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Salvatorianerinnen – weltweitINDIEN
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Zum bereits zweiten Mal wurde ein offe-
nes Zelt im Zentrum Wiens aufgestellt, 
in dem anhand von persönlichen Ge-
sprächen und themenspezifi schen Fol-
dern ein breites Spektrum an Informa-
tionen ausgegeben wurde. Ziel der 
Akti on war eine Aufklärung und Sen-
sibilisierung für das Thema Menschen-
handel. Viele Menschen erstarrten als 
sie erfuhren, dass die moderne Sklaverei 
u.a. auch in Österreich noch immer exis-
tiert. Dass eine katholische Ordensge-
meinschaft hinter dieser Aufklärungs-
kampagne steht sorgte nicht selten für 
die zweite Verwunderung. 

Mit Gewalt und Zwang
Wenigen Menschen ist bewusst, dass nur 
ein geringer Teil der Wiener Prostituier-
ten, nämlich in etwa 11 Prozent, diese 
Tätigkeit freiwillig ausüben. Bei 89 Pro-
zent der Mädchen und Frauen ist Gewalt 
und Zwang im Spiel. Viele Opfer von 

Kampf gegen Kampf gegen 
MenschenhandelMenschenhandel

SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Sozia lesAKTION

Frauenhandel werden im Ausland ange-
worben, durch falsche Versprechungen 
getäuscht, nach Westeuropa gebracht 
um dann sexuell ausgebeutet zu werden. 
Man fi ndet Opfer nicht nur in Wien, 
sondern auch in Städten wie Rom, Mün-
chen oder Amsterdam. Überall. 

Ware Mensch
Hierbei werden Menschen gnadenlos 
ausgebeutet, nicht nur zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung, sondern auch 
zum Zweck der gezielten Arbeitsausbeu-
tung oder Organentnahme. Das Ge-
schäft mit der Ware Mensch boomt und 
ist gleichzeitig „krisensicher“. Jährlich 
werden in etwa 32 Milliarden Dollar (!) 
aufgrund von Menschenhandel weltweit 
erzielt. Die TäterInnen landen in den 
seltensten Fällen vor Gericht, und selbst 
dann werden sie nur unzureichend und 
milde bestraft. Täter sind global ver-
netzt, Opfer hingegen lokal isoliert. Der 

Streetwork zum Thema Menschenhandel ist keine leichte Aufgabe. Am 18. 
Oktober 2012, dem 6. „EU Anti-Traffi cking Day“, stellten sich die salvato-
rianischen Gemeinschaften in Österreich genau dieser Herausforderung.
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Menschenhandel ist ohne Zweifel die 
größte Schande unserer Zeit. Papst Jo-
hannes Paul II. prangerte den Men-
schenhandel als erschütternden Verstoß 
gegen die Würde des Menschen an. 
Schon das Zweite Vatikanische Konzil 
hat die Sklaverei als Schande bezeichnet, 
die die menschliche Gesellschaft ent-
würdigt.

SOLWODI* bietet Schutz
Es wird dauern bis diesem Verbrechen 
im EU Raum und weltweit Einhalt ge-
boten wird. Oft fehlt das Geld oder ein-
fach der politische Wille. In Österreich 
hat bis vor kurzem nur eine Organisa-
tion, den Opfern von Frauenhandel eine 
Unterkunft mit einer Fachbetreuung an-
geboten. Seit Oktober 2012 können sich 
Frauen auch an den neu gegründeten 
Verein „SOLWODI Öster reich“ wen-
den. Dieser wurde von sechs Frauenor-
den gegründet. Auch die Salvatoriane-
rinnen sind beteiligt. Sr. Patricia Erber 
SDS ist Vereinsvorsitzende. Sr. Anna 
Mayrhofer FMM hat die Leitung der 
Wiener Schutzwohnung übernommen. 
Sie leitete 13 Jahre eine Schutzwohnung 
von SOLWODI in Osnabrück. Ihre 
langjährige Erfahrung ist für dieses Pro-
jekt unersetzbar. Zusätzliche Unterstüt-
zung kommt aus den Reihen der Barm-
herzigen Schwestern vom heiligen 
Vinzenz von Paul, den Steyler Missions-
schwestern, der Caritas Socialis und den 
Franziskanerinnen. 

Hilfe zum Ausstieg
Das Ziel ist den Frauen und Mädchen, 
die Opfer von Gewalt und Menschen-
handel sind, eine Anlaufstelle zu sein 
und ihnen in einem geschützten Rah-
men eine neue Lebensperspektive zu er-
möglichen. SOLWODI Österreich bietet 
u.a. eine Hilfe zum Ausstieg aus der 

Prostitution, eine Vermittlung von 
Rechtsberatung und medizinischer Hilfe 
und eine Begleitung bei Behördengän-
gen. Im Bereich des Menschenhandels 
können besonders Ordensgemeinschaf-
ten anhand solcher Projekte konkrete 
Hilfe leisten, denn so wie Orden welt-
weit zu fi nden sind, so ist auch dieses 
Verbrechen in allen Ländern zu verorten. 
Wir wünschen SOLWODI Österreich 
einen guten Start und viel Kraft für die-
ses wertvolle Engagement. 

Lukas Korosec
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