum zu erhalten. 

oftmals fehlt wanderarbeitnehmenden die erforderliche unterstützung, um gegen ausbeuterische arbeitge-
bende vorzugehen. anhand eines beispiels für gewerkschaftliche unterstützung wird erläutert, wie wander-
arbeitnehmende auch nachträglich ihren ausstehenden lohn einfordern können. 

ergänzend zu den schilderungen der betroffenen wanderarbeitnehmenden werden expertinnen und exper-
ten der gewerkschaft ig bau aus der region rheinland interviewt, die diese Problemlagen kennen und 
stellung dazu beziehen. auch vertreterinnen und vertreter von staatlichen stellen, wie die finanzkontrolle 
schwarzarbeit (fks), sowie ein vertreter der staatlichen arbeits- und gesundheitsschutzstelle des regie-
rungspräsidiums darmstadt werden interviewt, die einblicke in die arbeitswelt der bauwirtschaft haben. sie 
berichten auch darüber, dass auf den großbaustellen trotz kontrollen schwarzarbeit und arbeitsausbeutung 
im kontext des subunternehmertums stattfinden. 
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der Missbrauch von intransparenten subunternehmerketten in der bauwirtschaft ist schon lange bekannt 
und wird von vielen ausbeuterischen arbeitgebenden bereits von vornherein als profitbringend „einkalkuliert.“ 

Problematisch sei hierbei vor allem aber die beweissicherung der ausbeutung der wanderarbeitnehmenden 
auf dem bau. hier arbeiten arbeitgebende mit verschiedenen Mitteln, um eine ausbeutung zu verschleiern.

Eine kostenlose Ausleihe des Films ist über das DGB Bildungswerk möglich.
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Modul 7: Fallbearbeitung in gruppenarbeit – Für alle Zielgruppen 

Material:
zusätzliche arbeitsmaterialien für die arbeitsgruppen sind neben der fallbeschreibung einer möglichen si-
tuation von Menschenhandel und arbeitsausbeutung eine der sich im annex befindenden (branchenspezifi-
sche) indikatorenliste für Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung sowie der text des § 233 stgb 
„Menschenhandel zum zweck der ausbeutung der arbeitskraft“.

Beschreibung:
wählen sie eine fallbeschreibung pro arbeitsgruppe aus (anhang 4) und lesen sie sie durch. welche Punkte 
aus der indikatorenliste erkennen sie in diesem fall wieder? würden sie sagen, dass der fall unter den straf-
rechtsparagrafen 233 „Menschenhandel zum zweck der ausbeutung der arbeitskraft“ fällt? welche erfahrun-
gen haben sie bei ihrer arbeit mit ähnlichen Problemen gemacht? wie würden sie diesen fall dokumentie-
ren? welche Quellen könnten helfen, die aussagen der arbeitnehmerin oder des arbeitnehmers zu belegen?

Ziel:
bei dieser Übung sollen die teilnehmenden mit möglichen fällen von Menschenhandel zum zweck der ar-
beitsausbeutung in deutschland vertraut gemacht werden. sie sollen lernen, typische indikatoren, die auf das 
Problem hinweisen, zu erkennen und üben, fälle mithilfe der indikatoren zu analysieren und mit dem straf-
rechtsparagrafen 233 abzugleichen. die Übung soll außerdem den austausch von verschiedenen akteuren 
über deren jeweiliges tätigkeitsspektrum in diesem bereich fördern.

Auswertung:
Jede arbeitsgruppe benennt eine berichterstatterin oder einen berichterstatter, welche oder welcher im Ple-
num kurz den fall vorstellt und dann etwas ausführlicher die einzelnen indikatoren, die in dem fall vorliegen, 
erläutert. abschließend soll eine begründete einschätzung der gruppe abgegeben werden, ob es sich bei 
dem fall um Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung handelt. danach sollte auf weitere fragen 
der arbeitsgruppe eingegangen werden. das Plenum erhält dann die Möglichkeit zu nachfragen und diskus-
sion. falls es für den fall ein gerichtsurteil gibt, kann dieser durch die Moderatorin oder den Moderator kurz 
vorgestellt werden (siehe auch anhang 4).

Zeitumfang:
die arbeit mit den fallbeschreibungen in den arbeitsgruppen beträgt etwa ca. 45 Minuten.
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Modul 8:  Abgrenzung zu Menschenschmuggel und Verhältnis  
zu Zwangsarbeit und Arbeitsausbeutung –  
Für Ermittlungsbehörden 

Material:
in den Anhängen H und I finden sie als grundlage dieser Übung das Übereinkommen der vereinten natio-
nen gegen die grenzüberschreitende organisierte kriminalität von 2000 mit den zusatzprotokollen zum Men-
schenhandel und zu Menschenschmuggel.

Beschreibung:
lesen sie die fallbeschreibungen sechs bis neun aus dem Anhang 4 und entscheiden sie, welche der darge-
stellten fälle ihrer Meinung nach Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung darstellen, und welche 
sie als Menschenschmuggel einordnen würden. was sind die zentralen anhaltspunkte in der fallbeschrei-
bung, die Menschenhandel von Menschenschmuggel unterscheiden?104

Ziel:
das ziel der Übung ist es, mögliche situationen von Menschenhandel besser zu erkennen und sie von Men-
schenschmuggel unterscheiden zu können.

Zeitumfang:
für die arbeit mit den fallbeschreibungen in den arbeitsgruppen sind ca. 45 Minuten eingeplant. Jede ar-
beitsgruppe kann zu beginn eine berichterstatterin oder einen berichterstatter ernennen, um die ergebnisse 
der arbeitsgruppe im Plenum zu präsentieren.

104  diese Übung ist folgendem ilo-handbuch entnommen: andrees, beate (2008): forced labour and human trafficking: a handbook for labour inspec-
tors, international labour office, geneva.
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Modul 9:  Präventionsmaßnahmen und Kooperationsmöglichkeiten  
mit anderen Akteuren

Vorstellung von Handlungsmöglichkeiten und Anlaufstellen  
eigene handlungsmöglichkeiten im bereich der kooperation mit anderen akteuren aufzuzeigen bildet einen 
zentralen bestandteil einer jeden schulung. neben der erweiterung des kenntnisstandes zu Menschenhan-
del und arbeitsausbeutung, und dem erhalt von konkreten hinweisen für die unterstützung von betroffenen, 
sollten vor allem auch wege in die kooperation mit anderen akteuren aufgezeigt werden. 

hierbei sollten folgende themen vorgestellt und anhand von beispielen guter Praxis (idealerweise bundes-
land – oder regionalspezifisch) anwendungsorientiert aufbereitet werden:

  strategische weitervermittlung: im hinblick auf die (rechtlichen) herausforderungen, die sich betroffenen 
von Menschenhandel und arbeitsausbeutung stellen, sollten insbesondere regionale fachberatungsstel-
len, gewerkschaftliche und andere arbeits – und sozialrechtliche beratungsstellen als anlaufstellen die-
nen. vor allem die arbeits - und möglicherweise auch aufenthaltsrechtlichen ansprüche von betroffenen 
müssen neben dem verdacht auf Menschenhandel von anfang an mitbedacht werden – viele arbeits-
rechtliche ansprüche verlieren bereits aufgrund von verfallsfristen nach kurzer zeit ihre geltung! auch 
eigene bzw. hausinterne beratungsangebote und/oder bestehende kooperationen mit anwälten sollten 
in betracht gezogen werden. 

  vernetzungen anstreben: viele organisationen beschäftigen sich nur mit teilaspekten von Menschenhan-
del zum zweck der arbeitsausbeutung, wie der kontrolle von technischer sicherheit am arbeitsplatz oder 
der sicherung des aufenthaltes von undokumentierten arbeitnehmenden. daher müssen auch organisa-
tionenspezifische verantwortungsbereiche anderer akteure, die mit betroffenen in kontakt treten können, 
berücksichtigt werden. das hilft dabei, direkte gesprächspartnerinnen und -partner zu identifizieren, um 
unnötigen bürokratischen arbeits- und aufklärungsaufwand in fällen von Menschenhandel zum zweck 
der ausbeutung zu vermeiden und zügig reagieren zu können.

  wissensaustausch fördern: gerade weil für betroffene aufgrund ihrer arbeits -,sozial – und strafrecht-
lichen situation möglicherweise ansprüche entstehen, ist ein regelmäßiger austausch betreffend der 
durchsetzung dieser ansprüche mit anderen akteuren entscheidend, um erfahrungen und gute Praxis, 
z.b. zu erfolgreich verlaufenden lohn – oder , schadensersatzforderungen auszutauschen.

  etablierung formaler kooperationen: institutionalisierte oder formalisierte kooperationsvereinbarungen 
zwischen relevanten akteuren erleichtern das Prozedere und systematisieren den informationsfluss zwi-
schen den akteuren.105 wichtig hierbei ist es, bundeslandspezifische, arbeitsmarktliche akteure hierbei zu 
identifizieren und diese in jegliche kooperationsvereinbarungen miteinzubeziehen.

  eigene angebote spezifizieren und diversifizieren: oft verfügen organisationen bereits (unbewusst) über 
wichtiges know-how und können in fällen von Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung 
unterstützen. Überprüfen sie ihre fachkompetenzen und identifizieren sie schnittmengen (in beratungs 
– oder betreuungs-/ unterbringungsangeboten) mit dem thema, welche sich in absprache mit anderen 
akteuren für potentiell betroffene eignen könnten.

105  kooperationsvereinbarungen haben sich bereits in der unterstützung von betroffenen von Menschenhandel zum zweck der sexuellen ausbeutung 
in deutschland bewährt (vgl. franke 2008).
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Modul 9:  Präventionsmaßnahmen und Kooperationsmöglichkeiten mit 
anderen Akteuren

Übung:  Verhütung von Zwangsarbeit und Kooperationsmöglichkeiten – 
Für alle Zielgruppen 

 
Aufgabenbeschreibung:
ihre behörde/organisation/gewerkschaft/arbeitgeberverband wurde beauftragt, eine kampagne zur sen-
sibilisierung zum thema Menschenhandel und arbeitsausbeutung zu entwickeln und umzusetzen. welche 
kernpunkte und fragen würden sie in den Mittelpunkt der kampagne stellen und wer wäre die zielgruppe 
der kampagne, die sie ansprechen wollen? wer könnten ihre Partnerorganisationen und –einrichtungen bei 
der entwicklung und umsetzung sein? stellen sie die ergebnisse ihrer arbeitsgruppe im Plenum vor und be-
gründen sie die wahl ihrer kernbotschaften und der Partnerorganisationen, mit denen sie zusammenarbeiten 
würden.106

Ziel:
die teilnehmenden sollen durch die Überlegungen zu den inhalten einer sensibilisierungskampagne zu Men-
schenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung angeregt werden, noch einmal über die kernelemente von 
Menschenhandel zum zweck der arbeitsausbeutung zu diskutieren und sich ihrer klar zu werden, sowie über 
mögliche Partnereinrichtungen in ihrer stadt / region, mit denen sie bei aktionen gegen Menschenhandel 
zum zweck der arbeitsausbeutung zusammenarbeiten könnten.

Auswertung:
die vorstellung aller arbeitsgruppenergebnisse erfolgt im Plenum und die kernaussagen werden auf einem 
flipchart gesammelt und diskutiert. die abschlussdiskussion könnte sich unter anderem auf die realistischen 
implementierungsmöglichkeiten und übergeordnete fragen konzentrieren, wie: wie realistisch schätzen die 
teilnehmenden die beteiligung ihrer organisation an einer solchen kampagne ein? wie würde sich die auf-
nahme dieser kampagne durch die zielgruppe gestalten?

Zeitumfang:
für diese Übung sind ca. 50 Minuten vorgesehen (30 Minuten gruppenarbeit, 20 Minuten vorstellung und 
diskussion im Plenum).

106  diese Übung ist folgendem ilo-handbuch entnommen: andrees, beate (2008): forced labourand human trafficking: a handbook for labour inspec-
tors, international labour office, geneva.
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