
SDS Österreich und Rumänien – MISSION & SozialesINTERVIEW

16 

Laut einer Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind weltweit in etwa 
215 Millionen Kinder in der Kinderarbeit gefangen. Auch in Europa existiert der Kinderhan-
del. Wir baten Norbert Ceipek, den Leiter der Drehscheibe Wien, einer sozialpädagogischen 
Einrichtung, die sich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Fremde kümmert, um 
ein Gespräch über dieses grausame Verbrechen. Die Institution bekämpft die Ausbeutung 
von Kindern seit 2003. Das Interview führte Lukas Korosec. 

Der gemeinsame Nenner: Armut

Lukas Korosec: Herr Ceipek, die UNICEF 
spricht von 1.2 Millionen Kindern, die jährlich 
Opfer von Menschenhandel werden. Welche Rolle 
spielt hier Österreich?
Norbert Ceipek: Wir spielen prinzipiell eine 
kleine Rolle. Aber jeder einzelne Fall von Kinder-
handel ist einer zuviel. Wir sind in der Vergan-
genheit nicht nur Zielland gewesen, sondern auch 
Transitland. Etwa 1/3 der betroffenen Kinder 
bleibt, und circa 2/3 gehen in andere Länder weiter. 
Das sind oftmals, diese  sog. „Armutsreisenden”, 
die in verschiedenen Ländern ihr Glück versuchen. 
Dazu nehmen sie sich u.a. ausgeborgte Kinder mit. 
Das fällt bereits unter Kinderhandel. Das ist eine 
schlimme Sache, denn Kinder sollten ja nicht auf 
der Straße leben und sollen nicht für Erwachsene 
arbeiten. Sie werden manchmal für Diebstähle 
benützt, weil sie nicht bestraft werden können.

LK: Gibt es in Österreich ausreichende Struktu-
ren, um den Opfern zu helfen? Was fehlt?
NC: Die Strukturen den Opfern Hilfen angedei-
hen zu lassen gibt es. Aber was es nicht gibt, ist ein 
durchgehendes Wissen darüber, dass es zum Bei-
spiel Kinderhandel in den verschiedenen Formen 
gibt. Von Kinderhandel spricht man bei illegalen 
Adoptionen oder wenn Kinder zur Adoption ge-
kauft werden, das ist so in den Köpfen der Leute. 
Dass Kinder in den verschiedensten Formen aus-
gebeutet werden können, dieses Wissen fehlt den 
Menschen oftmals. Wenn nun Kinder für Geld von 
einer Familie, die arm ist, ausgeborgt werden und 

drei Monate durch Europa reisen, dann wieder zu-
rück müssen – dann bekommen die Eltern wieder 
Geld, und dann fahren die Kinder wieder für drei 
Monate nach Europa, weil man sich bei drei Mona-
ten Aufenthalt ohne festen Wohnsitz im EU Raum 
nicht behördlich melden muss  – da werden Kinder 
wirklich schwerst missbraucht. Das fällt unter Kin-
derhandel und das wird sehr oft bagatellisiert. (…) 
Wenn ein Erwachsener bettelt, dann habe ich kein 
Problem damit, aber wenn jetzt Kinder als „eye-
catcher“ verwendet werden, Babys auf der Straße 
liegen müssen, oder Kleinkinder von zwei bis vier 
Jahren stundenlang ruhig sitzen müssen, dann ist 
das schwerer Missbrauch.

LK: Werden in Österreich betroffene Kinder auch 
permanent untergebracht, also mit längerem 
Aufenthalt, oder ist das Ziel meist die Zurückfüh-
rung in das Heimatland? 
NC: Man muss das zweigeteilt sehen. Wenn ich 
heute Kinder aus dem EU Land bekomme, in dem 
Strukturen vorhanden sind, und die Eltern im 
Heimatland sind, dann muss ich eine Rückführung 
durchführen. Für diese Rückführung brauche ich 
dort vergleichbare Strukturen. Deshalb habe ich 
Länder wie die Slowakei, Ungarn, Rumänien oder 
Bulgarien besucht und dort der Jugendwohlfahrt 
Schulungen offeriert. Ich führe nicht zurück von 
der Jugendwohlfahrt zu den Eltern. Ich führe nur 
zurück von Einrichtung zu Einrichtung, die dann 
die Verantwortung übernehmen muss.
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Norbert Ceipek ist Leiter der Wiener Jugend-

wohlfahrtsstelle „Drehscheibe”.

LK: Welche Hintergründe haben Opfer von Kin-
derhandel? Gibt es einen gemeinsamen Nenner?
NC: Armut. Was es aber noch gibt, und das ist 
schwierig, da kommen nämlich auch Traditionen 
ins Spiel. Traditionen der letzten 150 Jahre. Weil 
der Kinderhandel, der in Österreich augenschein-
lich ist, sich bei der ethnischen Minderheit der 
Roma abspielt. In etwa 98% der Kinder, die ich 
bekomme, sind der Roma Minderheit zugehörig. 
Es passiert folgendes: Wenn wir Befragungen 
durchführen, und auch mit den Eltern sprechen, 
dann bekomme ich immer als Antwort: „Das 
haben wir immer schon so gemacht.“ Oder: „Was 
ist da schlimmes daran, wenn mein Kind mit Ver-
wandten nach Österreich fährt?“ Es wird relativ 
locker gesehen. Wenn man dann den Kindergarten 
oder den Schulbesuch anspricht, dann wird meis-
tens gesagt: „Ja, ich war auch nicht in der Schule – 
warum muss mein Kind in die Schule gehen?“ 

An dieser Stelle muss ich Kritik an diversen Re-
gierungen in Osteuropa üben, weil die Minder-
heiten der Roma auch im Schulbetrieb in den 

Herkunftsländern diskriminiert werden. 
Roma Kinder werden in den öffentlichen 
Schulen selten akzeptiert. Das führt 
dazu, dass viele Kinder dann in die Son-
derschule geschickt werden, obwohl sie 
normal sind. Dann nehmen die Eltern 
ihre Kinder ganz aus der Schule, mit dem 
Argument: „Mein Kind ist ja nicht blöd.“ 
Außerdem wird die Schule als nicht so 
wichtig empfunden. Wichtiger ist es die 
Familie zu erhalten, und jeder muss sei-
nen Beitrag leisten. Ein weiterer Punkt 
ist die Geburtenregistrierung in der 
Vergangenheit, noch vor der EU. Wenn 

es in einer Familie beispielsweise fünf Kinder gab, 
wurden nur drei Geburten registriert. Diese zwei 
Kinder werden in späterer Folge leichter Opfer von 
Kinderhandel.

LK: Wie hilft man den betroffenen Kindern?
NC: In Europa muss man die Regierungen der 
Länder, aus denen diese Armutsreisenden kommen, 
zwingen, bessere Strukturen und bessere Arbeits-
bedingungen für diese Leute zu schaffen, damit sie 
nicht ununterbrochen aus dieser „Falle auf – Falle 
zu“ Situation heraus wollen. Sie brauchen ein Zu-
hause, an dem sie hängen. Ich denke, wenn ich 
Zuhause in meinem Heimatland, in dem ich mut-
tersprachlich verwurzelt bin, etwas habe von dem 
ich sagen kann, das habe ich mir geschaffen, dann 
gehe ich nicht ins Ausland. Ich wandere nur aus, 
wenn ich eigentlich nichts mehr zu verlieren habe. 
Es braucht auch Bildungsprojekte für Jugendliche 
vor Ort, die das Selbstwertgefühl heben. 

LK: Wie sollte man reagieren, wenn man auf der 
Straße bettelnde Kinder aus dem Ausland sieht?
NC: Ich gebe keine Empfehlung ab, ob man was 
geben soll oder nicht. Das muss jeder selbst wissen. 
Wenn aber die Menschen feststellen, dass in ihrem 
Umfeld täglich dieselben Kinder auftauchen oder 
sich mit irgendeiner Frau hinsetzen müssen, stun-
denlang ruhig sitzen müssen und nur traurig schau-
en, dann empfehle ich, die Polizei zu rufen. 

„Jeder einzelne Fall von Kinder-
handel ist eine schlimme Sache.”


