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Bekämpfung des Menschenhandels in Süd- und Südostasien: 
neue Prioritäten erforderlich, so die EU-Prüfer 

Die EU-Politik zur Bekämpfung des Menschenhandels in Süd- und Südostasien sollte besser auf 
die Bedürfnisse der Region ausgerichtet sein, und es sollten neue Prioritäten gesetzt werden. 
Zu dieser Einschätzung gelangt der Europäische Rechnungshof in einem neuen Bericht. 

Die EU ist besonders gefährdet für den Menschenhandel, da sie ein attraktives Ziel für Opfer aus einer 
Vielzahl von Ländern ist. Obgleich die Bekämpfung des Menschenhandels nach wie vor in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, setzt sich die EU ebenfalls für die Beseitigung des 
Menschenhandels ein und unterstützt diesbezüglich die Mitgliedstaaten.  

Die Prüfer untersuchten die Wirksamkeit der EU-Unterstützung zur Bekämpfung des 
Menschenhandels in Süd- und Südostasien im Zeitraum 2009-2015, die sich insgesamt auf 
31 Millionen Euro belief. Viele Opfer von transregionalem Menschenhandel stammen aus Asien, der 
bevölkerungsreichsten Region der Welt.  

Die Prüfer stellten fest, dass der politische Rahmen der EU zur Bekämpfung des Menschenhandels 
zwar ein Gesamtkonzept in diesem Bereich vorsieht, einige Aspekte jedoch noch nicht vollständig 
ausgearbeitet oder für Süd- und Südostasien nicht relevant sind. Menschenrechtsdialoge sind 
besonders nützlich. Zu den weiteren Instrumenten gehört die Unterstützung regionaler Foren. Bisher 
sind allerdings keine neuen Partnerschaften zur Bekämpfung des Menschenhandels zwischen der EU 
und einem Land Süd- oder Südostasiens ins Leben gerufen worden. 

"Menschenhandel ist eine äußerst lukrative Straftat, die eine schwere Verletzung der Menschenrechte 
und für die Sicherheit weltweit eine Bedrohung darstellt", so Bettina Jakobsen, das für den Bericht 
zuständige Mitglied des Europäischen Rechnungshofs. "Die EU muss besser priorisieren, wie und wo 
sie ihre verfügbaren Ressourcen einsetzt, damit der Umfang der Tätigkeiten dem finanziellen 
Engagement entspricht." 

Die meisten untersuchten Projekte führten zu einigen positiven Ergebnissen, wenngleich die 
Nachhaltigkeit Anlass zu Besorgnis gibt. Seit 2009 hat sich die Bekämpfung des Menschenhandels in 
den beiden Regionen insgesamt verbessert. Allerdings bestehen deutliche Unterschiede zwischen den 
Ländern. Nach Auffassung der Prüfer ist es jedoch schwierig, einen Zusammenhang zwischen der 
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Gesamtentwicklung und den im Rahmen von EU-Maßnahmen erzielten Ergebnissen herzustellen. 

Die Prüfer unterbreiten der Europäischen Kommission und dem Europäischen Auswärtigen Dienst 
eine Reihe von Empfehlungen, wie die Relevanz des strategischen Rahmens für die Bekämpfung des 
Menschenhandels für Süd- und Südostasien erhöht und die Auswirkungen von Projekten optimiert 
werden können. So sollte(n) 

• Prioritäten aktualisiert werden, wobei die bisher erzielten Ergebnisse und die weite 
Verbreitung des Menschenhandels in einzelnen Ländern/Regionen zu berücksichtigen sind; 

• sichergestellt werden, dass ausreichende und vergleichbare Daten über unterstützte 
Tätigkeiten zur Bekämpfung des Menschenhandels zur Verfügung stehen; 

• klare Ziele und Zielvorgaben ausgearbeitet werden, auf deren Grundlage detailliertere 
operative Leitlinien erstellt werden können; 

• ermittelt werden, welche Ziele am besten durch Projekte oder durch die Nutzung eines 
anderen Instruments verfolgt werden können; 

• Auswahlkriterien zugrunde gelegt werden, die einem Gesamtkonzept und einer potenziellen 
Erzielung von Interaktionen und Synergien zwischen Projekten und anderen Instrumenten förderlich 
sind; 

• bewertet werden, welche Arten von Finanzhilfe in welcher Höhe in Anbetracht der Stärke und 
Kapazität der Zivilgesellschaft in dem Land am besten geeignet sind; 

• sichergestellt werden, dass die erwarteten Ergebnisse in Bezug auf Zeit, Budget und die 
Kapazität der Partner realistisch sind, wobei ein stärkeres Augenmerk auf die Nachhaltigkeit gelegt 
werden sollte. 

 

Hinweise für den Herausgeber 

Menschenhandel umfasst die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme 
von Personen durch Anwendung von Gewalt, Betrug oder Nötigung zum Zwecke der Ausbeutung. Bei 
den meisten Opfern handelt es sich um Frauen und Mädchen. Zwangsarbeit und sexuelle Ausbeutung 
stellen die häufigsten Arten von Ausbeutung dar, gefolgt von Kinderarbeit, Organentnahme und 
Zwangsheirat. 

Nach Schätzungen von Europol belaufen sich die jährlichen Einnahmen aus dem Menschenhandel auf 
über 29 Milliarden Euro. Da zuverlässige Statistiken fehlen, ist es schwierig, das Ausmaß des 
Menschenhandels mit Sicherheit zu bestimmen. Allerdings wird geschätzt, dass 46 Millionen 
Menschen in einer Form der modernen Sklaverei gefangen sind. 

Durch den Vertrag von Lissabon kommt der Kommission bei der Koordinierung und Steuerung der EU-
Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels eine stärkere Rolle zu. Im Jahr 2011 wurde eine 
Richtlinie erlassen und kurz darauf die Strategie der EU zur Beseitigung des Menschenhandels 2012-
2016 verabschiedet. Die Strategie wird durch eine Reihe weiterer strategiepolitischer Dokumente 
ergänzt, die den Ansatz der EU zur Bekämpfung des Menschenhandels definieren. Eine Strategie zur 
Bekämpfung des Menschenhandels für den Zeitraum nach 2016 ist noch nicht vorgelegt worden. 
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• Beispiele für Projekte mit unzulänglich festgelegten Zielen und Indikatoren 

Ein auf den Philippinen durchgeführtes Projekt diente der Bekämpfung von häuslicher Gewalt und 
Menschenhandel in von Armut geprägten städtischen Gebieten. Die allgemeinen Ziele des Projekts 
bestanden darin, politische und administrative Rahmenbedingungen zu fördern, die 
Menschenrechten einen hohen Stellenwert einräumen, sowie die Fähigkeit von Frauen zur 
Einforderung von Rechten zu stärken. Diese Ziele sind nicht ausreichend messbar oder spezifisch. 

Ein in Indien durchgeführtes Projekt wies einen Indikator auf, der sich auf die Senkung der 
durchschnittlichen Auswanderungskosten für Arbeiter bezog. Allerdings konnten die 
durchschnittlichen Auswanderungskosten zum Zeitpunkt des Vorschlags auf der Grundlage einer 
2008 von einer anderen Stelle durchgeführten Studie und anhand von vereinzelten Hinweisen 
lediglich grob geschätzt werden. 

• Beispiele für einen Mangel an Eigenverantwortung/Engagement 

Ziel eines in Indonesien durchgeführten Projekts war die Unterstützung der Umsetzung eines 
nationalen Plans zur Bekämpfung des Menschenhandels. Sitzungen mit hochrangigen 
Regierungsvertretern fanden aufgrund des mangelnden politischen Engagements nicht wie 
vorgesehen statt, sodass Sitzungen mit auf örtlicher Ebene tätigen Beamten anberaumt werden 
mussten. 

Im Rahmen eines in Bangladesch durchgeführten Projekts sollte der Abwanderung von Kindern aus 
ländlichen Gebieten in die Stadt entgegengewirkt werden. Die Software zur Registrierung von Kindern 
wurde von der Regierung jedoch nicht vor dem Ende des Projekts aktiviert. 

Der Sonderbericht Nr. 9/2017 "EU-Unterstützung zur Bekämpfung des Menschenhandels in Süd- und 
Südostasien" ist in 23 EU-Sprachen auf der Website des Hofes (eca.europa.eu) abrufbar. 

 

SPERRVERMERK - Veröffentlichung nicht vor Dienstag, den 20. Juni 2017, 00.01 Uhr. 

Der Sonderbericht Nr. 9/2017 "EU-Unterstützung zur Bekämpfung des Menschenhandels in Süd- 
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