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In the framework of the EU-funded project Intersectional Approach to the Process of Integra-
tion in Europe for Survivors of Human Trafficking (INTAP) the research was focused in one part 
on the integration of Nigerian SoTs, and in another part on trafficked women from China. The 
result is two separate reports as well as two handbooks for practitioners working directly with 
the target groups.1

The present report aimed at firstly, finding out more information about how human traffick-
ing of Chinese women to Europe actually works, and understanding the specific challenges in 
reaching out to the victims; and secondly, at discovering hindrances to and opportunities for 
the integration of Chinese women in the European host country society.

Drawing from an extensive literature review, the research focuses on qualitative interviews with
Chinese survivors of trafficking (SoTs) on the one hand, and expert interviews with relevant 
authorities, specialised NGOs and Chinese culture and language experts on the other hand.

Apart from aspects such as language, access to the labour market, residency issues, or Chinese
community, two particularly prominent elements of this research turned out to be the positive
influence of a so-called person of trust, and the negative influence of fear and shame – the 
latter as an intrinsic element of Chinese culture.

Recommendations that resulted from this research are:

 • Unlimited access to the labour market for identified SoTs, and broader access to the labour 
market for refugees.

 • Financial support for work training adapted to the special needs of (possible) SoTs. 

 • More training for police, prosecutors and judges, as well as asylum authorities in regards to 
human trafficking, intercultural competence and trauma awareness.

 • Better cooperation of different authorities with specialised NGOs, drawing more on their exper-
tise and knowledge as people who have established a trust relationship with a possible SoT. 

 • Involvement of persons of trust or specialised counsellors in official interview settings. 

 • Verification of/accountability for translators used in interviews with possible survivors of 
trafficking. 

 • Social work support in pre-deportation detention for detainees. 

 • No deportation of possible SoTs to another EU member state or to the home country China.

exeCUtIve sUMMaRy

1 Please see Blöcher, Jessica/ Eyselein, Luisa/ Shrum, Justin/ Wells, Anja (2020): Intersectional Approach to the Process  
of Integration in Europe for Nigerian Survivors of Human Trafficking: Strengthening Opportunities and Overcoming Hin-
drances. Publication of the AMIF-funded INTAP project https://intap-europe.eu for the results of the research regarding the 
integration of Nigerian SoTs.
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According to the data collection on trafficking in human beings in the EU (European Commission 
2018), Chinese women and girls made up the third largest group of registered third-country 
national victims of human trafficking in the EU between 2010 and 2016. Human trafficking from 
East Asia traditionally involved mainly Thai women, but all of a sudden began involving an  
increasing number of Chinese nationals who are being exploited primarily in indoor prostitution, 
such as massage parlours, saunas or beauty centres (UNODC 2010).

Still, there is very little research regarding Chinese victims of human trafficking in Europe and 
still a lot more to find out about their specific circumstances.

In the framework of the EU-funded project Intersectional Approach to the Process of Integration 
in Europe for Survivors of Human Trafficking (INTAP), this research report aims at doing exactly 
that: Firstly, to provide more information about how human trafficking of Chinese women to  
Europe actually works, and what the specific challenges are for the survivors. Secondly, to  
discover how to best facilitate their process of integration into the European host country  
society.

Throughout this report, Chinese women who have previously been identified by an NGO or  
authority as victims of human trafficking will be referred to as SoTs (Survivor(s) of Trafficking). 
In order to improve their integration in Europe, opportunities and hindrances in the integration 
process need to be identified to promote or counteract their effects.

The research started with a literature review and continued with qualitative interviews  
conducted with SoTs on the one hand, and relevant authorities, specialised NGOs and Chinese 
culture and language experts on the other hand, which were analysed using Mayring’s qualitative 
content analysis. In the report presented here, the data is discussed against the research 
question, and the background of the state of research revealed in the literature. The report 
concludes with highlighting the biggest opportunities and hindrances and with ten recommen-
dations on what should be changed by the public authorities of EU member states.

1. IntRodUCtIon
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2. MetHodoloGy
After the completion of an extensive literature review regarding the occurrence of human traf-
ficking of Chinese women to Europe, sexual exploitation and human trafficking in China itself, 
and the work of specialised NGOs with this specific people group in Europe, the research was 
focused on qualitative interviews with SoTs on the one hand, and experts on the other hand.

2.1 Literature Review

When trying to understand the history of Chinese migration to Europe, the work of Kevin 
Latham and Bin Wu, and especially their comprehensive report on Chinese Immigration into 
the EU: New trends, dynamics and implications from 2013, proved to be very helpful.
The article Chinese Migration and Settlement in Austria by Kim Kwok, which was published in 
the Vienna Journal of East Asian Studies in 2013, was also a helpful resource to understand 
more about the Chinese communities in Europe, and specifically in Austria.

Probably so far, the most comprehensive research among Chinese migrant women, and Chinese
women in prostitution in Europe, was conducted by Florence Lèvy and Maryléne Lieber in 
France. The two articles that this research report draws knowledge from are: Sex and Emotion- 
Based Relations as a Resource in Migration: Northern Chinese Women in Paris by Florence Lévy 
and Maryléne Lieber, published in the Revue française de sociologie in 2011, and The Migration 
of Women from Northern China: A Gender-oriented Choice? by Florence Lévy, published in China 
Perspectives in 2012.

Also in France, Amicale du Nid and Gender Alternatives researched on Prostitution chinoise 
et traite des êtres humains. For this research, they provided their unpublished work they had 
produced in 2019.

Additionally, there were several works about prostitution and human trafficking for sexual  
exploitation in China, which proved helpful to better understand the dynamics and the situation 
of Chinese women. Such works are Shattered Jade, Broken Shoe: Foreign Economic Develop-
ment and the Sexual Exploitation of Women in China by Elizabeth Spahn (1998), Human Traf-
ficking and Smuggling in China by Cindy Yik-Yi Chu, Sex Slaves: The Prostitution, Cybersex & 
Forced Marriage of North Korean Women & Girls in China by Hee-soon Yoon, Violence against 
Women under China’s Economic Modernisation: Resurgence of Women Trafficking in China by 
Xin Ren, and Selling bodies and souls: Human trafficking in China by Jane Ni.

2.2 Data Gathering

The ethical principles of the whole Intersectional Approach to the Process of Integration in 
Europe for Survivors of Human Trafficking (INTAP) research project refer to the guidelines for 
interviewing trafficked women, published by the United Nations in 2008. According to these 
guidelines, the interviews were carried out under the Do No Harm principle and the safety of the 
interviewees was prioritized. Before the interview, an information leaflet about the research 
was handed out and explained to all interviewees. A data protection form and consent form 
were handed out and signed by all SoTs as well as all experts in order to ensure the awareness 
and voluntariness of the interviewees. (United Nations 2008)
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Although it was intended to conduct more interviews with SoTs than with experts, to gain first-
hand insights into the perspectives, personal situations and emotions of SoTs, it turned out to 
be difficult to find enough interviewees (see 2.3). Therefore, interviews with relevant authorities, 
specialised NGOs, and culture and language experts establish the basis of our research, provid-
ing an insight into the specialist knowledge of practitioners working directly with Chinese SoTs 
(Döring and Bortz 2016). 

2.3 SoT and Expert Interviews

Personal interviews were held with SoTs and experts. The semi-structured, problem-centred 
interviews were based on an interview guide with a list of open questions (Boyce and Neale 
2006). The topics were developed firstly out of the literature review regarding Nigerian SoTs (see 
Blöcher et al. 2020), which was prepared by all INTAP project partners together, and secondly 
out of the findings of the literature review in the preparation of this report. The SoT and expert 
interview guides both cover identical topics around different aspects of integration: accommo-
dation, education/language, access to the labour market, residency issues, medical support, 
discrimination/gender-based violence, community, and their opinion on what integration (for 
Chinese SoTs) actually means. The expert interview guide additionally included questions on 
the general occurrence of Chinese trafficking to Europe/Austria. Adjustments to the interview 
guide could be made concerning wording, the order of questions, the addition of further ques-
tions and the omission of questions because they did not seem sensitive or appropriate to the 
situation (Boyce and Neale 2006). 

The interviews were conducted between September 2019 and June 2020 in Vienna, Austria. 
Some interviews were conducted online via skype – with an expert from Spain – or by telephone 
– due to the COVID-19 crisis that prohibited meetings in person. One additional interview with 
a Swiss expert was conducted in written form via email due to travel bans during the COVID-19 
crisis. The primary language in the expert interviews was English; however, some interviews 
were conducted in German, if this was more comfortable for the interviewee. SoT interviews 
were conducted in Mandarin. The audio recordings of all personal interviews were transcribed 
with the help of the MAXQDA software (Version 2018.2). The German and Chinese interviews 
were then translated into English. All transcripts were anonymised and masked according to 
the transcribing and masking rules the INTAP project team had previously agreed on regarding 
the whole research.

2.4 Access to SoTs

In the search for interviewees for the SoT interviews, Herzwerk frontline workers primarily asked
Chinese women in their care, which resulted in two interviews carried out in December 2019. 
When it proved difficult to find more SoTs for interviews, partner NGOs from Austria were 
contacted personally. Unfortunately – partly due to the COVID-19 crisis, but mostly due to the 
particular situation of Chinese SoTs – it was not possible to conduct more SoT interviews in the 
end.

Herzwerk employees involved in the research were already aware of possible difficulties to  
accessing Chinese SoTs beforehand. As Lévy (2012) explains, making contact with Chinese  
women in prostitution is complicated, as they often times lack legal status, grasp neither the 
local language nor social codes, and are often reluctant when it comes to any kind of interaction 
with the non-Chinese population. However, Herzwerk had already established its work among 
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Chinese women in prostitution and had developed a certain level of trust with a number of 
presumed as well as officially identified SoTs. Still, the interviewers had underestimated their 
level of (reasonable) distrust – probably partly based on their fear of the Chinese government 
– and shame regarding the issue of sexual exploitation in prostitution.

Both SoT interviews lasted approximately 30 minutes and took place in the office of the coun-
selling NGO Herzwerk in Vienna, Austria. Both SoTs were identified as victims of human traf-
ficking for the purpose of sexual exploitation by Herzwerk and the asylum counselling NGO 
attending to their case.

Both did not testify against their trafficker, however, and had not yet been granted asylum or 
received another permanent residence title in Austria.

2.5 Access to Experts

The term expert is a relational status and depends on the research interest (Meuser and Nagel 
1991). As the status of an expert for this project is linked to the research question, experts are 
firstly defined as relevant authorities or (asylum) counsellors who come into contact with SoTs 
through their work. Secondly, experts are defined as people who have spent a considerate 
amount of time living in the Chinese culture, as well as, living in the European/Western culture, 
and can, therefore, act as interpreters and cultural mediators.

Interviews were conducted with one criminal police officer, two frontline workers of a counsel-
ling NGO, one legal advisor/social counsellor, three legal advisors/asylum counsellors and four 
culture and language experts who are currently or used to be involved in either frontline work or 
counselling work with Chinese women in prostitution. In the search for experts, Herzwerk con-
tacted partners in Austria and other parts of Europe. In total, eleven experts were interviewed 
in ten interviews with an average interview length of one hour.

2.6 Data Analysis

In both parts, the research on Nigerian SoTs as well as the research on Chinese SoTs, the  
qualitative content analysis was done according to Mayring.

Mayring (2014) suggests three fundamental forms of interpreting, which are summary, explication, 
and structuring. Firstly, the data is reduced by summarising (summary), secondly, unclear text 
passages are considered in context to understand them better (explication), and finally, the 
material is structured according to predefined order criteria (structuring).

A codebook served as predefined order criteria. Its first draft was developed based on the  
interview guidelines for SoTs and experts, as well as, on the codebook developed in the re-
search regarding Nigerian SoTs. All codes of the first draft are thus deductive codes. In the pro-
cess of coding the first interviews, the codebook was developed steadily and was continuously 
optimised by adding inductive codes that seemed helpful for the data analysis. Most subcodes 
and inductive codes derived from the data. The resulting final codebook was then applied to all 
interviews (two SoT interviews and ten expert interviews). The researchers used the MAXQDA 
software for transcribing as well as analysing.
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Text passages were encoded with all matching codes. Subcodes were preferred over principal 
codes in order to get a more accurate picture of the results. Most text passages were encoded 
with several codes (co-occurrences of codes). Both researchers decided at their discretion 
whether or not to encode a particular text passage with a particular code, however, encoded 
interviews were exchanged to achieve greater conformity. The codes were used not only when 
the SoTs or experts said something about it directly, but also when the researcher had the 
impression that the passage could be relevant to another code.

In the following chapters, the data acquired through our research will be discussed against the 
research question(s), and the background of the state of research revealed in the literature. 
The first part will focus on trafficking of Chinese women to Europe, the second part will focus 
on factors that possibly have an influence on the integration of Chinese SoTs.
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 3. HUMan tRaffICkInG of CHInese WoMen and 
GIRls to eURope
According to the human trafficking data sheet of the Strategic Information Response Network 
(SIREN) published by the United Nationals Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP), 
China is both a source and destination country for human trafficking (Feng 2008). Today, China 
has one of the highest volumes of human trafficking for the purpose of sexual exploitation in 
the world (Ni 2015).

In its China Human Trafficking Data Sheet from 2010, SIREN mentions Europe as one of the 
destinations for Chinese trafficking victims (UNIAP 2010). As the UNODC TOC Report (2010) took 
note in 2010, trafficking from East Asia, which traditionally involved mainly Thai women, began 
involving an increasing number of Chinese nationals who are being exploited primarily in indoor 
prostitution, such as massage parlours, saunas or beauty centres. While Chinese brothels in 
Europe were traditionally accessible only to the Chinese communities, this has clearly changed 
and these new forms of Chinese prostitution seem to be more amenable to trafficking in persons
(UNODC 2010). Between 2010 and 2016, Chinese women and girls made up the third largest 
group of registered third-country national SoTs in the EU, according to the Data Collection on 
trafficking in human beings in the EU. Between 2015 and 2016, a total of 739 Chinese SoTs were 
identified across the EU. (European Commission 2018)

The interviewed police officer explains that there is a history of Chinese irregular immigration 
and human trafficking:

 “Actually for many, many years […] we had at that time 300/400 that we found in 
 Austria per year who illegally entered Austria or were living here illegally. […] four 
 years ago, I would say, […] we began to notice more and more […] women from China 
 who have shown up, who went into prostitution.” (E27)

This trend can be confirmed when looking at the numbers of new registrations of Chinese women
for practicing prostitution in Vienna (see graph 1). While there were only around three new 
registrations per year until 2011, numbers have dramatically increased since 2011 and even rose 
up to 165 in 2015. (Meldestelle für Prostitutionsangelegenheiten 2018) These numbers do not, 
of course, include possible undocumented cases.

 Graph 1 based on data by Meldestelle für Prostitutionsangelegenheiten 2018

2011       2012        2013       2014        2015        2016       2017

New registration of Chinese women working
in prostitution in Vienna

3 
17

42

101

165
134

55
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One frontline worker recalls having sixty brothels and massage parlours on her list that she and 
her coworkers frequently visited during the “peak time” in 2015/2016, when there were around 
300 Chinese women working in prostitution in Vienna.

 “It was when suddenly studios that were normally studios with Hungarians, or, or  
 Romanians suddenly had Chinese, or new Chinese studios opened, yeah. Yeah. But  
 some [Chinese women] have been longer, […] there have been Chinese from the very  
 beginning, […] so 2011, 2012. […] I would say the peak was 2016.” (E22)
 
During the time of the interview, she still counts between forty-five and fifty Chinese brothels 
and massage parlours. Although she notes a decrease since 2017, she believes that there are 
simply more undocumented cases of Chinese women who are working in private flats, now 
(E22). One asylum counsellor also sees a “huge amount of undocumented Chinese clients”  
asking for legal advice at the asylum counselling organisation she works at in Vienna. She adds:

 “In my opinion, probably most of them are victims of trafficking if we really got to the  
 bottom of it.” (E23)

In Spain, where the Chinese women are working in flats regularly, the expert sees a similar 
picture:

 “The numbers of [Chinese] women [in prostitution] are increasing and even the numbers  
 of apartments are increasing in Spain.” (E28)

3.1 Trafficking Routes

Latham and Wu (2013) find that illegal immigration routes and structures of operation started 
to develop in the 1990s and early 2000s, facilitating the illegal immigration of Chinese into 
many European countries.

UNODC (2010) finds in its report from 2010 that most of the victims trafficked today come from 
the impoverished north-eastern regions of China, and are then typically moved to the country’s 
southeast. From there, they are trafficked across the former Soviet Union and Eastern Bloc 
countries before reaching Europe (UNODC 2010). Also Lèvy and Lieber (2012; 2011) found in their 
research in France that most women working in prostitution originally come from regions in 
northern China.

The Spanish expert observes that the Chinese women she meets in Spain come from “specific 
provinces that they are in economic crisis.” (E28)

In Austria, the interviewed experts also observe a more varied picture. Two culture and language 
experts who are involved in frontline work state that the women come from different places, 
especially, however, from poor regions in the north and south of China (E24, E21).

The police officer states:

 “There are different regions. […] so it’s obvious there must be a certain amount of  
 organisation behind it. So, it’s not just one region or province, and not just one city, but  
 they appear here from very different ones. Sichuan [in the south of China], I think that  
 was [one] place.” (E27)
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A culture and language expert also sees the network behind it and explains:

 “I had people from the north, I had people from the south, and it’s usually certain areas  
 in China. To me this makes a lot of sense because Chinese women are moving and living  
 in groups, so […] they don’t move independently without the help of a community or a  
 middle person. So then it’s surrounding this area where this middle person is acting.”  
 (E29)

However, during the above mentioned “peak time” in 2015/2016, it seems that most of the 
women came from a few very poor areas in the north of China, two experts remember (E22, 
E25).

The police officer describes the common trafficking route:

 “We always have Moscow as a starting point. Moscow was always a main point […]  
 where the transfer was. We don’t know in China specifically, […] but a lot of things happen 
 through Beijing. […] Then there are […] always points of contact, towards Hong Kong  
 and Macau. […] Most of them fly here, but it doesn’t have to be direct; it is with stops in  
 between. No matter what’s in between, it’s hard to tell. Well, Turkey – Istanbul is a big  
 hub – now with the new airport -the Istanbul airport.” (E27)

One culture and language expert similarly observes:

 “So most of the time, people describe flying from Beijing to somewhere. Some ladies will  
 know that they flew to Russia. […] anyway, you fly to Moscow, and then you fly here, it’s  
 the cheap way to get here. Mostly you’re gonna be from Beijing through one other hub  
 city and into, into the EU. Sometimes they end up in Italy for a while and then they come  
 over land.” (E25)

Two culture and language experts also know about an overland route that they have heard 
some women taking:

 “There is an overland route […] which sounds very traumatic and scary. […] [One woman]  
 ended up traveling to somewhere where they were for months, in an area where […] she  
 wasn’t allowed to go outside. And she didn’t know where they were. It was her and some  
 girls. And […] I don’t know what really happened during that time, it sounds like it was  
 really unpleasant. And then, and then she got in another truck and they took her this  
 place and they dropped her. And most of the time people say, you know you get dropped  
 off somewhere and somebody comes and picks you up and they’re Chinese […], and then  
 they move along to the next trail.” (E25)

The other one mentions how the traffickers also take away the women’s passports when  
travelling over land. (E21)

As a matter of concern, the police officer adds that Macau Chinese have been visa-free since 
2003, and get ninty days free for the Schengen area, which is something traffickers apparently 
make use of:

 “And this is also a something that Chinese are trying to get, Macau passports, and then  
 travel here visa-free with Macau passports. […] ‘Look-alike’ stories mean: you travel  
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 there, passport comes back, and then the Chinese woman is there, and you ask: ‘how did  
 you get here?’” (E27)

One Chinese culture and language expert shares about another loophole used by traffickers:

 “For a time period, there was a large number of women that came through Malta. So 
 apparently the Maltese embassy in Beijing was granting […] random visas. […] tourist  
 visa.” (E25)

Other experts also remember many women coming through Malta at a certain time (E22, E26).

Regarding other European countries Chinese women may have been trafficked to previously, 
one culture and language expert states:

 “I know that they, some have been to other countries in Europe. I think Spain was a  
 country where it was easy to get in or get the visa.” (E29)

The Spanish expert confirms:

 “Normally, Spain is the main destination in Europe. We have some cases that they’ve  
 been in Poland or first in Italy, but what is important for me is that some of them, they  
 are first in Spain and then they will do Austria, Switzerland, […] and Germany.” (E28)

This can be confirmed by some of the statements given by other interviewed experts, who 
mention Italy, Greece, France, Poland, and Hungary as places where the women stayed before 
coming to Austria (E21, E23, E24, E25, E26). One culture and language expert adds:
 
 “…and then I have ladies who don’t know how they came.” (E21)

Interestingly, two asylum counsellors also remember a case of a trafficked Chinese woman who 
had a visa for France, but was picked up by the police while working in prostitution illegally in 
Austria. And they share a similar story about a Chinese woman who had a visa for Hungary, but 
was working illegally in prostitution in Austria (E26).

The police officer explains:

 “Hungary has its own China Town... Budapest. And the segment there is in the lowest  
 price range […], so that’s really bad […] We work very closely on projects with Holland.  
 There’s a lot going on there. […] We work together with Germany, of course, […] France.  
 Partly also with Romania and Bulgaria, as strange as it sounds.” (E27)

Two experts mention cases of Chinese women who stayed in Austria, and eventually moved to
Switzerland for different reasons (E22, E30). One culture and language expert reports that 
some women while in Austria have mentioned that “France is a little less highly regulated, so 
they might try going there.” (E25)

Regarding the visa type, the police officer finds that a lot of Chinese women enter the country 
on a student visa. Different experts observe that a tourist visa is used (E21, E23, E25, E26, E29).

 “Some of them, they get a visa, as a tourist. […] They arrive and are as a tourist first,  
 but then they […] [are] brought […] to the place where you apply for asylum. […] And  
 they told her what to say [to the asylum authorities].” (E21)
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Lévy and Lieber (2011) and Amicale du Nid and Gender Alternatives (2019) similarly find that 
Chinese women trafficked to France often times enter the country by air on Schengen-space 
business or tourist visas purchased from semi-official travel agencies, and do not realize the 
implications of being in the country illegally, until they arrive. Before they leave their home in 
Northern China, they have virtually no contacts among Chinese already in Europe and are poorly 
informed on the situation they will find themselves in abroad (Lévy and Lieber 2011).

3.2 The debt bondage scheme

According to the UNODC TOC Report (2010), Chinese trafficking often times occurs on the basis 
of a debt bondage scheme and in the context of assisted irregular migration. Several experts 
interviewed for this research take note of this circumstance as well. Similar to Nigerian victims 
of trafficking, Chinese victims have to pay for their travel costs and accumulate debts in doing 
so (E21, E22, E23, E24, E25).

Contrary to Nigerian victims, however, Chinese victims have to pay for the journey ahead of 
time, and, therefore, often borrow money from friends, family, or from loan sharks that are 
often times supported by the mafia (e.g. E23, E25).

 “One of the numbers I have heard was 12.000 [Euros] what they paid. And they had to  
 pay it up front. That’s why some of them […] have debts. If they are being sent back,  
 they go back to debts, because they borrowed this money to come here.” (E22)

Lévy and Lieber (2011) confirm this experience and mention that it used to cost 4,000 Euros, 
but has risen to nearly 10,000 Euros. The women view the cost as an investment, even though 
it amounts to a fortune for them, who oftentimes earned between 60 and 300 Euros a month 
in China (ibid.). One asylum counsellor speaks of even higher sums:

 “Oh […] they have huge debts. Really enormous sums of money, talking 30.000 to 50.000  
 Euros […] which is just a huge amount of money to earn in China.” (E23)

One SoT shares from her personal experience how the debt is used by traffickers to apply 
pressure:

 “If people were deceived to come here, usually they will owe people some money […]. If  
 you owe people money, sometimes the boss will say to you: ‘Because you owe me mon 
 ey, you cannot tell the truth.’ Like this there will be a sense of threat in it.” (S41)

One culture and language expert continues to explain how the women are often unaware of 
the immense difficulty to ever be able to pay it back:

 “[They say:] ‘Well, I’m just gonna make a little more money, and then eventually some 
 how, I figure out how to get back. I can pay off all my debts’. […] [But] most of them have  
 huge, incurred huge debts. […] And one of the ladies […] she was like: ‘I can’t go back, I  
 just have to make a little more money.’ And I was like: ‘Ok, so we had this conversation  
 a year ago, how much of your debt have you managed to pay off? Within that time, have  
 you been able to send home money like you wished that you could?’ And she was like:  
 ‘yeah, no.’” (E25)
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Lévy and Lieber (2011) share this assessment stating that the women think they will be able 
to “make money easily” and reimburse the cost of the journey by the end of their first year in 
Europe, which turns out to be impossible.

The police officer believes that trafficked Chinese women actually never hold the money they 
earn in their hands:
 
 “They don’t get the money and have to pay, but everything is deducted and the rest,  
 then they get the rest, or they get nothing at all, because the family [in China] gets the  
 100€ right away. That means that she works around the clock, she gets an apartment  
 or a mattress, where she can sleep, if she can even sleep, gets something to eat if she  
 cooperates, otherwise they don’t get anything either.” (E27)

In his experience, this system is also one of the reasons that prevent the women from seeking 
support or testifying:

 “Because in China you can never work it off, right? You can’t. […] if she would disappear  
 […], the family would be forced to pay [the debt] back... And they can’t. How are they  
 supposed to pay 15.000 Euro back? […] That’s why, I think, it’s so difficult to get a  
 statement.” (E27)

3.3 The Victims

Lèvy and Lieber (2012; 2011) found that most of the women in France are in their forties, are 
divorced and have adolescent children or young adults living in China. The experts interviewed 
during this research have received a similar impression regarding the age of the Chinese women 
working in prostitution in Austria, Spain and Switzerland. The Spanish expert observes:

 “In fact, I would say, they have between thirty-four, thirty-five years old to fifty years  
 old. They are older than any other nationality.” (E28)

One frontline worker from Vienna takes note:

 “Normally on the pictures in the newspapers, if you look at Austrian newspaper, where  
 they advertise, they have all these young girls. But actually, they are quite, there are  
 not so many young girls […].” (E22)

The police officer states:

 “Average age... older than Romanian, Hungarian and Bulgarian women […] some of them  
 are really just under fifty. You know that already – that’s very unusual for prostitution.  
 Because Romanian, Bulgarian, Hungarian women - well, thirty is already too old. Most of  
 them are between eighteen, nineteen, and twenty-five years old, but forty-five/for 
 ty-eight years are rare, but the Chinese women are in some cases this old. Probably  
 because they also look more childlike... they look more youthful for the Europeans.” (E27) 

One culture and language expert who lived in China for ten years and now works as a frontline 
worker for a counselling NGO in Vienna explains:

 

En
gl

is
h



20

 “Here Vienna, eh, the age is significantly higher than what we would see in China. […]  
 here, I was very surprised to notice that the ladies were, or I thought quite old. […] there  
 are a couple that I met that were in their twenties, but most of them were like, mid- to  
 late thirties. Ranging up until almost sixty. […] Let’s say the medium age is gonna be  
 like, like early to mid-forties.” (E25)

Another one suggests that the women above fifty are often the ones leading the Chinese 
massage parlours:

 “From the ladies who lead the shop or who run the shop, they are in their forties, fifties,  
 sixties. One we know, she is over sixty.” (E21)

Two experts also mention incidents with (possible) minors. One recalls from her involvement in
frontline work in Vienna:

 “What I see is like, the youngest ones like sixteen years old.” (E24)

Another one states, however, that this is very rare:

 “I hate to say never here in Vienna, [but] not so many, maybe one... but even then, she  
 could have been you know eighteen. […] I would say it’s unusual here.” (E25)

Regarding the Chinese women’s family situation, all interviewed experts agree that most women 
have children and are, or used to be, married in China (e.g. E22, E24, E28). The Chinese  
culture and language expert who lived in China for ten years explains:

 “Most of them are married. And it’s really unusual to have a child out of wedlock in  
 China. Em, so these are very traditional ladies. So they will have gotten married young,  
 and it will have been some form, often times, of an arranged marriage, you know,  
 obviously they consent to it, but their parents will like help them find somebody.” (E25)

Most experts also mention having met women who are divorced or whose husbands died. One 
even estimates:

 “More than two thirds are gonna have been divorced. Yeah. Or they have a husband that  
 they don’t talk to, or their husband has been imprisoned, or their husband is dead.”  
 (E25)

It seems that the madams in charge of the women who are working in the massage parlours 
are often women who previously worked in prostitution, but were able to stop when they got 
married to an Austrian/European and received a regular residence permit:
 
 “But sometimes when they have papers, then they are becoming madams of a brothel.  
 […] that has happened too, yeah. That I have been in one brothel and knew this woman  
 from this one brothel and then suddenly she told me, she is running this one now. […]  
 [And then] I have not seen them prostituting [anymore]. […] They are normally the ones  
 who […] because they talk German, they talk to the clients, and then they just tell which  
 girl is going.” (E22)
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One culture and language expert confirms:

 “Many try to find this, yeah, this bridge […]. Specially what I say, specially those who...  
 they divorced […]. [Working in prostitution is] like a platform for them to, to meet some 
 one here and then later they can marry. For example, one of the shop [brothel], the, the  
 female boss, she actually is the case. She was eh, she was yeah, like the lady she, she’s  
 working yeah, and then later she found her man. Yeah and then they married. So she  
 don’t need to do such a job anymore. Instead she become boss. She open a shop.” (E24)

One frontline worker observes that madams also help the women they are in charge of find an 
Austrian husband:

 “And they are also marrying off some of their girls to Austrians.” (E22)

The interviewed experts all agree that the Chinese women they have come into contact with 
mostly did not receive much education. One asylum counsellor observes:

 “My clients have all just had very basic, sort of primary school education, and came from 
 poor backgrounds, were struggling financially which of course again is the classic factors 
 that lead to trafficking.” (E23)

This is confirmed by one SoT (S42) who shares that she attended primary school for five years.
Afterwards, she started to work and sold foods in a marketplace, and did not receive any further 
education or training. The other SoT (S41) explains that there are nine years of free education 
in China and she attended school for nine years. Afterwards, she started to work and did not 
continue to go to school.

However, most of the women are able to read and write in Chinese:

 “Yes, they’ve always been able to write, my clients at least. […] I haven’t had somebody  
 who hasn’t been to school. Unlike with Nigeria, where I’ve had that a lot. Where they  
 were not able to read or write […].” (E23)

One culture and language expert who lived in China for twenty years explains:

 “I think all Chinese are trained in, you know, Math and writing, and speaking. They are  
 good with that, usually. So for them to do business is usually not a problem. They can  
 talk, they can calculate....” (E29)

All interviewed Chinese culture and language experts mention the two factors “origin” and “age” 
that have an influence on the women’s education level. Chinese people living in the country- 
side usually only attend school for a maximum of eight-nine years, while people from the big-
ger cities close to the coast have better access to education. “The education gap is huge”, one 
explains. Regarding age, she explains the connection to the Cultural Revolution in China (1966-
1976):

 “So most of these older women who will be around fifty, they’ll have come from cultural 
 revolution times. And schools were closed during that time anyway. And then after that, 
 or before that, if you, like, you wouldn’t go to school. So [their education is] really, really  
 low.” (E25)

En
gl

is
h



22

Another expert who lived in China for twenty-five years observes:

 “So, it’s getting a little bit better now with the next generation, because now China has  
 changed the law and you don’t have to pay school fees.” (E21)

3.4 Reasons to leave China / Grounds for Trafficking

Latham and Wu (2013) explain that although the vast majority of Chinese citizens benefitted in 
some way from China’s rise, the distribution of the benefits of its economic development have 
been quite uneven. In consequence, economic and social inequality has increased between 
different social groups, especially between those living in the cities and those living in the 
countryside. Social inequality and discrimination e.g., against rural-to-urban migrant workers is 
a major factor driving some Chinese people to seek economic opportunities in Europe. (Latham 
and Wu 2013)

One culture and language expert confirms:

 “[The women] want to earn money. This is their life goal. Because when they earn money, 
 they can live, they can send money to their family and they are in the spur of the  
 Chinese society.” (E29)

One SoT shares from her personal experience:

 “It has been developing very fast in the last few years, so because China developed so  
 slow the Chinese only want to earn money and make more profits, that is why people  
 say ‘come here’, this was how I got deceived here. […] But I feel maybe many people  
 have been fooled to come here, because they only think of how to make money.” (S41)

Regarding the danger of human trafficking, there is a lack of awareness especially among the
population in the remote, poverty-stricken mountainous regions in Yunnan, Guizhou, Guangxi, 
and Sichuan provinces, Shen (2016) explains. Due to poor public transport and poor communi-
cation with the outside, raising awareness in those regions turns out to be especially difficult 
(Shen 2016).

Even though some victims are also abducted, traffickers are often able to attract victims with 
false promises and deceptions such as a job offer, an admission to college or a promising offer 
of marriage in a big city (Ren 1994; Spahn 1998; Yik-Yi Chu 2011). Since many young women are 
eager to leave their isolated, impoverished small towns or villages for better opportunities and 
life elsewhere, they often fall into the trap of traffickers who pretend to want to help them to 
accomplish their goals or aspirations (Ren 1994). The culture and language expert who lived in 
China for twenty years explains:

 “So women in China go into prostitution because they […] are recommended or intro- 
 duced, for example, even by a relative […] and [are] then brought to the city. They come  
 from the countryside, they are poor, so it’s a way for them to get out of their poor life.”  
 (E29)

Lèvy and Lieber (2012; 2011) find in their research in France that although there is a direct eco-
nomic factor in many of the women’s migration story, this is not the only ground for traffick-
ing. Their reason to migrate was often a response to a breakdown, or a series of “accidents” 
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that had occurred and turned their lives upside down (Amicale du Nid and Gender Alternatives 
2019; Lévy 2012). This is confirmed by the experts interviewed in this research. One culture and  
language expert states:

 “I think the women who are here, […] they might have had a crisis in their life, which  
 makes it impossible for them to stay in their place. […] there’s also city women […].  
 There has to be some kind of crisis in their life to make that big step.” (E29) 

A frontline worker mentions the example of one Chinese woman in her care who had a profes-
sion back in China, which she had to leave behind due to personal reasons (E22). One frontline 
worker speaks about the example of a woman coming from a „rich“ family whose father owned 
various real estates, but was then expropriated (E30).

Relationship problems, including partner violence, is another factor often mentioned by women
themselves (Amicale du Nid and Gender Alternatives 2019; Lévy 2012). One frontline worker  
recalls from her experiences during the peak of Chinese prostitution in Vienna:

 “There was an area where there was a lot of violence in the families and so, and, and it  
 seems like a lot have then eh divorced or ran away, and got into the hands of these  
 traffickers.” (E22)

One culture and language expert shares the story of one woman in her care:

 “When I asked her how she, how she came here, why she came to Austria, she shared  
 that she is, she lives in a poor area, and she lives with a very violent husband, and  
 whenever he is drunk, he beats her. And he is drunk regularly. And he always said, if she  
 wants to run away, he will kill her. And she tried to run away, but each time she tried,  
 he found her and beat her very severely. And so she was very afraid and didn’t run away  
 anymore, but then in this village, people told him that other people have earned a lot  
 of money in Austria. So he went into the internet and applied for a job for her. And this  
 is how she got to Austria.” (E21)

3.5 Trafficking Networks

When asked about the organisation behind it all, one asylum counsellor answers:

 “I have the feeling that here are certain compatriots who are their only source of infor- 
 mation, who take care of everything for them, who organize everything for them.” (E26) 

One SoT shares from her experience:

 “To register was like, we paid someone, we paid someone and use someone else’s  
 address, but I did not live in that address, I lived somewhere else.” (S41)

One culture and language expert states:

 “I would guess that there is a network. I would guess that the Chinese mafia is in it.”  
 (E21)
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Another one shares:

 “And most of the time [the trafficked women] say: ‘you know you get dropped off some 
 where and somebody comes and picks you up and they’re Chinese.’ Or [they] […] just  
 happen to run into a Chinese family who says: ‘Oh well, you can stay here with me for a  
 little cash.’ But that can’t be random! Because it happens to like half of the people! So,  
 there’s clearly something else happening…” (E25)

Amicale du Nid and Gender Alternatives (2019), who work with Chinese women who were 
trafficked for sexual exploitation in France, take note of these links as well:  

 “[There is] the agency that produced the false documents for 10,000 euros, the taxi that  
 takes the newcomer to Belleville for 200 euros, the merchant who rents the bed for 200  
 euros, the lawyer who applies for asylum for 450 euros, the association that makes the  
 direct debit for sixty euros, administrative mail interpreter for ten euros, etc… - these  
 different actors – if they are not necessarily systematically linked together as an  
 ‘organised gang’ – all abuse these Chinese women in prostitution in full knowledge of  
 their vulnerability.”

The police officer shares the findings of his team:

 “We noticed a few years ago that there was a whole page in newspapers, where only  
 Asian women were being advertised, and that was done through an agency. That means,  
 that if a woman from China wanted to place an advertisement here and offer sexual  
 services, it only went through a single agency. […] That means, there is a certain depen- 
 dency because the rest of the site is for non-Asian women and this entire site is only  
 booked through its own agency. That is quite interesting. That means there is a certain  
 level of organisation.” (E27)

The Austrian police anti-trafficking unit also observe that more and more brothels in Vienna are 
being owned by Chinese nationals:

 “Because we can look behind the curtain, we see that Chinese nationals are taking over  
 more and more brothels… often invisibly. […] And at first, no Chinese participation can  
 be detected at all, but in the background, there is a Chinese consortium behind it [which]  
 is investing several hundred million Euros […]. And this leads to the fact that in Vienna,  
 in Vienna alone, we estimate that about seventy brothels of the round 330/350, […] can  
 be clearly assigned to Chinese. […] But that is not visible! That means that there are also  
 the usual ladies from Bulgaria, Romania, Hungary, and partly China or Nigeria, but it is  
 in Chinese hands!” (E27)

UNIAP (2010) recognises that Chinese trafficking crime rings have become more complex and 
sophisticated. Some investigators even believe that Chinese gangs are the main controllers of 
the worldwide trafficking business (Yik-Yi Chu 2011). According to UNODC (2010), Chinese orga-
nized crime groups may be organised as mafia-like secret societies, street gangs or informal 
networks. Some, but not all, are triad-linked. In Europe, these groups are increasingly involved 
in the business of sexual exploitation (UNODC 2010). In 2008, the Italian authorities indicated 
that this business became the most prominent illegal activity of these groups in Italy (ibid.). 
In line with this assessment, China was the top country of citizenship of suspected traffickers 
(181) in the EU who do not hold EU citizenship in 2015-2016 (European Commission 2018).
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Cindy Yik-Yi Chu (2011) and UNIAP (2010) both identify an increased use of the internet to lure 
(also underage) girls into prostitution as current trends in trafficking in China. One expert  
confirms the use of the internet by traffickers in general and shares:
 
 “Each time I got to know somebody, it is that they find their trafficker in the internet, or  
 better to say, the trafficker found her in the internet. Because you can, you just give in  
 ‘ job oversea’, and then they pop up, and they want a photo, [etc.] […] and then they  
 connect you to a real person who gets in contact with you and who arranges the flights  
 and whatever tickets you need.” (E21)

Some experts report the use of falsified documents (E21, E22, E25, E27). One states:

 “And I don’t know […] how many actually came in, with the Nigerians too, [with] somebody 
 else’s passport.” (E22)

Another one shares about one of her clients:

 “And [the traffickers] told her to change her name. They told her to give a wrong name.”  
 (E21) 

When asked about the role of the madams in charge of the brothels and their involvement with 
a possible network of trafficking, one culture and language expert answers:

 “If [the madams] […] have power by knowing things […] the women don’t know,  
 then  they are acting from a place of power over them. And then they have the power  
 to exploit.” (E29) 

One frontline worker describes the role of the madam as follows:

 “The madam is not only the bad madam, […] the madam is more also like a mommy-type  
 who does everything for them. […] I don’t know [if they pay her for that], I never found 
 that out. But […] I know that, that in certain places, they shop, they take them to the  
 doctor, because they kind of, I think, also want to keep them and it’s also a language  
 thing, they want to keep them dependant.” (E22)

One SoT reports from her own experience:

 “Even if she does not threaten you, because we are together with the boss, then it  
 means we are more familiar with her compare to outsiders. Because outsiders, when we  
 just get to know each other, they are still strangers. So, when we have been with the  
 boss for a while, even if the boss is not good at least we know her better. This familiarity  
 lets us listen to the boss more than to others. Let’s say we do not know each other,  
 then I ask you, whether you need help? For us Chinese there is a bit of contradiction, 
 because we Chinese, in China we have a lot of cheaters, then someone here genuinely  
 offers you help, like “Do you need help, can I help you?” We will still listen to the boss,  
 saying “people say they help you, don’t listen, they can cheat you”, so when other people 
 say “We help you” we say “No need, no need, no need.” (S41)
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3.6 Forms of Exploitation

Lévy and Lieber (2011) observe that it was between 1999 and 2000 that Parisians first discovered 
Chinese women selling sex on the street, and that since then, the presence of Chinese women 
in prostitution has gradually increased. In the Netherlands, Chinese massage centres were, for 
the first time, described as an ‘emerging form of prostitution’ in 2005, and in 2010, Chinese 
were already the most prominent foreign group of SoTs in that country. (UNODC 2010)

According to the police officer, even though the percentage of Chinese nationals among women 
in prostitution in Austria is relatively small, he recognises that “just like with the Nigerian 
women, the percentage of exploited women is very, very high” (E27). Even though most Chinese 
women can be found in Vienna, they have by now spread out throughout Austria:

 “You can really see it. They are in Graz, in Tyrol etc., but mainly in Vienna.” (E27)  

Chinese victims of trafficking are being exploited primarily in indoor prostitution, such as massage 
parlours, saunas or beauty centres, UNODC (2010) finds. All experts interviewed in this research 
confirm this observation (e.g. E22, E26, E27). Only two experts mention exceptions, namely a 
Chinese woman in one of the “Laufhäuser” (buildings with rooms that people in prostitution 
can rent on their own, not comparable to a classic brothel) (E22, E29).

One expert explains how her frontline work team visits the women at so-called massage  
parlours:

 “We have a list of addresses, and we visit the people where they work, where they have  
 their massage salons. Maybe it’s written about ‘Massagen’ [massages] but we know  
 that the Chinese offer sex, yeah, because a lot of time, they also take condoms [which  
 we hand out for free]. […] and, yeah, if they advertise ‘new room massage’ or so, that is  
 then clear that this is what it is all about. Or normally in the, in the clubs, the madams  
 speak to, in German, to the clients and so we hear also what they offer….” (E22)

The police officer observes:

 “[The message parlours are] actually an intelligent marketing concept because it has  
 been discovered that they are actually doing business during the day. Usual brothels are  
 just evening businesses, but they are open during the day. They usually open at 9 or 10  
 a.m. and then usually close again around 6 or 7 p.m. It is a day business, and of course  
 it is. I don’t want to talk so badly about the men’s world, but they use it very much  
 during their workday, during business hours. Because no one really knows how long  
 someone is at a meeting, or whether they are on lunch break or whatever and that has  
 turned out to be the case. Due to the increased information and controls, it has become  
 clear that it is more than a massage, it’s really about intensified, secret prostitution.”  
 (E27)

However, the experts interviewed in this research take note of a variety of different forms of
exploitation. One frontline worker shares an example of one of her clients:

 “It was a Chinese family, and she worked 24/7 eh cleaning the house, washing every 
 thing, looking after the kids, no day off, no freedom. She had to do whatever they told  
 her to do. And it was said that they would give her 900€ a month, but then after more  
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 than 1 and a half months, they gave her 800, so she started arguing, but they didn’t  
 bother. So she run away with this money and with her clothes.” (E21)

Similar to this story, Amicale du Nid and Gender Alternatives (2019) find that many of the Chinese 
women do not expect to be working in prostitution when they first arrive in Europe. They are 
often first connected to a ‘host family’ and work in jobs such as child-minder and all-around 
house-maid in a Chinese employer’s private home. (Amicale du Nid and Gender Alternatives 
2019; Lévy and Lieber 2011) The women describe conditions in these “live-in” jobs as exploitative, 
however. For an average monthly wage of €400-600 and no guaranteed weekly day off, they 
have to take care of the employer’s children, clean the house, shop, cook, wash and iron. In the 
end, in order to escape these circumstances, their only other option seems to be prostitution. 
(Lévy and Lieber 2011)

One Chinese and language expert explains:

 “Yeah, the general track would be they would come here and they’d be told that they’d  
 be working as a nanny. […] And then for a while they work as a nanny, they’re treated  
 poorly […]. And then finally it kind of reach a tipping point. […] Some of them eh would  
 run away themselves, but usually, the person who had helped them, em, would come  
 and say: ‘Oh, I can see that you’re working really hard and under bad conditions, but it’s  
 not really good. I know somebody who has a restaurant, I can help you.’ Em, and there’s  
 usually a restaurant as a middle step. Because most of the time, people will not be  
 desperate enough to go into prostitution at that point. Again, you have to remember,  
 this is the lowest thing that you can do. Em, and so, em, you, you go into the restaurant  
 for while […].” (E25) 

She continues explaining:

 “That’s what a lot of the older ladies said. […] it [working in prostitution] will start to  
 sound a little more attractive, that you, you don’t really have to, you know, do that  
 much, you know. Just come in here. But once you’re in a brothel, it’s really hard to get  
 out. And that’s what most people em experience once they get in there.” (E25)

One frontline worker similarly mentions:

 “There are also some that they were in shops and stocked shelves, but their health was  
 so bad, because they were also exploited in the shops yeah. So that they went for sex,  
 because they could sit there and, and their body couldn’t take the hard work anymore.”  
 (E22)

One asylum counsellor shares one example of exploitation in Chinese food stores:

 “Yeah, in [one Chinese woman’s] case it also said that, she also personally said that she  
 slept in various restaurants. I mean, that’s just another thing... that’s also not normal.  
 Either someone is homeless or not homeless, but for someone to say that she sleeps in  
 restaurants, that is rather peculiar, and also once again an indication that there is human 
 trafficking at play, I believe. And four years is also really long. […] she said, in various 
 ones, and worked!” (E26)
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The police officer even believes its often times a combination of different forms of trafficking 
at the same time:

 “Yes, it’s really a combination. It’s more like a mixture, right. […] and they have to work  
 really hard, either in a restaurant, or in one of those Asian shops, whatever, dumplings,  
 whatever, that can also be an option, and in addition to that work … in prostitution. […]  
 it is often like a shift work.” (E27)

One expert similarly shares from her experience as an asylum counsellor:

 “The [three] cases that I’m representing […], it was all prostitution with the women. […]  
 Em, the other women, and also men, that I have spoken to in the drop-in centre, it’s  
 been a mixture of prostitution, household work, and also just helping out in restaurants  
 cooking, cleaning, yeah.” (E23)

One frontline worker also sees a connection between the different exploitative settings: 

 “And I think it is kind of not, not clearly separated: the shops, the brothels and the  
 restaurants.” (E22)

Regarding housing, most of the interviewed experts observed that for the Chinese people who 
are being exploited, their work place is oftentimes also where they stay (E21, E22, E24, E25, 
E26, E28). One culture and language expert shares from her frontline work experience in 2016:

 “As I remember, eh their working place is where they stay. Yeah, they sleep there. Yeah,  
 and then they woke up and then they start work. And when finish, maybe they have  
 separate room for sleep and they take turn. Yeah, they take turn for shift.” […], 
 “Sure, that is kind of control. Because if they can stay outside, then they will have con- 
 tact with people, yeah they maybe want to find freedom, right? They maybe know there  
 is another way of life. Yeah. So that is also kind of control, yeah. It sounds good they  
 provide accommodation, right? But it’s actually for controlling.” (E24)

However, the two interviewed SoTs report having been accommodated by the trafficker in a 
regular flat when they first arrived. One mentions that she lived in a “little flat” with “rooms 
separated by a piece of wood” together with seven other people (S42). The other one shares:

 “When I first arrived, they helped me to find a flat. […] The people who tricked me to  
 come over […] When I registered before, did not use the real address. […] To register was  
 like, we paid, we paid someone and use someone else’ address, but I did not live in that  
 address, I lived somewhere else.” (S41)

The police officer shares about the observation of his anti-trafficking unit:

 “[Traffickers] have become more careful in the places where it has become more difficult, 
 so that these accommodations are not connected to the brothels, but are further  
 away. Otherwise, when we do a police check, and it is part of the brothel, we also go to  
 the accommodation to see: who is there? What’s going on there? etc... So, most of the  
 time they are separate from each other. They are normal apartments, which are often  
 used. […] There are fifteen to twenty in an apartment. Mostly very desolate, disgusting  
 when it comes to hygiene, but […] the people compare it with the situation at home and for  
 them it is still good, because they have running water, they have indoor heating, they  
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 have gas to heat or electricity, right, so there are hardly any complaints, as long as they  
 have a bed or a mattress, yes.” (E27)

Amicale du Nid and Gender Alternatives (2019) observe that most of the Chinese women in 
prostitution are visibly new to the profession and there is a lot of shame and discomfort in-
volved. One frontline worker states in this regard:

 “They were not all trafficked […] for sex. […] We met one lady who was like eh first day  
 there and [my colleague] and I just happened to arrive in this brothel […] and she was  
 told she will be a nanny or something. But they told her: ‘Well, you don’t speak eh any  
 German, until you speak German you work here...’” (E22).

One SoT shares from her experience confirming this practice:

 “They fooled me to work in the studio. Also to live there.” (S41)

Generally, the Chinese women simply do not admit to working in prostitution and avoid using 
the explicit terminology, speaking of it only indirectly (Lévy and Lieber 2011). One culture and 
language expert explains:

 “They never would use that [term ‘sex work’]. They don’t even use the word prostitution.  
 Em, yeah, they would never ever use those words. I’m trying to think if anyone ever has.  
 Mhm Nope. I think probably never. […] it’s very shameful and it’s also, I mean, it is a  
 culture where linguistically things tend to be a little more vague […]. My, my friend in  
 China who came out of prostitution, em, and then began working in anti-trafficking, she  
 said […]: ‘You don’t understand […]. There is nothing more shameful that you do.’” (E25) 

3.7 Police Investigations

In 2017, Austria recognised for the first time a much higher proportion of SoTs from third coun-
tries (50%, or 57% in the area of sexual exploitation), the majority of whom were Chinese (41) 
(see Table 1). At the same time, the Austrian police also recognised an increase in the number 
of Nigerian and Chinese women in prostitution in its report on human trafficking from 2017 
(Bundeskriminalamt 2018).

Table 1 based on data by Polizeiliche Kriminalstatistik 2018

2012  2013  2014  2015  2016  2017

Total number 
of Victims

Total number of victims
from third countries

chinese Victims

103  73              79            126             72          121

 16  14              11             23              6           21

  2   2               1              6              -           41

Austrian Police Crime Statistics:
Victims of  Human Trafficking and Crossborder Prostitution Trade 2012-2017
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Further, the police detected a rise in the number of Chinese criminal groups in connection to 
human trafficking. The number of legal brothels with owners who hold Chinese citizenship has 
increased since 2011 – the same year when numbers of registered Chinese women practicing 
prostitution started increasing. Since 2012, the police have discovered and closed thirteen ille-
gal places masked as massage parlours. (BM.I 2017)

One frontline worker recognises that the number of Chinese brothels has decreased since 
2015/16 due to increased police activity:

 “We had 60 on the list, but since the police really found out and they have been doing  
 raids, […] some of the addresses […] have been closed. [...] The madams are struggling,  
 and there had been a person, and it’s maybe the person who is now in jail, who has, has  
 gone sign [the women] up at [the Viennese registration office for working in prostitu- 
 tion], but the madams are scared to go there with girls and sign them up […] because  
 that guy went to prison.” (E22)

She believes, however, that some of the women now work illegally in flats:

 “That doesn’t mean there are less [Chinese women in prostitution] in Vienna, because I  
 also know that some of them are now illegal in flat. […] Of course, we do not get into the  
 flats. That is work for the police to find these flats. And for the neighbours to say: ‘Hey,  
 hallo, something is going on.’” (E22)

The police officer of the anti-trafficking unit explains how his team investigated the Chinese 
trafficking networks thoroughly already over ten years ago, but how the juridical system 
seemed to be unable to punish the offenders appropriately:

 “[A] student who is here, can yes, earn a living. And now the question is always: Is the  
 student visa being exploited, or is [prostitution] more or less just an additional income  
 that they are allowed to legally earn? […] Up until last year it was so that you had two  
 years, four semesters, to learn German before [you start studying], but you still got the  
 residence permit to study there. […] And there we saw that this was being very much  
 abused, namely by those who organised it, these agencies. […] These were the accom- 
 modations where 40 Chinese women were in a small apartment, completely desolate  
 and nasty, and they had to work to pay back the money, so to speak. […] For this [stu- 
 dent] visa you have to prove a certain amount of money, and we were able to prove it  
 several times: € 15,000 [was being transferred] from one account to another. […] We had  
 a big trial many years ago, I think it was around 2006/7. […] Exactly this situation. People  
 were brought here, and it was so clear to us, because the guy worked so precisely that  
 he even kept records of which one the original was and which one the fake was. That  
 means we found hundreds of forgeries, took them into evidence. [Forgeries] of docu- 
 ments, German language certificates, bank accounts, etc. […] And it resulted in the per- 
 son, plus others, his wife, being held in custody for 14 months. There were hundreds of  
 cases! But I just had to leave that open. […] They were acquitted, and a huge compen- 
 sation had to be paid because they were in custody for 14 months. In the end, it led all  
 the way to […] the district court. And on top of that, it was a district court without juris- 
 diction […] That means that even though the evidence was exactly what it was, and they  
 had to work in prostitution. So we as the police have almost completely pulled out of  
 this area.” (E27)
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Further explaining his reasons for not investigating such crimes anymore, he states:

 “That’s not what one wants to hear, but I stand by that decision, because I have to in 
 vest my resources somewhere. If I have put a lot of effort into something, and then they  
 even try to take action against my colleagues, which was all foolishness, with allega- 
 tions of falsification of evidence, etc., and in the end it comes out that these people are  
 innocent, acquitted, then of course I’m not going to touch the same sort of thing again.  
 That means nothing has happened for years. But that was not our fault. The fault is to  
 be found somewhere else. […] I dare to say that a lot has gone on, until a few people  
 have started to come back, and said, ‘Don’t you notice? Have a look! Do something!’ And  
 I said: ‘I learned from the past.’ It was clearly stated that even if I forge documents […]  
 that it does not lead to a conviction. Then I think to myself, […] why should I take the  
 same approach?” (E27)

Answering the question, how things could have gone so wrong that the case only went to a 
district court, he says:

 “Because all regional court offenses had been acquitted, and then the only thing left  
 was the falsification of documents, not particularly protected documents, and that is a  
 district court offense. […] The trial lasted seven minutes at the […] district court, seven  
 minutes. And that was incompetent. […] That we, as the police, didn’t quite understand  
 it, I think that’s clear. […] It was examined twice by a regional court, i.e. a higher regional  
 court, and was found to be lawful with respect to the public prosecutor […]. That just  
 means we’re arresting. The public prosecutor’s office has to file an application for pre- 
 trial detention, and after the respective time this will also be examined by the Higher  
 Regional Court and was found to be lawful twice in this period, by three senate judges,  
 and ultimately that was the result. That’s the way it is.” And he concludes: “That means  
 we have completely withdrawn from everything having to do with the Chinese student  
 visa/prostitution.” (E27)

However, he and his teams have kept their eyes open, and are currently observing the following
development:

 “For a few years now, China has been – […] I’d say five to ten years – as active in Europe  
 as it can possibly be. That means China is trying to invest in Europe. Incredible sums….  
 really incredible sums! And trying to invest in the economy […]. I know about one province 
 […] that a consortium from China is investing several hundred million euros… expensive 
 products, hotels, restaurants etc. and also in brothels […]. And this leads to the fact  
 that in Vienna, in Vienna alone, we estimate that about 70 brothels of the round 330/350  
 […] can be clearly assigned to Chinese. […] But that is not visible. That means that there  
 are also the usual ladies from Bulgaria, Romania, Hungary, and partly China or Nigeria,  
 but it is in Chinese hands. That means that this influence from China has become very,  
 very strong in recent years. […] Everything looks private up front. […] You can only guess  
 what the goal is, but it is a lot of money. In Europe, we are talking about billions of euros  
 and dollars. […] And that’s interesting for us to see – from the point of view of the police,  
 of course – what’s behind it? If it is really for pure economic reasons, […] then you will  
 find the right people, but this all has to do with the same subject we are talking about.”  
 (E27)
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He reveals the current situation the authorities see themselves stuck in when it comes to  
Chinese trafficking:

 “Then there started to be a whole line of evidence, […] [but] I always said, ‘Why should I  
 [look]? Because if the situation is similar, why should I go after it again?’ Well, in the end  
 the pressure grew and now we have the situation that nobody really wanted. […] Nobody 
 can estimate: If there are so many brothels in Chinese hands, what does that  
 mean? I say: ‘As long as I can’t prove anything, it doesn’t mean anything at all. Maybe  
 that certain nations might just want to invest, and…’ ‘Well, but there are now hundreds  
 of Chinese prostitutes here from different provinces, and that could be organized because 
 how could they have figured that out?’ ‘Well, yes, that would be my guess also.’  
 ‘Well, but if you look at the controls, they have different residence statistics.’ I say, ‘Yes,  
 and?’ So, that’s kind of the situation.” (E27) 

The police officer as well as asylum counsellors refer to the sole involvement of the financial 
police in operations regarding prostitution that should, actually, also involve anti-trafficking 
forces (E26, E27). When asked about the Chinese dumpling affair – where several illegal places 
with dumpling productions in private flats in Vienna were uncovered in 2019 – and whether this 
had anything to do with human trafficking, the police officer replies:

 “Yes and no! There are some investigations, but it’s on a minimum level, because there’s 
 nothing concrete. […] That concerns more tax, financial police, working conditions, but  
 [not] human trafficking. I think that was a mistake, […] but regarding this matter the  
 financial police always takes the lead. We aren’t involved at all […].” (E27)

The following statement by an asylum counsellor referring to a coverage on the issue of Chinese 
women in the Red Light Zone screened on public television in November 2019 demonstrates, 
why the leadership of the financial police in operations regarding prostitution has not always 
been helpful for possible victims of trafficking, as it seems:

 “At first, I was rather shocked that [the financial police] are planning a police raid for a  
 long time, and then go there without any interpreters! Only men! Well, and that’s only  
 one thing. […] and then they were even filming with cameras! For that, at least in the  
 video, the ladies behaved themselves very cooperatively, but of course, if she is not able  
 to speak any German and the police can’t speak any Chinese, and the police officer says,  
 ‘and the biggest problem is communication’... Well, for a start, I can’t understand at all  
 that the authorities don’t take any interpreters and no social workers when they go in.  
 And also not handing out any slip of paper with at least the names of institutions they  
 could turn to since they are not arresting them anyway.” (E26)

3.7.1 International Cooperation

In 2016, police from several EU countries including Austria busted a large Chinese trafficking 
ring during the so-called “Operation Seqing” (BM.I 2017). In 2017, the police reports having in-
tensified their cooperation with China. In May 2017, it received six delegation members from 
China with the aim to receive their support in fighting Chinese human trafficking for sexual ex-
ploitation, exchange information and gain insight to support the criminal investigations in the 
framework of “Operation Seqing 1-3” (Bundeskriminalamt 2018) Together with the six Chinese 
delegation members and the Vienna State Criminal Police Office, the Austrian Federal Criminal 
Police Office inspected twenty-eight brothels in Vienna as well as places where labour exploita-

32



33

tion was suspected. The police officer of the Austrian anti-trafficking unit shares about this 
initiative in the interview conducted in the framework of this research:

 “Yes, [the Chinese officials] were here twice. Yes, it was actually really great. We really 
 cooperated well together. Very helpful!” (E27)

He describes the cooperation:

 “When we need information, it works very, very well. We also want to prevent [human 
 trafficking], and we have been reassured many times that even in China, close-knit actions 
 are being taken against the human trafficking rings. We certainly have some  
 successes to report. There are also some EU-funded projects, known as ‘Chinese THB’.  
 Well, my investigators are back in China now. So, we are trying to do something there, at  
 least preventively. We tell them, ‘You should also take a look there!’ ‘Some people are  
 coming from there!’ ‘Who is organizing this?’ etc.” (E27)

He adds regarding the interventions in Austria:

 “What actually surprised me was how the Chinese women react when the Chinese  
 police come in contact with them. Sometimes – very hostile – very aggressive – so to  
 speak – ‘You can do absolutely nothing here!’ Extremely derogatory, I thought more like,  
 when the Chinese authorities show up here, they would be rather intimidated. Most of  
 them are not intimidated at all. Totally pretentious. It’s not same with the others. We also  
 have had Bulgarian, Romanian investigators here... Hungarian. It’s quite different, yes.”  
 (E27)

The Chinese culture and language experts who were interviewed in this research consider these 
kinds of interventions in cooperation with the Chinese government as very harmful to the traf-
ficked women – especially, since they all suggest the very involvement of the Chinese state in 
human trafficking. 

One culture and language expert reacts shocked:

 “That sounds like every woman’s worst nightmare. I, I feel, I feel anxiety thinking... that’s  
 every woman’s worst nightmare to be caught by your government and the government  
 of the people that you’re staying with, all at once. In a situation where you yourself feel  
 complicit in your own exploitation. And so you’re not able to say: ‘I was a victim of human 
 trafficking.’ […] I did not know they did that with the Chinese government! They’ll  
 ruin their families. […] Never involve the Chinese government! Also, […] there has to be  
 some kind of government collaboration on some level for human trafficking to exist on  
 that scale coming out of China. And most people will acknowledge that.” (E25)

Another one reacts equally shocked and recalls her experience in China:

 “This is so horrible! Most, most of the police is working together with the, with the, with  
 the triads and they earn from these ladies. […] The triads pays, the triads is the mafia,  
 they pay, so they earn. And, and I heard not only one story when the girl escaped that  
 the police brought her back to her, eh to her, her pimp. […] it is a nightmare. How can  
 you? This is so incredible! That is the thing, that is when we don’t understand the thinking 
 of the other culture. We think like we are. So we think what we would do if we have  
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 a chance to save German ladies out of the brothel in China. But that’s not what they will  
 do. They will, I don’t know whether they had a chance to, to, to take a photo or whatever,  
 so they would know, they will know who is in prostitution here. Which is a nightmare,  
 especially when you have to go back. […] Oh no. I, I feel this is really bad. […] [The women] 
 must have been so scared. They must have been so scared.” (E21)

Also, one asylum counsellor observes:

 “They are terrified of the police. Because of […] what the police are like in their country,  
 or because they have been told that the police are here to get you, and they’re gonna  
 send you back. […] I mean, those are the things that are told to them.” (E23)

The police officer confirms the fear expressed by the culture and language experts when he  
describes the brothel raids carried out together with the Chinese authorities, and what  
happens to women who are using false passports:

 “[The Chinese officials] say: ‘wait a minute, that’s actually her,’ and they get the original 
 passport with the original picture. And next to it is our photo. Either from the person or  
 a photo from the photo. Five minutes. This isn’t ‘Ching Ching’. This is ‘Chang Chang’. This  
 is her ID, she lives in the Province, etc., who has been in contact with her, her payments,  
 everything.” (E27)

One Chinese culture and language expert holds the opinion that for the Chinese authorities, 
such interventions are all about diplomatic relations, but not at all about the protection of 
victims:

 “This is political work. I think that the women will not feel safe at all. Prostitution is not  
 talked about in China, it’s non-existing according to Chinese government. […] And the  
 police is a political-em, a state-organized system, so [the women] would not trust, you  
 know, the official system. So, you don’t go to the police when you have a problem. This  
 is not for you to get help. […] And especially not there in the studios! Because […] some- 
 body brought them there. It’s like, it feels like, it couldn’t be ‘unsafer’ [more unsafe] to  
 do that. If you want to make it really unsafe then just do that.” (E29)

She further explains:

 “I think I would just have many questions before I can say anything about this. […] Like  
 ‘what is the Chinese goal?’ Or at least the goal that is written on paper? Because in  
 China you have the written down things, and then you have the other rules. Because  
 there is many, many rules in China. And you can never keep all those rules. So, […] the  
 way you live the law is different from what’s written down. […] And then, like this is a  
 big cultural concept: […] What do they want to find out? Because then you have women  
 that need to leave their country because it has just become really, really difficult for  
 them to stay in China. So, that would embarrass the Chinese state, so they couldn’t, you  
 know, see the need of the women there, why they would want to leave. I mean, if they  
 do this for the prevention of criminal practice, yeah, that’s good, but then, also [in]  
 Chinese culture, somebody needs to be blamed; […] that’s the way to bring justice. Like 
 somebody has to be guilty. And maybe if it’s the wrong person, you know, who, who is  
 spoken guilty. So, do they find the people that are really responsible?” (E29)
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The police officer demonstrates awareness of the danger for victims, and explains at another 
point of the interview:

 “The Chinese women here - they’re not submarines [not hidden] […] for the Chinese 
 [government], actually. [They are] controlled, we cannot cooperate in many areas with  
 the country of origin, because we want to protect the rights of the victim and possible  
 victims. […] We always have to do this, this balancing act – the cooperation within criminal 
 investigation is one thing but, the victim’s protection is another. What we reveal  when 
 we hand over information from potential victims to the authorities… namely, what  does 
 that mean for the family?” (E27)

He also explains the difficulty the police find themselves in:

 “Most of them want to go back voluntarily. […] [They] say: ‘It’s over! It’s okay! Thank you!  
 I can’t do this anymore. I want to go back.’ That gets sponsored, plane ticket, and they  
 fly back. […] Because going back is probably the best way to get out. Probably! And you  
 can’t deny that. You can’t say, ‘No, I’m not sending you back home!’ You just can’t! […]  
 She goes home. And everyone tries to help! Counselling NGOs, you, etc. […].” (E27)

One asylum counsellor still finds the current way of handling the situation with presumed Chinese 
victims of trafficking very unsatisfactory:

 “If somebody was taken out of a brothel and then they said ‘we’re just gonna send you  
 back to China because you said you wanna go.’ That I’d find very dangerous! Because  
 she would have to have some kind of ‘Verfahren’ [procedure] here, she would have to  
 have some kind of case opened: Who is she, where’s she from, what’s happened, why is  
 she here? Because the government is always obliged to check that nobody will be subject 
 to death or torture if they leave Austria. […] Fundamentally, you cannot just take  
 somebody out of Austria and just plump them somewhere else. Especially if they were  
 here illegally. Unless they said they were doing it willingly. Then you would have to say:  
 ‘Is it really willingly? How have you got all the information?’ I’m a little sceptical as you  
 can see.” (E23)

In fact, only very few of the 150 women identified during Operation Seqing appeared in the sup-
port system of specialised NGOs. In 2016, the official victim support organisation LEFÖ-IBF had 
eighteen Chinese women in their care (LEFÖ-IBF 2016). In 2017 as well as in 2018, there were a 
little over thirty Chinese women (LEFÖ-IBF 2017, 2018). Most of the women who were identified 
as SoTs by the police in 2016 and 2017 were possibly moved to another country, returned to 
prostitution, or were returned to China without receiving the support they were entitled to as 
SoTs. As the Austrian Ministry of the Interior explains: Of the 150 Chinese SoTs identified during 
Operation Seqing, not a single one wanted to give a statement. All of the identified women 
remained silent and apparently did not identify as victims themselves. (BM.I 2017)

One culture and language expert suggests:

 “They should go after the trafficker, not after the women. So, you need another  
 approach to get to the women, not by police. People who trust them, or they trust.  
 And  then when they are willing to say who is the trafficker, then you can cooperate with  
 the Chinese police.” (E21) 
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3.7.2 Victim Statement

As the official victim support organisation LEFÖ-IBF (2017) explains in its annual report 2017, the
biggest challenge with SoTs from China is that they do not seek support because of their fear 
of being deported. Also, SoTs from China sometimes return home voluntarily without asking for 
any support and, therefore, run the risk of falling right back into the hands of traffickers. Reasons 
for this are the lack of identifying themselves as victims, fear of social devaluation, and the fear 
that things they might say here in Austria could be forwarded directly to the Chinese authorities 
(ibid.). The latter is not an unrealistic apprehension when considering the involvement of Chinese 
police and other public officials in sexual exploitation and human trafficking in China (Yoon 
2019). Furthermore, since prostitution is criminalized in China, SoTs often times do not want to 
be identified as such. (LEFÖ-IBF 2016, 2017)

Most experts interviewed in this research also observe that Chinese SoTs do not consider them-
selves victims of any crime, let alone human trafficking (e.g. E21, E23, E25, E26). They share how 
Chinese women usually have never even heard the term “human trafficking”, and, therefore, 
have a very hard time understanding what it actually means for them to be a “victim” of this 
crime (E25, E26).

One asylum counsellor states:

 “I have to be honest, it’s very difficult to get to the bottom of why [the women don’t see 
 themselves as victims]. […] I think, but I can only be assuming, on the few cases where  
 we have manged to build up enough trust, that the clients will talk about what’s hap- 
 pening, you know, I think there is a huge amount of pressure at home. From families, to  
 send back money. Huge amount of stigma, and yeah. So they are not allowed to see  
 themselves as a victim. Stigma there attached to prostitution I have to say.” (E23)

She adds:

 “In the context of the household exploitation […] I always found it very difficult […] for  
 the clients to be willing to understand or see that they were a victim of trafficking in  
 that context. […] Because it was often sort of sold to them that at least they had […] a  
 roof over their head, at least they have something to eat, you know those kind of things.  
 And so they were like, […] they sort of saw it as them paying their way a little bit.” (E23) 
 
She continues sharing how Chinese act very different to other refugees seeking help at the 
open dropin centre of her NGO:

 “Often they […] are initially coming because, for example, they’re no longer getting  
 government support if they aren’t in an asylum claim for whatever reason. […] So they  
 are coming for some other reason, they are not coming for legal advice. […] And then  
 the colleagues they are speaking to will often come and say: ‘Look, this all seems a bit  
 strange what’s going on, would you speak to her?’ And yeah, on those occasions, then I  
 speak to them and try to find out what’s going on and what’s happening. And there will  
 be occasions where I’ve identified people or where I think there is a definite possibility  
 that they are victims of trafficking. And I’ve said to them what options are available, and  
 it’s not necessarily something that they want to do. They don’t want to go to [the official 
 victim support organisation], they don’t want to go anywhere else, they don’t want  
 to go to any other [counselling NGO], they don’t want representation in their asylum  
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 claim, they are really not taking on any support at all. And even where we have said: ‘Go  
 away and think about it!’ – which we always do […] – Other women will come back, [but]  
 they: you just never see them again.” (E23)

One Culture and language expert explains:

 “They will feel they have to protect the person who helped them to get here. Because,  
 because, normally, when they don’t understand that they are a victim of trafficking,  
 then they are thinking of this was my relationship which helped me. He helped me, so I  
 cannot betray him. So if I tell the police I am a victim of trafficking… […] you can’t do  
 that. It doesn’t work in their thinking.” (E21)

Two experts confirm how difficult it is for them as asylum counsellors trained also in recognising 
victims of trafficking to get through to the women and get a statement or anything that would 
enable them to help and assist the women in claiming their rights as trafficking victims:

 “Yes, generally speaking, that is, most of the time, when it, well, when we have our  
 suspicions, we believe above all that they are involved in sex work, and probably, um, 
 could be victims of human trafficking. Umm, that is generally speaking, they say it is not 
 the case, that is, they deny it, yeah.” (E26)

One frontline worker talks about the experience of a specialised counsellor for SoTs in  
Switzerland:

 “[She] told me that they have this brothel a long time in cooperation with the police […]  
 on their radar, […] but they need to have something to prove. But of course, this [Chinese]  
 lady would for sure never testify, and I then asked all the Swiss laws, how is it, and it’s 
 the same: one month and they have to testify, otherwise they get in jail and will be sent 
 back.” (E22)

The police officer knows why it’s so difficult for him and his colleagues to get a statement from 
Chinese SoTs:

 “We can also assist and care for a while, while the bad ones are prosecuted, temporarily.  
 […] And then... what happens then? If I receive a message: ‘My family. I don’t think  
 they’re doing well, because they don’t know where I am, and someone has knocked on  
 my family’s door and said: ‘where is your daughter now?’ She hasn’t called.’ She some- 
 how gets the information that the mother, the sister, etc. had to suffer... suffered...a  
 great amount of pain. […] They go as far as kidnapping, and you never hear anything  
 again.” (E27)

He adds, suggesting the involvement of the Chinese government:

 “And it’s not always the organized crime that’s knocking on their door, either. That’s  
 why, I think, it’s so difficult to get a statement. […] They know... we know it too. I can’t  
 elicit without being able to assess the consequences. I can’t… even if I would like to. It  
 doesn’t work. The consequences are enormous.” (E27)

One culture and language expert further explains:

 “I cannot imagine they would [testify]. […] If somebody would, wow! That would be a real  
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 big, new case. But I don’t imagine they would. It’s so complicated. […] And what comes  
 to my mind also is that Chinese are used to suffering. […] And they can, they know the  
 power of the authority. So… I don’t think an individual who has, you know, who is a low  
 person in their view, would think that they could testify. Yeah, I think it has to happen  
 on a different level. […] On part of lawyers that are in, in China, that are taking on those  
 cases of injustice. And even for them it’s really, really tough. So I don’t think that a Chinese 
 person would testify. Not in a last consequence.” (E29)

One asylum counsellor also believes that the police is not exactly gaining the SoTs’ trust, many 
times:

 “Nor is there any awareness that when they say that they want to focus their investi- 
 gations on human traffickers, that they gain [the SoTs’] trust, or that they need to build  
 a foundation of trust with those concerned because they are the only people who can  
 provide the first evidence.
 And if they just punish them all the time with entry bans, arrests, and harass them,  
 then they will not be able to get anywhere with their investigations, I mean, from the  
 perspective of the police, I believe.” (E26)

3.7.3 Convictions

So far, there has only been one Chinese trafficking case in Austria that led to a conviction.  
Possible reasons why there aren’t any more successful cases can probably be found in the 
above sections.

In 2018, several people – men and women – were accused of having exploited more than  
seventyseven Chinese women in prostitution in Austria. In the end, however, only the main  
culprit was convicted of the exploitation of one single woman, and was, therefore, only sentenced 
to a three-and-one-half-year of imprisonment. All other culprits were acquitted. (Kurier 2018; 
Salzburger Nachrichten 2018)

One expert, who attends to one of the Chinese women who testified in this case, shares:

 “When I heard that this girl has taken the risk and testified against this guy and now it  
 is maybe less than one year and he will come out, what will he do to her when he comes  
 out? I don’t want to think about it. And, and that he only got three years! He destroyed  
 this girl’s life, not only one girl, I don’t know how many girls he has trafficked, who  
 couldn’t say anything. And […] he goes free! And not only goes he free, he has all the  
 money he has already earned! Where did this go? Did he have to pay anything? I don’t  
 know.” (E21)

The police officer shares his view of things:

 “I think what happened was: it was an accident. […] I think that was the Vienna Regional  
 Court. […] I’m not sure now, but I think it was Vienna. […] Testimonies clear, verifiable  
 and in the end, it was reason enough to just give a conviction. He probably only had a  
 few contacts, the accused, in order to have good lawyers, although the lawyer was  
 good; with good I mean...very good. […] You can hear my sarcasm a little bit. Well, it is a  
 big deal. It means, therefore, it’s important to do background research, because now,  
 where does this phenomenon come from? Why again now? […] And what does this  
 mean for everyone involved? Right? […] Because when you invest billions, you don’t  
 want negative headlines, and this is also part of this industry.” (E27)



39

3.8 Freedom of Movement

All experts were asked if they had the feeling that Chinese women exploited in prostitution 
are free to move around. Most did see limitations to the women’s free movement, but shared 
different opinions regarding the extend and the reasons.

One expert who runs a library and drop-in centre in Vienna’s “China town” observes:

 “Few ladies, as I said, they have freedom to come visit China town. […] And for this few  
 ladies, I think they have freedom. I’m not sure […]. Because I remember there is a shop  
 […] [where] there are body guard watch them. I don’t know if this is equal in each shop.  
 Maybe different cases, I don’t know. Yeah, but some, they do have freedom. But I also  
 don’t know if they are […] like a boss position. So they, they, they can be free, they can  
 visit here.” (E24)

The Spanish expert shares:

 “Well, I think they are free to move, but not 100%. For example, they can come to the  
 doctor alone. They come alone, they don’t come with an older woman, with a madam.  
 […] But they need to ask first the madam to come [to] us. So, yes, they are free… they  
 are free to move, but first they have to ask, so…” (E28)

One culture and language expert does not believe that traffickers are limiting the women’s 
freedom of movement:

 “My impression is that they are free to move around, but… Chinese people wouldn’t do  
 that. Like why would they move around on their own to nowhere? So, they like to stick  
 together in their group. That’s where they feel safe. […] And if that’s the only place they  
 have to connect, then they stay together in the brothel. So it’s more like a voluntary not  
 moving around, I think.” Then she adds: “Unless there is this connection to the outside,  
 maybe like the promise of marriage. Then, one case she was allowed by the owner to  
 stay with him for certain days. So there were restrictions, when she was allowed to stay  
 with him and when she was allowed to stay in the studio. So controlled freedom. Which  
 is also very much how you live in China. So it’s very known, it doesn’t feel to them like  
 being restricted.” (E29)

The police officer sees the traffickers’ interest in limiting the women’s freedom of movement:

 “They have been here for a year, and don’t even know that there is a supermarket  
 around the corner. […] [Their freedom of movement is] very limited, because of the social/ 
 linguistic limitations, also physically. Practically, they would say: ‘I was never locked  
 up.’ But she knows very well that she would get lost. […] As isolated as possible, so there  
 is no chance to join a social group somewhere, to come to the conclusion, ‘Wait a minute,  
 I would get more money there?’” (E27)

Focusing on the aspect of fear, one asylum counsellor states:

 “They are so indoctrinated with fear, that they are really told not to go out of the house.  
 […] I can’t imagine what it must be like to live in China, but I think it’s very different to  
 here, where they are a lot more inclined to be more obedient to what people are saying.  
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 So, yeah, my impression is that there’s just a huge amount of fear about going out into  
 the streets. […] So they are in a brothel, and then either they’re living in the brothel or  
 they’re living really nearby or they’re being brought there. And otherwise, they have no  
 freedom.” (E23) 

One culture and language expert speaks about how learning the language contributes greatly 
to more freedom, not just in movement, but also to defending one’s interests:

 “There is one particular woman who I talked to. […] she talked about why she was kind  
 of being more of a free agent now and taking independent clients through phone calls  
 and stuff. She had language, so she was able to do something. Cause she spoke some  
 English when she got here. […] and so she was fairly free and she […] described like  
 those places that are like in basements, like, you know like dark places where you get  
 locked in and if you don’t wanna do, like if you want to resist, you can’t and you receive  
 a lot of pressure to have sex without a condom, to do things that you don’t wanna do.  
 […] She told me there was so much pressure, you know, in those places. And a lot of the  
 girls didn’t know that they were able to say no, you know. So, em, you can give pressure  
 in a lot of ways. But if you’re about to become homeless or you could get reported to  
 the cops because you’re doing something illegal, you will have whatever kind of sex that  
 person is pressuring you to have. And the element of coercion is intrinsic to the system.”  
 (E25)

Most experts agree that language has a great influence on the women’s freedom of movement, 
and sharing from her personal experience, one SoT confirms this observation:

 “When I first arrived in Austria, I did not know where I was, even places where I have  
 stayed, I also do not know which street. […] I did not have a clue. Which district, I did not  
 know. I used to live there and might know how to get home, I could not speak the language, 
 so I never remembered where I lived.” (S41)

One culture and language expert takes her explanations a bit further:

 “It depends on how you’re defining [freedom of movement]. Free to move when I am in  
 prison, I am free to move around within that cell and I cannot get out a certain door. […]  
 But think of it in a larger context, when a person is imprisoned by a lack of language, by  
 huge debt burden, by a psychological weight of fear and then the general sense of  
 strangeness that’s going on. […] A legal system that they do not understand and have  
 no way of accessing. […] So these ladies don’t know anybody outside of the community  
 that has trafficked them. And they can’t […] speak to anybody except for the customers  
 that come in. Like, how free are you? How free are you when you don’t know how to  
 access things? You don’t have to chain somebody to a bed to keep them under control.  
 And also when you break a person’s spirit in a certain way through the weight of all of  
 those things… […] They don’t even need pimps here. […] The language and cultural  
 boundaries here are so effective. Like you don’t, you don’t even need to do that. […]  
 Most of them will say that very commonly repeated Chinese phrase: [speaks in Chinese],  
 like: ‘There is no way, no way around it.’ You know, this is just what it is. They certainly 
 don’t feel free.” (E25)
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4. oppoRtUnItIes foR and HIndRanCes to tHe 
InteGRatIon of CHInese sots In eURope
The topic of integration of third-country nationals living in EU Member States has gained more
importance in the European agenda in recent years (Juchno and Agafitei 2017:6). The European 
agenda for the integration of third-country nationals, proposed by the European Commission 
(2011), is focused on actions aimed at increasing economic, social, cultural and political  
participation by migrants. The agenda highlights challenges that need to be addressed if the 
EU is willing to fully benefit from the potential offered by migration and the value of diversity. 
The European Commission Action Plan on the integration of third-country nationals (Vinet and 
Zhedanov 2016) provides a comprehensive framework to support Member States’ efforts in  
developing and strengthening their integration policies. Policy areas that are defined as crucial 
for integration include:

 •  Pre-departure and pre-arrival measures, which include actions to prepare migrants  
and the local communities for the integration process.

 •  Education and training, which were indicated to be “the most powerful tools for inte- 
gration”, including actions to promote language training, participation of migrants’  
children to education and care, teacher training and civic education.

 • Labour market integration and access to vocational training, which include actions to 
promote the migrant’s individual skills used to their full potential, supporting entrepre- 
neurship, early activation and intervention of vulnerable young people Not in Employment, 
Education or Training (NEETs).

 •  Access to basic services such as housing and healthcare.

 •  Active participation and social inclusion, which include actions to support exchange  
with the host societies, migrant participation in the cultural life and actions aimed at  
fighting discrimination and promoting a positive approach to diversity, as well as, combating 
racism, xenophobia and hate speech. (ibid.)

 • Surtees who summarized the field experience of nine civil society organizations working 
in the Balkan region within the framework of the Trafficking Victim (Re)integration Pro-
gramme, suggests the following definition of what “(re)integration of survivors of trafficking” 
could mean:

 “(Re)integration refers to the process of recovery and economic and social inclusion  
 following a trafficking experience. This inclusion is multifaceted and must take place in  
 social and economic arenas. It includes settlement in a safe and secure environment,  
 access to a reasonable standard of living, mental and physical well-being, opportunities  
 for personal and economic development and access to social and emotional support. In  
 many cases, (re)integration will involve the return to the victim’s family and/or community 
 of origin. However, it may also involve integration in a new community and even in  
 a new country, depending on the needs and interests of the victim.” (Surtees and Nexus  
 Institute 2008:48, emphasis added)
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In other words, integration or reintegration (if we include the option of survivors returning to 
their country of origin) of SoTs starts with a process of recovery from physical and psychological 
damages. But economic and social inclusion, which means the opportunity to develop on a  
personal level, as well as, to find a job and support oneself, is just as important.

Experts argue that some of the reasons for the difficulties that especially SoTs face can be found 
if we look at the starting point for integration in a destination country. Normally integration 
is expected to occur after a person’s immigration has taken place and has been accepted. 
SoTs have often times entered and resided in the destination country irregularly, before being 
identified as a victim of trafficking (if this ever happens at all). (Van Selm 2013) Therefore, a 
survivor’s first encounter with the destination society was usually with the people involved in 
their exploitation, or with outsiders who could not or did not assist the SoT in changing his/her 
situation. As such, the SoT’s first contact with the destination society is distorted and has an 
unbalancing effect on his/her integration process. (Polatside et al. 2018; Van Selm 2013)

The following chapters are dedicated to the specific challenges that Chinese SoTs find regarding 
their integration in the society of the European host country they live in. As described in 
Chapter 2.3, the main topics experts and/or SoTs were asked about in the interviews were 
Accommodation, Education/Language, Access to the Labour Market, Residency Issues, Medical 
Support, Discrimination/Gender-based Violence, Community, and Dreams and Visions (deduc-
tive codes). Based on the analysis of the interviews, Opportunities and Hindrances to integra-
tion are now presented. Additional topics that are discussed in the following derived from the 
analysis of the interviews (inductive codes). These are: Chinese Culture (including the subcodes 
Relational Activities, Shame, and Media), Fear, and Person of Trust.

4.1 Accommodation

Accommodation is a deductive code. SoTs were asked about their current living situation, how 
they got there, and how they lived before. SoTs were asked to describe the positive and negative 
aspects of their accommodation. Experts were asked to assess SoT’s accommodation and  
which kind of accommodation they would suggest for SoTs.

One SoT lives in a shelter for women that have exited prostitution and SoTs. Her counsellor at a
specialised NGO shares about how she came to the shelter:

 “[She was exploited in] a Chinese family, and she worked 24/7 eh cleaning the house,  
 washing everything, looking after the kids, no day off, no freedom. She had to do whatever 
 they told her to do. [Eventually,] she ran away […]. […] she slept in the street. And  
 then she was picked up by a man and got pregnant from him and then she went down  
 the road, because she was so sick and so poor and couldn’t eat and, and somebody else  
 found her, fainting in the streets, and brought her to the hospital. And from the hospital, 
 she came to [the specialised NGO that runs a shelter].” (E21)

The SoT herself says:

 “The place I live now is good. [I live] alone in a small room. Hospital recommended to  
 me.” (S42)

The other SoT’s trafficker was searched for by the police, she left the brothel and was able to 
find a place with a Catholic Charity Organisation that provides legal advice for refugees as well. 
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She shares a room with three other women and is very happy. She says:

 “Sometimes we looked in the newspaper, in the newspaper they have. This advertisement 
 a friend would find out and then sent it to me. Then helped me to find it. […] I think  
 the flats here are pretty good. Then I used my own money to rent this place. Quite good,  
 it is not those new built ones, it is in a very old building, was built many years ago. […]  
 [I’m] renting with other people. For one person is cheaper.” (S41)

One culture and language expert concludes:

 “[From] the [Chinese women] I know is that Austria is wonderful, they really help! The  
 Catholic Charity Organisation and whatever, helps them to find, to give them a place to  
 stay and give them food, and give them… this is really amazing. It’s really good!” (E21) 
 
When asked about the best way to accommodate Chinese SoTs, experts share ambiguous 
thoughts.

One frontline worker observes that a shelter is not the right place for everyone. She shares 
about one Chinese woman in her care:
 
 “And she didn’t want to go into a safe place, and, eh, you need to really, do what they  
 want and not [what you think is best], yeah.” (E22)

The Spanish expert experienced the same with one of her Chinese clients:

 “[She was transferred to a] shelter, but the thing is that she wasn’t very, very well there  
 as well. She didn’t like to be with other woman from other countries. So it was difficult.”  
 (E28)

She believes that Chinese women need a special kind of accommodation:

 “I think that Chinese women need to have special accommodation, a special adaption, a  
 special education, a special… but not because they are special or they are racist, no, it  
 is just because of the language.” (E28)

One expert who is Chinese herself answers:

 “I imagine if, for example, they have been in the same work, and then they come together, 
 this has benefits, but also, you know, also can be destroying. […] I can imagine, if I  
 am in their position, I would not like to see anyone of them which ever work same position 
 as me. I just want to set free from, from this. […] Most of them cannot speak German 
 or, or even English. […] So, they need […] someone, the right person to, to talk to.  
 […] So they need a shelter, yeah. Just I don’t know what kind of a shelter.” (E24)

Another Chinese culture and language expert shares this assessment and states:

 “Actually it would be good if they had other Chinese with them. But on the other side  
 they are also afraid, because they don’t trust. So that’s a really, a big problem. Because  
 on one side, it would be good if they would have somebody who can understand their  
 language. To have somebody close who could help them translate. But, […] I also know  
 a lot of them, they don’t want to be known. They are afraid that somebody would know  
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 them. They are also afraid, not only, that then the trafficker would find them. But also,  
 because they don’t want at home anybody to know what she, what they are doing here.  
 So it’s a huge loss of face. It’s a lot of shame. And, and China is a shaming culture.” (E21)

One culture and language expert suggests that for Chinese, it’s less about the accommodation 
type, but more about who they are staying with:

 “My first thought is like: Chinese need Chinese. Yeah. So… you don’t put a Chinese person 
 in a perfect accommodation. […] the context is more important than the […] accommo- 
 dation place. Like a high context culture. It’s about with who are you together, eh…  
 the culture you’re in. So these are the important things. So… and it depends on the 
 relationship. On the trust level. Is there… yeah, it’s a hard question. I couldn’t give a  
 general answer on that.” (E29)

Another one also explains this difficulty of Chinese needing other Chinese, but at the same 
time needing distance to the Chinese community:

 “I would say they need a place where eh, where they feel safe. And they need a place  
 that’s actually separate from the Chinese community. Because everybody in the Chinese  
 community, em, that they would know before, em, is complicit in some way, or a suspect.  
 So, em, if they’re gonna start to feel safe to kind of talk about what’s happening, they  
 need to be separate from that part of the community. Which is very difficult. Because  
 they also need support.” (E25) 

The Chinese expert concludes:

 “[It] really depends. […] it’s case by case.” (E24)

One asylum counsellor shares from the experience with her Chinese clients:

 “As soon as we’ve identified them, we’ve got the whole process rolling, we’ve always  
 managed to find accommodation for them that would be safe. [In one case], she was  
 initially with [the official victim support organisation], then we had her moved into a  
 house that was just for women, and then eh, and we made sure that her address wasn’t  
 visible on the register cause she was still being threatened by the traffickers here. So, I  
 think, em... if they do actually manage to reach out to anybody, I think there are systems  
 in place where we can assure that they, that they are protected and, and get the 
 support that they would need.” (E23)

4.2 Language

Education/language is a deductive code. The SoTs answered questions on whether they attend 
a language integration course or other educational measures. Experts were asked about the 
Impact of the educational backgrounds of SoTs on integration, particular challenges regarding 
their language acquisition, and how these challenges can be addressed.

Both interviewed SoTs share that they are currently learning German, both are attending A2 
courses. One SoT ambitiously states:

 “[I have been learning German] until now maybe around a year. […] [And] I know what I  
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 want now, I want to learn German, after learning German then I want to learn English.”  
 (S41) 

The other SoT shares how learning German has enabled her to move around by public transport 
not having to call a taxi for everything. She says:

 “It’s quite hard here for Chinese women […] once they arrived here. […] Don’t know the ways 
 to go on the street, don’t know how to take public transportation. Cannot speak, cannot  
 go to doctor.” (S42)

One also shares how learning the language has greatly improved her ability to know her way 
around:

 “When I first arrived in Austria, I did not know where I was, even places where I have  
 stayed, I also do not know which street. […] I did not have a clue. Which district, I did not  
 know. I used to live there and might know how to get home, I could not speak the 
 language, so I never remembered where I lived. […] And [I] had to find a translator for 
 everything.” (S41) 

All of the interviewed experts agree that language is a very central issue – if not the most 
important issue – when it comes to freeing themselves from their traffickers, and to becoming  
successfully integrated in the host country society. One culture and language expert states:

 “Without the language, you cannot live. You cannot work. You need the language 
 wherever you are.” (E21)

The Chinese expert says based on her own experience:

 “You feel like handicapped. […] Language is, yeah really, can make you feel you’re like  
 second class even.” (E24)

Another culture and language expert believes:

 “Yeah, I think for, for integration it’s very important that they’re learning German. […] It  
 really gives them competence for life here. […] It helps them to taste a of a different  
 freedom.” (E29)

And the Spanish expert finds:

 “I think that if you don’t speak Spanish, you will depend always on someone. If you are  
 in prostitution you will always depend on the mafia… on the prostitution network.” (E28) 
 
When asked about the biggest stumbling blocks on the road to integration, she brings it to the 
point:

 “It’s the language. It’s very easy. How can a woman in prostitution leave prostitution? If  
 they have a job. […] Which is the main barrier? Of course, the language.” (E28)

One asylum counsellor makes clear:

 “When we give legal advice, [language learning] is always part of it, that that has to  

En
gl

is
h



46

 happen. Yeah. You will never ever obtain a right to stay here really – well you will in very  
 exceptional circumstances – but either way, if I can say that you’ve been learning German 
 and you’re able to speak German, then it’s much better. Apart from anything: what  
 kind of future do you have in a country where you can’t speak the language, yeah? So,  
 em, we’re definitely making it very clear that that’s important.” (E23)

A great disadvantage resulting from the women’s lack of language knowledge is that they rely 
heavily on a translator. According to several experts, this is not only something they often  
times have to pay for, it also causes a lot of difficulty, and even harm, in official settings, such  
as police interviews or interviews with asylum authorities. One culture and language expert 
explains:

 “There’s an incredible amount of vulnerability when you’re working through an interpreter. 
 And I think it’s actually very important to have a third person in the room when you’re  
 working through an interpreter that knows that person and that knows both languages.”  
 (E25)

However, most experts agree that learning a European language is considerably difficult for the 
target group. One culture and language expert states:

 “For them to learn German is a nightmare. Like for us to learn Chinese [laughs].”  

She continues explaining:

 “Chinese is a picture language. […] Their thinking is completely different, because each  
 word is a picture. So you learn each word as a word. And you don’t split it up into ABC.  
 So […] it doesn’t work in their brain to put the letters together to find a word.” (E21)

One asylum counsellor is convinced:

 “They need a huge amount of help. […] It’s obviously just a […] completely different type  
 of language. In a way that I can’t even understand, yeah, so I think they are really starting 
 from nothing. Just how to form the words and everything, I think they need a huge  
 amount of help.” (E23)

Another one even says:

 “The Chinese women usually can’t say anything, not even ‘Hello’. It really makes a  
 difference if someone can speak two words in English or not, [and] I find their non-verbal  
 communication also somehow completely different.” (E26)

According to the interviewed experts, educational background and age are factors that greatly
influence the Chinese women’s ability to learn (e.g. E21, E24, E25, E28, E29). And, as laid out in 
chapter 3.3, where the women originally come from, namely the countryside, usually determines 
their level of education, which is often times very low. One culture and language expert says:

 “They even […] cannot read. It would be a long way for, for them to pick up German. […]  
 They receive[d] so […] less education, yeah. Even Chinese, they cannot read, thy cannot  
 write.” (E24) 
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Another one explains:

 “Some women might say: ‘Oh, I’m not good, I cannot do this, I cannot learn.’ And these  
 might be the ones maybe more from the countryside. Just don’t have the confidence  
 that’s something you can do.” (E29)

Both mention how people from the countryside usually have never learned a foreign language, 
while those that have learned English before, have an advantage when trying to learn another 
European language (E24, E29). The Chinese expert shares from her own experience:

 “I always believed that I, I could pick up eh German […] because I, I can speak English.  
 […] Because these are very similar, yeah, language. But without English, I think, it will  
 take me long, long time to pick up German.” (E24)

The other one says:

 “I think, age […] plays a big part […]. When they are younger, yeah, it’s much more likely  
 [that they learn German]. People over forty and then over fifty especially, for them it’s  
 hard. […] They’re from a generation that doesn’t have the easiness about English and  
 foreign influence.” (E29)

Another culture and language expert further explains:

 “I have [some women in my care] who are not able to say anything in German. And who  
 are completely scared of learning. And I think this has to do with what they experienced  
 as a child. And they are not the young ones. I think the younger ones are more easy to  
 learn language. But when they are older than, I would say older than thirty-five, then  
 it’s scary for them. Because school system is scary in China. So everything which has to  
 do with learning scares them.” (E21)

Two experts also see the suffered trauma as a factor that makes language learning more 
difficult for the Chinese women who were trafficked. One states:

 “Not only that they have a low level [of education]. On top of the low level of education  
 comes all the trauma.” (E21)

The other one adds:

 “[…] this is for sure a combination. I would think so, with many.” (E22)

When the women are still being exploited in prostitution, this is another factor many experts 
consider as hindering to language learning. The Spanish expert opines:

 “Learning a language for them is a special challenge. And for us teaching. […] Because  
 they work twenty-four hours, so they don’t have time to do it. Normally, they don’t have  
 the motivation to study.” (E29)

The Chinese expert who offers German courses together with her husband at their drop-in in 
China town shares from their experience:
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 “My husband start[ed] a very, very basic course for them. Also, it was end up because  
 em they can’t come regularly, you know, it’s very difficult for them to get out of their,  
 their service, yeah. And so it was end up in that way.” (E24)

Similarly, one culture and language expert shares the story of one of her clients:

 “We had a class that was on Saturdays, every Saturday for like two hours. That’s like  
 nothing. And the lady would come after work and you knew she was coming after work  
 because of how she was dressed and […] she would come in and she was exhausted. Em,  
 and this was difficult. It was a mental strain. […] And then in middle of that, she received  
 phone calls all the time, her boss was like: ‘Where are you? where are you? Can you  
 come down? A customer. Where are you?’” (E25)

Despite these difficulties, some experts still consider language classes as a very good way of 
reaching out to the Chinese women who are still being exploited, with the intention of enabling 
them to leave their traffickers. The Spanish expert states:

 “I normally use this way to make them come to the Spanish classes. ‘Do you want to be  
 […] an independent woman or do you want to be always with someone to help you?’“  
 (E28)

One culture and language expert thinks that “language learning is a really good way to connect 
with the Chinese women. Because it’s non-threatening. A non-threatening topic.” (E29) Apart 
from this, the women have to learn the language anyways for their visa. She adds:

 “When you offer something that is helping them to reach their A1 level, which is what  
 they need for their ‘Aufenthalt’ [residency] in Austria, like then you have another, like a  
 reason for them to come. So it’s like an outside pressure, but how you do it […] makes  
 the difference.” (E29)

She is convinced that Chinese women are “open to learn” and “want to learn”, which is why 
she sees “the language part actually as more of a resource, and a positive, rather than […] a 
stumbling block.” (E29)

She and several other experts share a few useful recommendations regarding teaching a  
European language to Chinese women:

1. Flexible timeframe:

 “[A class has to] relate to [the women’s] time frame. […] Because many of them are 
 occupied by the work, or study. So you have to find a time which fit to them.” (E24)

2. Secure and welcoming atmosphere:

 “I think for these ladies […] they need to feel secure and then they can learn. Yeah. But  
 for even a […] general Chinese, it’s still start with building up relationship and trust. […]  
 They need to make a good experience. Yeah, and they need to feel accept. Secure.”  
 (E24)
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3. Encouragement:

 “They see themselves as not adequate learning a foreign language, so give them less  
 words that they can actually use and pronounce, and then this will be the way to  
 encourage them. But also verbal encouragement, to let them know: ‘[…] It is difficult to  
 learn German. But you already know this one word, now. So this is good.’ Yeah. Seeing  
 the positive rather than […] what is not there yet. It has a lot to do with self-esteem,  
 the language learning. And for them to slowly figure out that they are respected as  
 person.” (E29)

4. Balancing out discouragements:
 
 “In Asia, when you speak a little bit of their language […], then the, the locals there they 
 give you a big thumbs up, a big encouragement […] even if you only speak a little bit. So  
 there is a welcoming way […] towards you when you’re willing to learn language. It  
 doesn’t matter your level. I think the, the willingness matters. Whereas here, in Germany  
 and Austria, em, I think there is more pressure towards foreigners. It is more seen the  
 negative, like: ‘Oh, she doesn’t speak German’, meaning she cannot speak everything.  
 And, and not recognizing the parts eh they already speak. So this is a big pressure.”  
 (E29)

5. Taking the pressure out:

 “I think it’s good to offer like in brackets ‘low’ […] level German courses. And what you  
 can expect when you have Chinese women come, they will come with a high pressure in  
 themselves that they have to learn it quickly, fast, without mistakes and this is from  
 their own school system, that there is one right way, there is one right answer and you  
 have to memorize eh, to get your marks. So when you offer them classes, you have to  
 eh, bring down that stress, to let them know: Less is more. And that you are friendly  
 towards them and that you are not a typical teacher like they’re used to. But you are  
 there to support them, to em, learn from their level of ability.” (E29)

6. Focus on communication, not grammar:

 “The Chinese grammar is absolutely simple. […] To teach them Akkusativ, Dativ, it’s- they 
 have no idea what that is. […] They don’t know what they are learning. So they cannot  
 use it. So, the best way is to skip the grammar [laughs] as much as possible and make  
 it simple so that they are able to understand what the other person is saying and that  
 they can communicate what, what they want to say. Even if the grammar is not right.”  
 (E21)

 “I think, it’s really good to put the level low and teach them one word they can use […]  
 in daily life. One word a week that they can actually use. And encourage them to use.  
 They’re used to reading and writing, eh Chinese women are not used to oral language  
 practicing and practice. So for them that’s the biggest step to them, to speak it out.”  
 (E29)

 “Do it like for a kids’ class, honestly. Don’t do a class that is geared toward tables and 
 toward people who are like linguistic expert. […] I think more intuitive learning tech- 
 niques that do not rely on interpretation and translation devices, but involve looking at  
 the objects. Apple, hold up the apple. You know, look up the picture.” (E25)
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7. A supportive network:
 
 “The cases of the clients that have actually managed it, it’s when they have, you know,  
 a really great network around them of people that are willing to help, and then otherwise, 
 alone, it’s pretty much impossible.” (E23)

 “I accompany them to learn German, I practice German when I meet with them. I take  
 them to museums or to other things in Vienna just to show them a bit of the culture  
 here.” (E21)

8. Teacher who is familiar with the Chinese culture:

 “I think because my husband [is] marr[ied] to me, so maybe he understood more about  
 the Chinese mind. […] When they have barriers of learning language, maybe he, he could 
 understand why they didn’t get the point. And maybe he can give a good eh illustration  
 for them to pick up. […] So, a teacher which em, with Chinese language background […]  
 is helpful. […]” (E24)

 “Many came to us, once they see my husband, an Austrian, sitting there, they just turn 
 away. [laughs] If they can’t speak German, they have big fear, yeah. Or anxiety or insecurity, 
 yeah. So I say: “If you really feel like discouraged of study learning German, come  
 to our class. Then you will pick up some confidence. And then you can go to language 
 centre to take a course. Yeah, and you have, you will eh have kind of confidence talking  
 to a foreigner, which is Austrian [laughs].” (E24)

9. Starting out with a Chinese group only:

 “Because I was not able to talk even a word of German, so I need a teacher who can  
 explain me the basic thing, so […] I think that […] [in the] basic course you [can] have a  
 group of Chinese […] together, that’s great, yeah! That give you courage, yeah, and  
 encourage you to learn. And then when you up to certain level, you really need to separate  
 from them […] [because] Chinese don’t [talk], [they are] so shy.” (E24)

 “We just have the Spanish classes with Chinese woman. […] They are not together with 
 other nationality, because we … find it would be very difficult for them.” (E28)  

10. Small conversation groups:

 “One-on-one is good, or even in a classroom, but […] have them in one-on-one, engaging 
 them one-on-one into yeah using the words and talking. Because they’re good learners,  
 they all write, they will do everything you ask them, but they will stay stuck in theory if  
 you’re not giving them the oral practice in the language learning classes.” (E29)

11. Expert-role:

 “When it’s about learning, Chinese people like experts. Like, when you’re an expert, you  
 get respect. So and because we speak the language here, we are experts. So it’s actually 
 a good way to be in contact with them. You’re the teacher and that is how people  
 address. […] And it makes it easy for them to relate to you in that role. […] Chinese people 



51

 are also role-oriented. If there is no trust, you can be an expert teacher and then  
 they can relate to you on, just on that expert knowledge of, for example, German teacher. 
 It gives them safety, something they know. It’s a really good way, I think, to build, to  
 do the integration for them.” (E29)

4.3 Access to the Labour Market

Access to the labour market is a deductive code. The SoTs were asked whether they have em-
ployment, the type of job they do, their experience in finding a job and their job satisfaction.  
At the same time, experts were asked about their opinion on the chances and perspectives of 
Chinese SoTs on the labour market.

Both SoTs learned sewing for four hours a day at an NGO that offers work training to women who 
exit prostitution and survivors of trafficking. At the same time, they were attending a German 
class at the same NGO. As asylum seekers, neither of them currently has an employment, but 
one SoT states, that it is her desire is to “learn a skill, […] like for example to learn how to sew.” 
(S41) 

She explains:

 “Many Chinese including myself, we do not have […] the skill to make money. Some people 
 will cut hair, will work in a gym, but many people are not trained to do their jobs,  
 they have not learnt the skill […]. In China is like this, you know some basics, then you  
 do not need training, then you can go to work. Here it is different, here whatever you  
 do, you need to go through training, then you can go to work.” (S41)

One culture and language expert points out that for third country national SoTs, like the Chinese 
women, gaining access to the labour market depends a lot on “whether or not they could be  
acknowledged as victims of human trafficking” (E25). She refers to the fact that if a SoT 
testifes against her traffickers and a legal procedure is initiated, she is issued a temporary 
residence permit for special victim protection2 allowing her to work under certain conditions. 
However, she sees a vicious cycle in this regulation:

 “Here, they don’t even have the time, like they need to be in a space of rest in order to  
 consider whether or not they like to testify. That’s gonna involve meaningful, gainful  
 employment. Like, they need to be able to see: ’I can do things with my hands.’ There’s  
 something about the healing process of routine, and having a real job. That restores  
 that sense of, that sense of dignity and that sense of empowerment. Like ‘I can, I am 
 allowed to speak the truth about what happened to me. And I can talk to a police about  
 it. I can look at that police man in the eye.’ And, you know, like ‘and say without fear.  
 Because I have, I have resources.’” (E25)

Even if women are granted a temporary residence permit as per §57 AsylG, obstacles remain, 
as one asylum counsellor shares by an example:

 “I’ve got one [Chinese] client who we identified many years ago, and she’s got the §57  
 […] and she’s even got A2 German, and she can’t find a job, and she sees nowhere out  
 of prostitution. […] And it’s […] absolutely heart-breaking. And she doesn’t want to do it  
 anymore, […] and she is, you know, trying to get other jobs and it’s not happening, etc  
 etc. It’s very hard to watch.” (E23)

2 In Austria, based on §57(2) of the asylum law (AsylG), a residence permit should be granted to ensure criminal prosecution      
  of judicially punishable offenses or the possibility of claiming compensation in connection to criminal offenses, expecially for  
  witnesses or victims of human trafficking and crossborder prostitution trade.
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She further explains:

 “If they’re accessing [the labour market] when they’ve got this 57-card, so when they’ve  
 got this right to stay, the ‘Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz’ [special victim  
 protection residence permit], […] then they have an extra administrative hurdle before  
 they’re allowed […] to work with the ‘Arbeitsbewilligung’ [work permit]. And that’s just a  
 real problem. […] It de facto cuts them off […] from the working world, cause it’s just an  
 extra thing for the employer to do.” (E23)

The Chinese expert is angry:

 “Well you know the rule here, yeah. [As] refugee […], there are only two jobs you can do,  
 right? […] One is prostitution. […] I think this somehow, this already telling something.  
 This is eh a sick mind of this culture. Yeah. Why, why they cannot do something like  
 cleaning, yeah? But they, yeah, they set up this two job!” (E24)

One culture and language expert agrees:

 “(Yes, this is) very, very critical! […] that’s the only thing they can do, the only thing they  
 can earn money. So how is that? […] If one of us would go to a different country and this  
 is the only way to make money, is through sex work, then that’s very, very, very limited.”  
 (E29)

The police officer explains in this regard:

 “We can’t offer her a monthly salary […] In individual cases we manage to say: ‘Ok, I’ll  
 support her education, job, etc.’ […] It is difficult to create jobs that can also be done by  
 illiterate women. We have changed the law on foreigner’s employment, so that […] you  
 can work even as victims of human trafficking, so they are allowed to do that legally. But  
 without an education it is hard to find an employer, and without an employer they cannot 
 stay here. That means in the worstcase-scenario: We protect them, we take care of  
 them, convict the suspect […], and then we say: ‘Good luck, now you’re going back to  
 China’.” (E27) 

Apart from this mayor obstacle, the interviewed experts all agreed that SoTs’ chances in the 
labour market also have a lot to do with their ability to learn the language of the host country. 
The Spanish expert says:

 “If they don’t speak Spanish, they will just have options in jobs offered by the Chinese 
 community in Spain.” (E28) 

Just like one SoT mentions above, many experts point out that the women need to learn 
some kind of recognised profession to be integrated in the labour market. The Spanish expert 
observes:

 “With all women, not only the Chinese, the opportunities in the Spanish labour market  
 are very, very small. If you have the education, the opportunities are small, but if you  
 don’t have…” (E28) 



53

One culture and language expert finds:

 “The women need a profession to be integrated into the market here. A profession that  
 is recognized here. So maybe, the way for them to find a place in the labour market is  
 to get an education. […] and there again, they need German.” (E29)

When asked about the Chinese SoTs’ expectations regarding labour, most experts state that 
they believe their expectations are rather simple.

 “They are expecting to come here, to have a good job and to send money back, yeah.  
 And […] pay their debt which they made to come here, yeah. That’s the expectation.”  
 (E22) 

Another expert agrees:
 
 “The goal is surviving. Making a living. […] Usually the women come, they want to have  
 a new experience, and they need money to survive.” (E29)

One culture and language expert explains:

 “I think, they are almost willing to do anything to earn money. And, and in their thinking,  
 it is: ‘I suffer.’ There is a Chinese saying, ‘eating bitterness’. And Chinese people, […]  
 from their history, they have endured so much ‘eating bitterness’, that the prospect of  
 ‘I’m eating bitterness for two, three years, but then I have a eh compared better life  
 than the others in my village’, then they are willing. And they are often also willing to  
 do anything because of their children.” (E21)

In fact, experts involved directly in working with SoTs, e.g. through a specialised counselling 
NGO, share that many of them are stuck in unofficial, and sometimes still exploitative, working 
conditions within the Chinese community, even after exiting prostitution. (e.g. E21, E22, E24, 
E25). One frontline worker narrates:

 “They stay in the Chinese system which is exploitative in every which way. [One of the  
 women], she is looking after a Chinese kid. I think […] she probably gets peanuts for  
 doing it, yeah. Yeah, they stay in the, in the system of the Chinese community. […] It’s  
 the same with […] Nigerians, yeah. […] A lot of them are living from organisations and,  
 and something black. Until they get the papers.” (E22)

Lévy and Lieber (2011) agree that finding work outside of prostitution turns out to be extremely
difficult, and explain, that the Chinese labour market in Europe is dominated by earlier immi-
grants from Southern China. While many are likewise without residence permits, those who  
came long ago have in many cases obtained the required permits and have opened a small 
business in the restaurant, garment or construction sector. For them the new arrivals from 
Northern China represent a cheap, flexible labour supply that they can pay at rates far below 
European legal norms. (Lévy and Lieber 2011) 

For most of the women who did not testify against their traffickers and are still in the asylum 
process, getting an apprenticeship or an official employment is, therefore, almost impossible, 
different experts lament. This is why a specialised NGO in Vienna decided to offer work training 
for women who exit prostitution and survivors of trafficking. Objectives are to prepare women 
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for the job market, support them with the job search, and procure continued education 
possibilities. (Hope for the Future 2020)

One culture and language expert believes that this “kind of a program is amazing” and an 
opportunity for integration. From her time working at an organisation for women exiting 
prostitution in China, she remembers:

 “[It is] sort of a middle step. If [the women] can stick with that program for a certain  
 period of time, [they can] kind of regain a sense of self to where they could tell you what  
 they wanna do. […] That’s what a lot of ladies at [the NGO in China where we] did a job  
 program […] would say: ‘You know, I realize after this particular point, I, I do have dreams,  
 I do have things that I could do. I’ve actually decided, you know, I’m pretty smart. And I  
 could, I’d like to open my own flower shop.’ That is what one lady wanted to do. Totally  
 achievable!” (E25)

She dreams:

 “I wish that, you know, we could provide actual jobs through some kind of a grassroots 
 organisation without all of the jumping around hoops […]. That would be terrific if we  
 could just provide some kind of an entry level sort of job thing while they’re waiting for  
 their cards. […] To make it so that organisations that are humanitarian […], that they  
 could write a recommendation for a special work permit would be great….” (E25)

Three experts mention a good job as key when asked about the prospect of successful integra-
tion of Chinese SoTs (E21, E23, E28). One says:

 “When this person has normal work, in the Spanish labour market, that let her live with 
 dignity.” (E28)

And another one states:

 “What I think is great and where I feel that they’re not in danger anymore that they  
 would be re-trafficked or feel forced into work that they don’t want to do, etc. is when  
 they’ve got a steady job. About thirty hours, a steady job, somewhere to live, they’ve got 
 the health insurance, em, that for me would be a super success.” (E23)

One culture and language expert stresses the importance of employment especially for 
psychological reasons:

 “[The women need] meaningful, gainful employment. Like, they need to be able to see:  
 ‘I can do things with my hands.’ There’s something about the healing process of routine,  
 and having a real job. That restores that sense of, that sense of dignity and that sense  
 of empowerment.” (E25)

4.4 Residency Issues

Residency issues is a deductive code. The SoTs were asked where they are in their asylum process, 
who was or is still helping them, how they feel about it, and how it affects their daily life. The 
experts were not directly questioned on residency issues but were asked what the biggest 
stumbling blocks on the path to integration are. Most experts also talk about residency issues 
at other points during the interview.
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One SoT identifies getting a legal residence status as one of her main needs besides learning 
the language and finding a job. She appreciates, however, that she is getting help in her asylum 
process for free through different NGOs who are supporting her in the process. She feels that 
the help she is getting is “quite good” (S42).

One SoT reports that she first applied for asylum in 2015. At the time of the interview, she had 
applied for a second time in March 2019 due to health issues, and had been waiting for a decision 
for nine months. Like the other SoT, she is also receiving free legal advice in her asylum claim 
through an NGO. (S41)

When asked about how she feels as a refugee waiting for the asylum decision, she states:

 “I didn’t feel much, I am older now, I don’t think too many things. When you have a process, 
 I think they need to verify things, then I believe they maybe have changes, then it  
 needs to be proven by other authorities, this can take a long time, I think it is normal.”

She adds, however:

 “When I registered for the second time, it was difficult, it’s just because that in that  
 time I got breast-cancer. The few friends I had were not around as they had to work,  
 cannot just stay around me all the time, then it was just myself. It was quite difficult,  
 so I went to [an asylum counselling NGO] and they helped me to solve the problem of  
 where to live, then gave me a bit of money. After solving this problem then I applied  
 again, that was the most difficult time.” (S41)

Most of the interviewed experts name “residency” or “asylum” as one of the biggest stumbling 
blocks to the integration of Chinese SoTs (e.g. E22, E28, E29). It causes them a lot of frustration, 
because – other than language – it is usually not something they can do anything about. One 
frontline worker says:

 “I think we can do very little. Because we can’t get them the papers, yeah. […] But, yeah  
 it’s frustrating like this with the Nigerians. […] A lot of them […] will not be able to stay  
 […] because] [the Austrian authorities] don’t want to give them this asylum status […] 
 because there is no war in China.” (E22) 

According to the description of several experts, the typical way for a trafficked Chinese woman 
once she arrives in Austria, is more or less as follows:

 •  Entry with tourist or student visa (e.g. E27)

 •  Legal stay, but illegal work (exploitation), mostly in household or in prostitution (e.g.   
E21, E27)

 •  When found by the police: Arrest and referral to pre-deportation detention (e.g. E26)

 •  If she is not deported, but receives legal advice and decides to make an asylum claim:  
release, and she continues working in prostitution legally (e.g. E26, E27)  

 •  If the asylum claim is rejected, she might stay illegally, or move on to another European 
country (e.g. E22, E27).  
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One culture and language expert shares how the Chinese women themselves don’t even  
understand, most of the time, what their legal status is and what it means to be an asylum 
seeker:

 “So you get in and you apply for asylum and you get your white card. And most of the  
 girls don’t actually understand what those cards are, what they mean or what an ‘Asyl- 
 bewerber’ [asylum seeker] is. […] I describe that to them, [and they say:] ‘Oh, I’m not  
 that.’ […] They don’t know those terms, they know this is the process you go through.  
 This is the formula. This card you have to get. And then you go and you get your little  
 green card [for working legally in prostitution].” (E25)

One asylum counsellor observes this as well:

 “You have cases where they are in an asylum claim, […] but they didn’t know about it.  
 And you have cases where then they, for example, get a letter from the court, and they  
 have no idea why they’ve got a letter from the court. They didn’t realize that, that even  
 they were in an asylum case, and that an appeal had been written.” (E23)

One frontline worker observes that, similarly to the Nigerian women, Chinese women are often-
times sent to make an asylum claim with a story provided by their trafficker, in order to then 
continue working legally in prostitution (E22). One culture and language expert confirms:

 “This is because that’s what their trafficker tells them, but they don’t explain the whole  
 [asylum] system. And therefore, they don’t understand that there’s absolutely no way  
 that they could receive asylum based off of what they’re talking about.” (E25)

Unfortunately, the chances for the Chinese SoTs to actually receive asylum are very low, most 
of the experts share. One asylum counsellor explains:

 “Being a victim [of trafficking] per se is not enough to get asylum, but it should be  
 enough obviously to get a right to stay for a while in the country where you are. But in  
 order to get asylum, you need to prove that you would be persecuted or in […] grave  
 personal danger if you went back to China. […] And with China it’s very difficult because  
 it’s such a big country. They say, ‘well you could just go and live somewhere else’. And  
 the other difficulty that we have with China is that there is not huge information about  
 that country available […]. And the reports that we do have are a bit wishy washy. So,  
 in the one case […] it was believed that she was a victim of trafficking, […] and the judge  
 was willing to say that she wasn’t able to go and live anywhere else because there is a  
 sort of registration in China. And we argued that therefore people would be able to find  
 her again. But […] we really, really struggled to try and find any reports. There are a  
 couple of experts that have given expert evidence in cases in the UK, who we tried to  
 get in contact with.” (E23)

Experts mention more specific challenges regarding pre-deportation detention, deportation, 
and illegality, which are laid out in the following sub-chapters.
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4.4.1 Pre-deportation detention

One asylum counsellor shares the frustration of many actors of the non-governmental field with 
Chinese victims of trafficking who are not being properly identified, and often find themselves 
in predeportation detention:
 
 “I mean, the police is picking up off the street and then putting them in ‘Schubhaft’  
 [predeportation detention]. And I’m hearing from [several NGOs] […] that there are clear- 
 ly people that are victims of trafficking in the ‘Schubhaft’ and they’re not being identi- 
 fied. I cannot even understand why not. I have seen the brochures. I know that they’re  
 being trained. […] it’s just unbelievable that that isn’t happening because I mean, it’s  
 like literally screaming that there is a problem there. Sort of taking the police officers  
 by the nose and, and sort of putting them in the cell, but, but there’s gotta be a political  
 interest there as well.” (E23)

Another asylum counsellor explains what happens all of the time when the police find the women 
working illegally:

 “Okay, you have actually worked without any authorization to do so. You are not able to  
 prove that you have sufficient resources. You have no residency permit. And therefore  
 we (sort of) issue a return notice and often even an entry ban as well. And this notice  
 usually doesn’t account for any kind of investigations having been made.” (E26)

She shares an example:

 “In her case it also said that, she also personally said that she slept in various restau- 
 rants. […] that’s also not normal. Either someone is homeless or not homeless, but for  
 someone to say that she sleeps in restaurants, that is rather peculiar, and also once  
 again an indication that there is human trafficking at play, I believe. And four years is  
 also really long. […] she said, in various ones, and worked. And it’s just horrible to read  
 that she […] said something like that, and that the BFA [asylum authority] doesn’t pay  
 attention to the indications at all! No asking any further questions, like: ‘Who set this  
 up? Why? Did you get paid for this?’ Didn’t make any inquiries but rather: ‘Ok, a return  
 notice and a 5-year entry ban because she worked illegally in Austria without a work 
 permit. So no awareness whatsoever that the women, I believe, are the last link in the  
 chain.” (E26) 

She also shares how she has the feeling that the Chinese women are “completely overwhelmed 
by the situation, probably because they don’t understand anything that happens in the pre-de-
portation detention centre, also because the clerks at the interrogation are oftentimes not 
trained […] regarding the interrogation of especially women with such […] backgrounds.” (E26)

What is clearly lacking according to one asylum counsellor is social work support for detainees:

 “We are not social workers; rather we provide legal advice. And specifically, in pre-depor- 
 tation detention, it’s a matter of talking and finding out if people want to take advan- 
 tage of their right to lodge an appeal against the pre-deportation detention notification,  
 or if they e.g. received a return decision with an entry ban, if they want to lodge an appeal 
 against that. And that is where our job is over. […] Then we have no recourse, that  
 is, to visit the people again. […] And what’s missing, from our perspective […] [is] any  

En
gl

is
h



58

 kind of social work support, because this is actually only available for inmates who are  
 there for administrative penalties... but not for detainees.” (E26)

4.4.2 Deportation

Even though some experts agree that there are certainly women who voluntarily return to 
China (e.g. E25, E26, E27), more experts speak about the possible dangers for women who are 
returned.

One expert says:

 “It might be that that works for some people and they were just waiting for somebody  
 to come and take them out and take them home again. But it might not work for every- 
 body, and even if that’s only one person who goes back and is killed, that’s one person  
 too many. So, I think access to, to independent legal advice is really important.” (E25)

One asylum counsellor agrees:

 “In some cases, I’m sure, the ladies would be happy that that’s happened. But in some  
 cases, they could end have being, having really serious, serious problems, and I think  
 you’ve got to be very careful.” (E23)

One culture and language expert states:

 “It would be bad if they’re deported. Because many of them eh have left China as a  
 tourist and as a tourist you have to come back. […] So, you don’t have the power to 
 decide that what will happen to you. Will be decided for you, and I guess for some maybe  
 nothing happens, just shame in their family, they couldn’t go back to their village. For  
 others it might be bad, I don’t know what could happen to them. Yeah, it’s not an option  
 to go back…” (E29) 

Other experts even speaks about re-trafficking:

 “Some of them come back. That has happened. […] Because the desperate situation at  
 home has not changed. […] Some will do that or they’ll go to different countries or  
 whatever.” (E25) 

 “And this young woman knows it […]. They’re scared of it, but they almost have to go  
 back. If they don’t go back, their families have to suffer themselves, and if a third person  
 has to suffer, it’s even harder than when you yourself have to suffer. Well, it’s very 
 difficult. […] First, she goes back, […] then she gets sent somewhere else. Then she  
 basically faces them [the traffickers/debtors] and says: ‘Look, that didn’t work. I have to  
 pay it off’ , and then they decide, where she should go next.” (E27)

One culture and language expert explains:

 “For them their problem is: ‘I cannot go back. I have so many debts, I have borrowed  
 money from everywhere to buy a flight ticket or to pay the trafficker that he gives me  
 the visa, the tourist visa or whatever. So I cannot go back if I can’t pay back the debts.  
 And I can’t pay back the debts, because I will never be able to earn this money in China.’  
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 And then, eh eh, if you go back and you can’t pay, everybody will know. Because China’s  
 system has this Hukou-System. Which means: Where you are born, there you are 
 registered, there you get your passport, there you get your ID card, there you get 
 your job, there you get your living place.” (E21)

4.4.3 Illegality

While in Austria some of the women eventually become undocumented, in other European 
countries such as Spain and France, the majority are undocumented since the beginning of 
their stay, after they entered the country on a tourist visa (Amicale du Nid and Gender Alterna-
tives 2019; Lévy and Lieber 2011, E28).

Lévy and Lieber (2011) describe in their work what staying illegally actually means for the women. 
They state, for example, that the fact that many of the Chinese women stay illegally and are 
afraid to be arrested and expelled leads them to take greater risks than they otherwise would. 
As a result, they tend to accept situations in which they are extremely vulnerable to customers 
in a dominant position who know they cannot turn to the police if there is a problem. (Lévy and 
Lieber 2011) One culture and language expert equally shares:

 “And then for a while they work as a nanny, they’re treated poorly […] and most of the  
 time they would say: ‘Oh yeah, well, you know those people had papers and I don’t, so  
 they knew that they could treat me a certain way.’” (E25)

Finally, residency issues in the case of the Chinese women must be considered a huge  
hindrance to their integration, which also causes a lot of difficulty, fear and anxiety, and is 
sometimes even used by the very traffickers – like being able to legally work in prostitution 
during the asylum process. 

4.5 Health Care

Health care is a deductive code. SoTs were asked to talk about their health situation and how 
they deal with sickness and where to address their needs. Experts were asked how they assess  
the SoTs’ access to the health care system, including psychological support.

4.5.1 Access to the Health Care System

One SoT who stays at a shelter states:

 “The people from our office will help me to go to the doctors, then [the second time]  
 they will give me the address, let me go alone to the doctor.” (S42)

When asked whether she needs a translator, she answers:

 “Sometimes there is a translator there, sometimes people from our office can go with  
 me.”

She affirms that she feels that the medical support she receives is “enough, quite good.” (S42) 
The other SoT also states that she feels comfortable with accessing the health care system in 
most cases, now:
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 “I know where to find a doctor, where to buy medicines. […] Before not, had to find a  
 translator for everything. Did not understand. Now I know if I get a bit sick, first go to  
 family doctor, first go for a visit. […] I speak a bit of German. Doctors know I do not 
 understand when it gets too difficult, so when he does not speak too difficult then I  
 will  understand. […] [If] doctors cannot use simple words to speak to me, so I will bring 
 my friend.” (S41)

Several experts don’t perceive the access to the health care system for Chinese SoT as a very
problematic issue. One frontline worker states, that when Chinese SoTs are in the asylum 
process, they have insurance and can access the health care system freely, even if they are 
still being exploited in prostitution.

 “Yes, when they had the ecard, they did use it. Because the madams know the system,  
 they are married to Austrians, and they helped them.” (E22)

One culture and language expert agrees, but recalls that many of the Chinese SoTs find them-
selves in the country illegally at some point of their stay (E29). The frontline worker also sees 
this as a problem:

 “As soon as they […] lose asylum, they lose the ecards of course, then it’s hard for them  
 to use the system. […] So the obstacle is actually the ecard. If they don’t have the ecard,  
 then they don’t have access.” (E22)

She remarks, however, that those who find themselves in the country illegally, can, for example, 
go to a hospital in Vienna that provides free medical services, or to a centre of the Diakonie  
that specifically provides medical services to people without insurance.

One asylum counsellor has the impression, that even though there are various options also for
undocumented people, many Chinese women don’t really use the health care system as much 
as they could:

 “They’re not accessing it particularly. I don’t have the impression apart from when they  
 get really, really ill.” (E23)

The Chinese expert agrees:

 “They have fear of going to doctor. Only if […] there is pain in the body that force them  
 to go to the doctor.” (E24)

Two Chinese culture and language experts point out that Chinese women in prostitution a lot 
of the times don’t have a good knowledge regarding sexual health (E21, E29). One informs:
 
 “They have no idea about eh sexual diseases. They have no clue how to protect them- 
 selves. They, they don’t understand how dangerous it is not to use any condom. […] This  
 is, it needs a lot of explanation.” (E21)

Several experts are convinced that the lack of language is a reason of their fear and, therefore, 
a major hindrance when it comes to accessing the health care system (e.g. E21, E22, E25, E28). 
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One says:

 “Language. They are scared. They go to the doctor, they don’t know what he says. And  
 they can’t say what they feel.” (E21) 

The Spanish expert shares this observation regarding her Chinese clients: 

 “Yes we have to go with them, because they don’t speak Spanish, and I have to do the 
 translation with the doctor from Chinese to Spanish.” (E28)

One SoT confirms this assessment from her own experience:

 “It is quite hard here for Chinese women. Cannot speak, cannot go to doctor.” (S42)

One Chinese culture and language expert states:

 “There is a formulaic understanding of the health care system, as there is of all the  
 systems we’ve discussed. […] Many of them […] they know that they have the ecard and  
 that they can go to the doctor. They can’t understand what’s happening a lot of the  
 times. And so they do require accompaniment when they go. So it becomes very expensive 
 when they’re taking an interpreter. So we do try to provide that service when we  
 can.” (E25)

The latter, however, can also be seen as an opportunity to integration, because accompanying 
Chinese women to a medical appointment, according to several social workers, is a chance to 
talk about things, to connect with them and gain their trust (e.g. E21, E25).

4.5.2 Psychological Support

Most experts that saw themselves able to answer questions regarding psychological support 
agreed that there is a great need for any kind of psychological support in Chinese SoTs (e.g. 
E21, E23, E24, E25).

The Chinese expert believes:

 “For sure they need so much to do with healing from their heart. […] this is a horrible  
 memory, yeah, that destroy the whole personality. Yeah, and, I don’t think this is a 
  [something] that medicine can deal with. No, they, they need long-term counselling.”  
 (E24)

One SoT shares that she has not been to a psychologist, yet, but is looking into it. She believes 
that this will help her. (S42) The other SoT shares that even though she has not received any 
psychological help, it could be a great help for women in her position:

 “It should be helpful! It should be, actually I think if people has been deceived to come  
 here, usually they will owe people some money, I feel they need therapy because of this.  
 […] because if you owe people money, sometimes the boss will say to you, because you  
 owe me money but you cannot tell the truth.” (S41)

Language is, however, again seen as an obstacle in this regard by some experts. One asylum 
counsellor regrets:
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 “Yes, I would [recommend trauma therapy], [but] I don’t think there is anybody that  
 could translate or do that. Em, and you would also need somebody that understood the  
 cultural aspects, because... you always need that, to be honest, when you’ve got inter- 
 cultural therapy happening. But because I don’t think there is very much experience with  
 Chinese therapists, or therapists with Chinese people. I mean, there is definitely inter- 
 cultural aspects going on there.” (E23)

Also culturally, going to a psychologist might not be something the Chinese SoTs would easily 
do, the culture and language experts agree. One expert shares:

 “I recommend trauma therapy when they are in prostitution, and when they are out of 
 prostitution, always… but it is very, very difficult to make […] a Chinese woman have a  
 trauma therapy. […] Maybe for us it is very normal… this kind of therapies, but for them  
 maybe they think that they don’t need it.” (E28)

Another one explains:

 “Trauma is a tabooed topic and it’s not really talked about in China. […] Like the concept  
 of counselling, of psychological health is something that’s rather new in China. It developed 
 over the last twenty years that I’ve been there, or fifteen years maybe and it’s  
 much more known in bigger cities and in like eh certain groups that are integrating the  
 idea of psychology or counselling help. Because in Chinese culture traditionally you keep  
 everything inside the family. Family matters you don’t carry to the outside, you don’t  
 talk to outsiders eh about your family problems, so that’s a very new concept to do that,  
 to seek help outside.” (E29)

Two culture and language experts still have ideas how Chinese women can receive psychological 
support without necessarily calling it “therapy”. One suggests:

 “If you have a woman who needs trauma therapy, then first […] you have to build trust,  
 and then you would need to explain […] what is this about, why would people look for  
 help outside the family. Why could you trust somebody who is helping you with personal  
 issues, so […] you have to set the frame first.” (E29)

She warns:

 “Trauma is a ‘non-talked-about’ topic in China, […] even also here, in Europe […]. And  
 because there might be all the helplessness of just not enough people who, who are  
 good in that area, […] it’s actually better not to open it up.” (E29)

But there are other ways to offer helpful support to Chinese women in a way that they might 
be able to accept it, she believes:

 “The topic of trauma is just too huge. You don’t want to pull them to a big call, but you  
 want to get them to a little safe step. […] The important part […] of trauma therapy [is]:  
 You would stabilize a person and not work on the trauma before they are inside of them  
 stabilized more. […] [To] offer, for example, stabilizing help, or […] just like ‘there’s a  
 counsellor there who’s there for you’, and then you explain what counsellors do… […] and  
 in China what I find is that the topic of self-care is a real opener. Because Chinese people 
 are used to care for others and you define yoursel[f] through the other person.” (E29)
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Agreeing with these observations, the other one suggests:

 “Trauma therapy would be great. Also. But that can happen in relationships. That’s why  
 I put the relationship one first. […] I think that […] most people are not willing to seek  
 psychological or psychiatric help unless there is a, a factor where they’re kind of made  
 to do it. And then they realize how good it is for them. So I would advise [to] integrate  
 [it] into any approach. I think they’d like it actually. Talking about your feelings, anything, 
 anything small.” (E25)

4.6 Discrimination

Discrimination is a deductive code. SoTs were asked if they as women feel that they are treated
differently from men in Europe. They were also asked if they feel treated differently because 
of their origin/skin colour. Experts were asked how they perceive that Chinese women in pros-
titution are treated in Europe.

One SoT does not have the feeling that she has experienced any kind of discrimination, she 
states (S42). Answering the question regarding gender-based violence, the other SoT shares:

 “This is, […] doing this kind of work, mm how to say, the customers, many of them are  
 not good. Let me think, it was the dark past. A lot of clients think Chinese come here  
 and many women are doing this, many of them do not have respect.” (S41)

One expert believes:
 
 “Racism is […] an inherent component in sex business. […] If you have any experience  
 with pornography, or see how many racial stereotypes are presented in it, […] it’s about  
 power also. […] and then, you know, the way these brothels present themselves is 
 intrinsically racist.” (E25)

One frontline worker is convinced, however, that racism for the Chinese women is not as big of 
a problem as for Nigerian women in Austria:

 “The Nigerians say: ‘Hey, hallo, the Austrians are so Racist. I sit in a U-Bahn [metro] and,  
 and nobody wants to even come yeah, next to me.’ […] [I] think Chinese, Asians, have  
 less discrimination than the Africans. […] Because, I mean, people go to Chinese restau- 
 rants, […] but what do Africans offer here in the city, yeah? […] I mean yeah, there are  
 Chinese shops, there are Chinese restaurants, and the people are more used to the  
 Chinese community. I would think so. And I actually have not heard complaints.” (E22)

Even though Nigerians experience more racism, Asian women experience discrimination for other 
reasons, one asylum counsellor shares:

 “I have Nigerian women, I have the feeling that they […] already know more than the  
 Chinese women, who are a bit... Chinese women, they are always a little submissive, it  
 seems to me. It’s probably like that in the country they come from and the society, it is,  
 well, rather a little like that…” (E26)

One culture and language expert agrees that European men also “expect [Chinese women] to 
be more submissive than German ladies or Austrian ladies. […] I think they are not very much 
respected.” (E21)
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The Chinese expert explains regarding the role of the woman in Chinese society:

 “[Chinese culture] put down the girls. The boy has to receive education, the boy usually  
 in the high position of the family, which receive all the resource to make him rich or you  
 know. But the girl has to labour, to provide what the family need, or support the family.  
 Still today in Taiwan is the same.” (E24)

Another culture and language expert agrees:

 “In the rural areas, the girls don’t count, they are like a eh slave to work and to produce  
 kids. And the best is, they produce a son. And when they haven’t yet produced a son,  
 then they are bad treated by the mother-in-law. And also bad treated by their 
 husbands.” (E21)

The Chinese expert adds:

 “We easily become victim. Yeah, because the Chinese culture, eh the man is like eh, yeah  
 in the past like a king. Even now in Taiwan, yeah, some men really think […] they have a  
 higher position than woman. So... But here as well, yeah. As in Austria as well. I don’t  
 know if this is worldwide problem or yeah. But […] I would say […] as a Chinese woman  
 and especially the background they came from, they easily receive more abuse. […] In  
 their position, […] they take everything.” (E24)

Xin Ren (1994) who researched the resurgence of women trafficking in China, describes Chinese
trafficking in women as one of the “oldest evil trades”. She finds women and children’s inferior 
social status before the law and in traditional Chinese society demonstrated already back in 
pre-communist China, when parents and husbands were permitted by law to sell their children 
or wives in the open marketplace (Ren 1994).

One frontline worker believes that Chinese women feel treated better in a European society, 
because of the treatment described above they were used to in China:

 “And for, for some of them they say they have Austrian husbands and we are asking,  
 ‘are, are they nice?’ And because they come from such a background where the hus- 
 bands were so, so cruel, and beat them and whatever, they find the Austrian husbands  
 nice. But not always! […] there are some who say: ‘Well, he is ok, yeah, it’s yeah.” (E22) 

Language is also, once again, considered a hindrance, or a reason for discrimination by some 
experts. The Spanish expert shares:

 “So there is a kind of discrimination […] about race, yes, of course, because if they go to  
 some… to a public place, like police station, hospital, wherever, they need to go with  
 someone who speaks Spanish and Chinese. And if […] they don’t… the other person is  
 angry or is not very nice with them.” (E28)

One culture and language expert agrees:

 “When they don’t speak German, like naturally there would be discrimination, because if  
 you don’t understand certain things people might not treat you nice because you are a  
 ‘foreigner who even doesn’t want to speak German’, things like this might happen.”  
 (E29)
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The Chinese expert even describes this as a vicious cycle:

 “I remember when, when I learned […] German. Eh I had that experience the first one or  
 two year, yeah, people despise me, looking at me in a very bad way and that day I really  
 don’t want to touch anything about German. I don’t want to touch, I don’t wanna go to  
 the class. […] I think this is a really hinders you to learn a language. Because that’s  
 something you say, eh agreement. Yeah, so you agree with this language. Eh for example, 
 if someone treat me very nice, eh a nice Austrian lady, then I think: ‘Ok, I want to  
 learn something, because I wanna talk to her.’ Yeah. But if someone treat you bad, and  
 specially, in their position, yeah, this would hinder them to, to learn.” (E24)

Several experts agree that the stigma attached to prostitution causes discrimination, especially 
within the Chinese community. The Chinese expert states:

 “I think, for Chinese community […] it’s unacceptable if someone come out of such work  
 yeah. […] in their heart they would just eh have a special eyes on them, yeah. Even, even  
 nowadays, even nowadays.” (E24)

Another culture and language expert agrees:

 “This is very shameful. It’s very shameful and therefore you wouldn’t say […]. [In  
 Shanghai] a lot are blackmailed from the loverboy or from the person who controls them, 
 because it’s so horrible if the family would know what they are doing.” (E21)

Another one believes:

 “I think it’s stigmatized. Ehm… work in prostitution, sex work, that’s in the Chinese com- 
 munity, I mean that’s stigmatized […]. I think it would be difficult for the Chinese com- 
 munity to integrate the women, unless they’re just not connected to their work part in  
 any way. That they don’t know about it, then yeah… this could work, but then the women  
 themselves, they would have also like […] [a] very self- em self-conscious way of handling, 
 dealing with their lives.” (E29)

4.7 Community

Community is a deductive code. SoTs were asked whether they are in contact with other Chinese, 
and whether they are part of any religious community. The experts were asked about the role 
of religious community, the family back home, and the Chinese community in the integration 
of SoTs. Depending on their answers, they were asked whether the matter is seen as a chance 
or a hindrance to integration and in how far practitioners can promote the positive community 
elements related to integration.

One SoT states that she has several Austrian, but mostly Chinese friends here, some of them 
from the Chinese church. She believes that even though they are Chinese, they help her to 
integrate in Austria, because “those I know, they are older generation Chinese already, they 
have been here comparatively longer, […] their children were born here, they know the culture 
very well here.” (S41)

One culture and language expert emphasizes that a Chinese SoT in Europe “needs a supportive
community, some people that she feels that she can talk to and that know her past, but love 
her also. […] That builds a lot of confidence.” (E25)
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Another one completely agrees, and shares her recommendations:

 “A Chinese person is only a person when they are part of a group. So, there is no loners,  
 no Chinese loners, there is no individual travellers in the world who are Chinese […] So  
 when you want to help Chinese women, you always have to consider the community. […]  
 For an individual to leave their Chinese community, there has to be either a lot of courage 
 in that woman, or… it has been so bad already that they, that there is no way to go  
 back, so they would maybe leave as an individual, but for the Chinese soul, you need to  
 give them a group, you need to keep them in a group, to be… for them to be able to live.”  
 (E29)

Another culture and language expert shares that in her opinion:

 “If the women have a good job, […] pay their taxes, […] pay their bills, and have a little  
 social network around and are happy to live here, then, I think, it’s […] quite good inte- 
 grated. […] So, I think, Chinese people also have something to give, so... actually I am  
 quite happy with my Chinese friends. [laughs] I think the, the whole thing [about] living  
 in community is that we are not a burden, but that we are somebody who build it up or  
 hold it up with the others, so as long as they do this, I would say they are integrated.”  
 (E21)

The Chinese expert generally states that she believes women to be “more flexible than men”, 
meaning that they understand the benefit of relationships:

 “For women who wanted to integrate to this culture, you make friendship. You make  
 friendship with the Chinese, with the Taiwanese or with Austrian, yeah and this is kind  
 of a support to your life here.” (E24)

Most experts find, however, that those Chinese women who have not been able to exit pros-
titution, but are still being exploited, are seldom part of any other community apart from the 
Chinese (e.g. E28).

4.7.1 Chinese Community(es)

As the authors Latham and Wu documented thoroughly in their article on Chinese Immigration 
into the EU (2013), Chinese migration is not a new phenomenon, but one that can be traced 
back to the First Opium War in the early 19th century, when China was forced to open its doors 
to the western world. The next large wave of Chinese migration especially from Hong Kong to 
Northern European countries such as the UK and France occurred after the Second World War 
(Latham and Wu 2013). When China reformed its economy and introduced an “open door” policy 
in the late 1970s, a new third wave of Chinese international migration began which Frank Pieke 
and Gregor Benton who in 1998 published the first English work on Chinese migration to Europe 
described as the “new Chinese migration order” (Kwok 2013).

According to Kim Kwok (2013) who wrote about Chinese Migration and Settlement in Austria 
in an article published in the Vienna Journal of East Asian Studies, Chinese immigration into 
Europe has grown so rapidly since the 1980s that Europe is now ranked the region with the fastest 
growing Chinese population in the world. While most migration routes in the past led immi-
grants to Northern European countries such as the UK, France, the Netherlands, or Germany, 
any, a growing number now began to also migrate to new destinations in Southern Europe, 
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such as Italy, Greece and Spain, as well as, to Eastern European countries, such as Hungary,  
Romania and the Czech Republic. This was largely due to the relatively relaxed visa requirements 
and to the previous political links between China and the former communist countries. (Kwok 
2013; Latham and Wu 2013)

Immigrants of the new waves, especially since the 2000s, constitute an increasingly large and
significant proportion of the total number of Chinese immigrants in Europe and have trans-
formed the character of many Chinese communities in Europe in terms of size, distribution, 
economic activity, language and culture and in relations with home communities in China. 
(Kwok 2013; Latham and Wu 2013) Latham and Wu (2013) take note that income inequalities, 
which reflect social stratification and labour market segregation in China, have also influenced 
economic and social structures in overseas Chinese communities in Europe. The results are poor 
working conditions and forced labour in some European Chinese businesses. New immigrants 
are often offered work and accommodation in the destination country in exchange for large 
sums of money either paid up front in China or contracted as debts to be paid off through 
labour on arrival. (Latham and Wu 2013) 

Lévy and Lieber (2011) observe that women from Northern and Northeast China have little in the 
way of support and mutual aid networks, once they arrive in Europe. They are often isolated, 
have no residence papers and do not know the host country language. They soon find them-
selves in a precarious socio-economic position while being relegated to the bottom of the 
Chinese community. They conclude that the Chinese community, which could appear to be 
a solidarity network, becomes an obstacle to access care and rights, constituting a form of 
community control that locks women into prostitution. (Lévy and Lieber 2011)

Most experts interviewed in this research agree with Lévy and Lieber that the Chinese 
community is rather a hindrance than an opportunity regarding the Chinese women’s integra-
tion in the host country (e.g. E21, E22, E24, E25, E26, E28, E30). One asylum counsellor states:

 “In terms of integration, I feel the Chinese community holds them back, yeah. Because  
 they’re in the community, they’ve sort of no, no need to leave it. They also don’t know  
 that they’ve got an option to leave it. They don’t know what would happen if they did  
 leave it. So yeah, it’s a massive barrier.” (E23)

One frontline worker believes that if women want to succeed in integrating here, they must cut 
off the ties to the Chinese community a little bit:

 “And I think of [one woman]… […]. I mean, they want to make it here, and they do more  
 than just hang in the Chinese community. But then, […] I think a lot of them are just kind  
 of connected and connected to the community, yeah. Yeah, it’s hard for me to know, but  
 it seems that way. I mean, they need to really want to break up.” (E22)

The Chinese expert observes:

 “Many of them, they can’t reach out to Austrian society, yeah. Or to build relationship or  
 to meet friends. They always grew together. This is what you can see with the Chinese  
 here, yeah. […] They used to grew together, they fight and they, they [laughs], they dislike 
 each other, but still, they are together. Because there’s no friendship. Yeah. And, and  
 then also, working hours here are very long, over twelve hours. So like eh, their main  
 goal here is like eh, earning money. Yeah, so... that’s a way of life.” (E24)
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One asylum counsellor also observes:

 “They sort of draw all of their information... from... people who speak the same  
 language... they are often probably tend to be the human traffickers. […] I believe... if 
 they want to turn to someone else, they don’t know to whom, […] because probably all  
 the  people they know, who they are somehow involved with, are possible accomplices or,  
 well, victims themselves...[…] Yeah, I have the feeling, for example, with the Nigerian  
 women, they are, well, still much more calm/serene or informed, than the Chinese women, 
 probably simply because they can speak English, and because they can at least com- 
 municate with some people who are social workers without an interpreter in between.  
 […].” (E26)

One culture and language expert warns:

 “[The] issue is that the Chinese community, especially the mainland Chinese community,  
 is incredibly corrupt. And most people, most of the women, are not able to […] trust  
 people from the Chinese community.” (E25)

The Chinese expert agrees that “among the Chinese community, […] [the women] would also 
have big fear if people know what they’re doing here now.” (E24)

In agreement with these assessments, the police officer reveals the close connection of all 
Chinese communities worldwide, including China itself:

 “Only if the Chinese state accepts it, then it is good in the community here. They know 
 everything. Really, everything. Let me give you an example: If you now go as a Chinese,  
 for example, to the [Chinese] hairdresser, […] if you would express a critique against the  
 regime in China, the embassy will know half an hour later. […] And the family is deducted 
 social points. […] So, you can hardly keep anything secret. Once you have any contact,  
 the community knows, yeah. It’s also very clear. […] And that’s what it is. The integration  
 process is very, very difficult. The community is necessary, but if something is still not  
 settled in the country of origin, yeah ... deadly! […] Deadly to the family.” (E27)

One culture and language expert also shares:

 “The net is everywhere, the Chinese community is everywhere, so you are very careful.  
 […] You’re always a Chinese person, even if you have another citizenship for example.  
 Because you are ethnically Chinese and Chinese people are connected and you have to  
 be careful who you tell what. […] People are very suspicious, […] they take a long time  
 to trust you, because in the political system they have experienced that […] you can be  
 “verraten” [betrayed] by your neighbour.” (E29)

Despite all the negative comments, the Chinese expert wants to clarify that she also considers 
herself and the drop-in centre in Vienna’s China town as part of the Chinese community, and, 
therefore, answers when questioned about whether the Chinese community is an opportunity 
for integration:

 “I would say depending on which community. And I would also say depending on which  
 process of their recovery. If coming to here, yeah, I would say yeah. Because we love  
 them and we accept them, no problem, yeah.” (E24)
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4.7.2 Religious Community(es)

Other than in the case of Nigerian women, religion, or religious community does not play an 
important role in the life of Chinese women in prostitution, the experts find (e.g. E21, E22, E25, 
E28, E29, E30).

One culture and language expert states:

 “Most of the women are not coming from a religious background.” (E29) 

Another one agrees: 

 “Buddhism is different in China. Chinese people, […] they believe in Buddha like  
 a superstition person would say: ‘I do this ritual, just in case, so that nothing bad will  
 come up.’ […] So I don’t think they would go to Buddhist temple here.” (E21)

One frontline worker mentions:

 “They are saying we’re Buddhist, but […] they never seem to be religious. The Thai, they  
 have their gods, they have their gifts they give to the god and there it’s […] the incense  
 sticks, […], but with the Chinese, you do not have religious symbols, except you know,  
 that cat that goes like this [waves] […] and the pig, where they- yeah. So these two  
 things are there, yeah. But, a lot of other stuff it’s just like a Chinese culture thing. […]  
 I wouldn’t think that they have even time, or that it is a priority.” (E22)

However, both interviewed SoTs go to a Chinese Christian church and share how this has 
helped them a lot. One mentions:

 “I feel that the people from our church are very nice, then if I do have anything [they]  
 will bring to me. I have skin disease then the lady brought medicine to me from China.  
 If I do not have clothes she will also bring me clothes. […] That lady, sometimes when I  
 go to the doctor, she will help me to translate, also the people from the church.” (S42) 
 
The other one shares how the church community fills out her free time:

 “Usually I have contact with [the people from the Chinese church], I have a lot of contact  
 with them. Maybe five to six times per week […]. Sometimes we meet on Friday to practice 
 dancing […]. On Sunday, we come together to have Sunday-service. […] After the  
 worship we will eat together, then afternoon we will practice how to sing, maybe it lasts  
 until three to five o’clock.” (S41)

She also shares how the Christian faith has helped her psychologically:

 “Now […] I do not have any pressure or burden psychologically, because now I am a  
 Christian wholeheartedly. […] From inside to outside I am totally different, I am a new  
 person, so what happened before I do not think about it. I feel I am doing things I want  
 to do every day, […] going to church really makes me happy, what happened before I do  
 not think about. It is no longer on my mind, so I am living happily.” (S41)

Therefore, when looking at the example of the two interviewed Chinese SoTs, the (Chinese) 
Christian community can be seen as a support and an opportunity for integration. However, 
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some experts stress how staying in a Chinese church, and, therefore, in the Chinese community, 
can also be complicated, or even a danger.

One frontline worker states:

 “We have had a few madams who go to the Christian church […]. And there they would  
 say, they are working among refugees, which is actually not a lie [laughs].” (E22)

And one culture and language expert warns:

 “The opinion of the pastors and the church is: ‘Well, […] they were bad girls’, you know…  
 ‘and they still didn’t change. And they have to change more, they have to become better  
 people.’ […] And I say that with big sadness, […] but… […] I think, it’s often more harmful  
 for them often to go to church […]. It could be very harmful. So you really have to be  
 really careful and choosing when integrating religion. Because it can become more abusive 
 than it is. Just a person says something is one thing, but if a pastor says it, he  
 speaks basically [laughs] for God […], because again of the hierarchy, there is a high  
 respect for the pastor, […] so… it has, carries a lot of weight, yeah, what he would say,  
 or she would say.” (E29)

The Chinese expert states:

 “It’s still a big problem, yeah. […] So far, there is no, kind of, no right […] place for them  
 in the church. Churches still need to grow, yeah. […] So if someone has done something  
 like this, it’s kind of a stamp on them if, if someone knew. Yeah. I don’t know maybe the,  
 the, the judgement was quite strong towards them.” (E24)

Another culture and language expert emphasises that both SoTs who were interviewed for this
research did not tell anybody about their history of exploitation in prostitution, because “there 
is no Chinese church who would accept you if they know who you are.” (E21)

4.7.3 Family back Home

Most of the experts mention the family as the main reason for the high amount of pressure to 
earn money that the Chinese women feel (e.g. E21, E24, E27, E28, E29). 

One culture and language expert explains:

 “The role of the Chinese family outside is less supportive, […] they’re more of a pressure.  
 Most of the women are driven into prostitution by familiar pressure. So it’s either to be  
 able to buy the requisite house for their son, […] or to put their child through college. Or  
 to pay for their parents’ medical bills. Em, most of the time the family is the motive.”  
 (E29)

Another expert agrees:

 “They are often also willing to do anything because of their children. They want that  
 their children will have a eh good education, that they can go to study which costs money. 
 And if they could send them to study abroad, this is a big dream for I don’t know how  
 many families. […] Another thing in Chinese culture where you need a lot of money is, if  
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 you have a son, he needs to have a flat. If he doesn’t have a flat, he can’t get a wife. If  
 he doesn’t get a wife, he can’t get a son…” (E21)

Both Lévy (2012) and Spahn (1998) explain more in detail how access to healthcare and education 
services in China, which had previously been almost free, are now threatened by market prin-
ciples. With increasing competition on the job market, Chinese parents see it as their duty to 
provide their child with access to a university, even if this entails running up debt. Since the 
free-market system does not provide pensions or social security for the elderly, women in their 
forties find themselves in a particularly precarious situation, having to simultaneously assume 
responsibility for parents who are ageing and, therefore, more likely to fall ill, and for enrolling 
their only child in higher education. (Lévy 2012; Spahn 1998)

Therefore, the family back home must at least in this sense be seen as a hindrance to the 
women’s integration. As one asylum counsellor puts it:

 “If the family is saying ‘you need to earn the money’, then there is no time for integration. 
 Then you’re out there earning the money.” (E23)

Another expert equally states:

 “They don’t have time to work on integration, because they need to work, work, work,  
 work, work and then they send all their money home.” (E25)

One culture and language expert also explains:

 “If they don’t earn money here, they cannot visit their families. And when they go back  
 without money, […] they will see them as yeah, in a way a failure, or they themselves  
 feel as a failure. So it’s really important for them to earn money here, so they can […]  
 stay connected to their families.” (E29)

Many of the women indeed keep in close contact to their family, the reason probably being that 
most of them have children back in China (e.g. E22, E24, E28). One culture and language expert 
adds that with their (former) husbands, the women do not usually keep in touch:

 “More than 2/3 are gonna have been divorced. Yeah. Or they have a husband that they  
 don’t talk to, or their husband has been imprisoned, or their husband is dead. […] But he  
 is very, very, very rarely a part of their life.” (E25)

Most experts agree, however, that the family back home does usually not know how the women 
are earning their money in Europe (E21, E27, E28). The Chinese expert states:

 “I would say even a family at home, they maybe can guess what have done here, but it’s  
 still a secret, yeah. They would rather not to talk, they would rather not to open up.  
 Because it is too big. And is a real shock and hurt everyone. […] This is more Chinese  
 culture, yeah. Because they, they don’t know how to handle it.” (E24)

Another culture and language expert explains:

 “Loyalty is very important, and protecting the honour of that family. So you don’t want  
 anybody to know what you’ve been doing. But you need to send money back and they’re  
 not gonna ask any questions.” (E29)
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She continues to explain why for the Chinese women having to “lie” to the family about what 
they are working is not necessarily something that burdens the relationship, but something 
that saves it:

 “Family is very, very important, always. […] But actually, it’s not about lying, when they  
 don’t tell their family what they do. It’s eh, what is good for the relationship. And it does  
 not build the relationship when they tell their family the work they do here. It’s eh, just  
 the concept, […] it doesn’t help at all, and it brings shame and confusion, so… […] I  
 wouldn’t call it lying, because it’s […] about the relationship, so what keeps the relation- 
 ship. […] I’ve had this experience often, I came with my western mindset of having this  
 always clear what is a lie and what is the truth, and then I saw the complexity of the  
 culture and I saw: ‘This is not how life works in China.’ In a way, […] I would lie in China  
 too, but the thing is, you don’t want to give information to people that makes it harder  
 to be able to be there and to enter the country.” (E29) 

As an exception, there were two cases mentioned by one asylum counsellor, where the family, 
or the children back home, can actually be seen as an opportunity for the women’s integration:

 “And the children was then the driver for them to actually speak in the asylum case  
 about what was really happening because then there was a hope that they might be  
 able to bring their children. So that was interestingly then the driver.” (E23)

4.8 Dreams and Visions

Dreams and visions is a deductive code. SoTs were asked how they want their life to be in five 
years. This question was not addressed to experts.

One SoT believes that “in five years time, it will be certainly a lot better than now.” She shares 
that she would like to work in the sector of caring for elderly people in Austria. She knows, 
however, that she “need[s] to master the language first. Cannot now.” (S42)

The other SoT has a lot of hopes and dreams for her future. She expresses her strong desire to
integrate:

 “This is my goal, I really want to learn hard, I want to integrate here successfully. […]  
 this means that for a foreigner like me, to change completely to a Austrian, is like in life,  
 then in terms of culture, in terms of language, maybe to speak very fluent German, then  
 to hang out with Austrians, to speak with them, spend time with them, to celebrate  
 their festivals… Then I am not Chinese anymore, maybe 80% to 90% I’d be like an 
 Austrian.” (S41) 

She also has a strong clarity about her personal goals:

 “Actually, I know what I want now, I want to learn German, after learning German then  
 I want to learn English, after learning English then when I get an identity [residence  
 title], this is how I think. I want to learn theology. To learn knowledge about Jesus. Then  
 I will slowly keep learning, this is how I think, then I want to be a pastor, at least in this  
 direction, this is how I personally think.”
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She later adds:
 
 “I think after five years, maybe if I have the identity [residence title] here, maybe I will  
 really become a preacher!”

Finally, she also expresses her desire to help others, now that she doesn’t need so much help 
anymore. (S41)

4.9 Chinese Culture

Chinese Culture is an inductive code which derived from the data. Most experts, especially the 
Chinese culture and language experts, referred to different aspects of the Chinese culture as 
opportunities or hindrances to the integration of SoTs.

One expert generally states regarding the Chinese culture:

 “The Chinese culture is indeed very different to ours and their values are completely  
 different as ours as well. The culture shock is tremendous. If it is already difficult to  
 integrate people of other nationalities after they have been trafficked, it is even more  
 difficult with Asian people, because their lifestyle and their rituals are very strange to  
 us.” (E30)

4.9.1 Relational Activities

Especially the culture and language experts talk about how important community is for Chinese 
people in general (e.g. E21, E25, E29). One culture and language expert suggests, that this is a 
bridge, or an opportunity for integration, that social workers, or specialised counselling NGOs in 
general, should use to connect to the Chinese women in prostitution:

 “When you want to help Chinese women, you always have to consider the community.  
 […] [If] an individual […] leave[s] their Chinese community, […] they would maybe leave  
 as an individual, but for the Chinese soul, you need to give them a group. You need to  
 keep them in a group, to be… for them to be able to live.” (E29)

In this regard, she especially emphasises how fun relational activities can be used as a door 
opener, such as singing and dancing together:

 “If the relational activities are good and safe, then I think there is […] a chance to […] get  
 them together.” (E29)

One frontline worker observes how important celebrating Chinese traditions is to the Chinese 
women:
 
 “They celebrate the moon festival, that’s important, yeah. And they do their traditions,  
 and they do the Chinese New Year, it’s very important to them yeah.” (E22)

At the specialised counselling NGO she works for, they use these holidays to treat the women 
(e.g. with moon cakes), and organise a celebration for Chinese New Year, which is very much 
appreciated by the women (E22, E25).
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The Chinese expert agrees that Chinese people like to “play around”, and believes that this 
brings a lot of healing. She also suggests using fun relational activities to introduce Chinese 
women to the Austrian culture, for example through food (E24). Eating together is also some-
thing that another one of the culture and language experts recommends:

 “Eat with them […] just be together, and eat and talk about the food. So, real, also low  
 key, normal life things […]. See if they want to have maybe a potluck where everybody  
 brings a dish. […] It has to be maybe simple and efficient. Keep it simple.” (E29)

She adds, however, that things don’t necessarily work right away, and that one might have to 
try out different things:

 “But this also has to be, […] I think, this ‘trial and error’ experience.” (E29)

The Swiss expert confirms this, sharing from her experience in Switzerland:
 
 „We have often tried already to invite the two women we are in close contact with. Or  
 to go shopping with them. I don’t know how often one has to decline according to Chinese 
 rules of decency, or how we are supposed to put it, so that they would actually  
 really come. But we are trying different ways.” (E30)

4.9.2 Shame

As mentioned by several experts quoted in the above chapters, shame is something intrinsic in 
Chinese culture (e.g. E21, E24, E25).

One culture and language expert mentions this, for example, when she explains why trafficked 
Chinese women would never tell their family what is really happening to them in Europe:

 “It’s a shame culture, so they have to say they’re well and this is happening and yes,  
 they will send money or whatever, yeah. They cannot lose face.” (E21)

The police officer confirms this based on his experience:

 “When a Chinese woman is here, she would never say: ‘I’m not doing well. I am being  
 exploited. I have to do this and that,’... […] It means that they don’t want to be a disgrace 
 to the family. It’s actually insane! […] If you think about the pressure, yes, incredible!” 
 (E27) 

But the aspect of shame is not only something that keeps the women from speaking out about 
what is happening to them, it also means that social workers or counsellors oftentimes have 
to read “between the lines” and understand how to treat them and talk to them, if they want 
to win their confidence. According to one culture and language expert, for example, the Chinese 
culture “is a culture where linguistically things tend to be a little more vague, […] everything 
is gonna be a little more euphemism, they’re euphemistic.” (E25) Another one explains in this 
regard, how it would help social workers and counsellors to receive intercultural training, in 
order to be able to “observe more the non-verbals”, in the sense that “when [the women] give 
you a little hint in language, then you have to pick up on those little hints and not wait for 
somebody to tell their need.” (E29)
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A third one mentions at one point of her interview:

 “[The Chinese women in prostitution] don’t want at home anybody to know what she,  
 what they are doing here. So it’s a huge loss of face. It’s a lot of shame. And, and China  
 is a shaming culture. […] You have to be there to understand. You cannot imagine what  
 goes on with shaming. Even, [laughs] like in, in the television, in the news, or […] in the  
 newspaper, or […] with the internet. They shame people to make them good.” (E21) 

Spahn (1998) explains what this means for Chinese women in prostitution, stating that the 
media is often times used by the Chinese government to blame and shame prostituting women 
including those who are being trafficked. While women who managed to escape traffickers and 
refused to prostitute are being praised as heroes, prostituting women are often portrayed in 
the media as lazy, greedy women who leave their rural villages to live the easy life in the rich 
cities. The implication is that the problem of prostitution is one of individual character and 
courage. (Spahn 1998)

4.9.3 Media

Media, and especially the Chinese communication service WeChat, is something that some 
experts see as a great danger.

The police officer warns:

 “You can imagine what happens to your data. Well, all is traceable. Which store you go  
 to, what you buy is registered. […] That means you buy, I don’t know, like two packs of  
 cigarettes in a […] shop at the airport. It is noted, however, that you have never been a  
 smoker. It’s all noted. You go in a hotel in Beijing, same procedure. That means when you  
 enter the hotel, if it’s a bigger hotel, they already have your details. Everything. Right.  
 And it is also the case, of course that it helps the police. That means, when we have  
 cases and we are allowed to exchange data, the Chinese investigators take these photos, 
 and in five minutes we know everything about the person, because everything is  
 registered through WeChat. Everything!” (E27)

But, at the same time, especially the culture and language experts mention WeChat as a tool 
that can be used to connect to the Chinese women in prostitution.

One culture and language expert states, for example:

 „In the moment I am looking after five ladies. I know about twelve, but some of them  
 have changed place or I am in contact with WeChat – A very good tool to keep contact  
 with. […] I don’t really like social media, but they still use that same social media 
 program, and, and so that is one way often times.” (E25)

One frontline worker even points out that Chinese women usually don’t come to the specialised
counselling NGO she works for through visiting cards that have been handed out as part of their
frontline work. Instead, Chinese women who want help reach out to the Chinese speaking 
members of the specialised counselling NGO using WeChat (E22).
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4.10 Fear

Fear is an inductive code. Neither SoTs nor experts were asked directly about it, but most 
interviewees mentioned fear at some point during the interview, describing it – together with 
shame – as a huge hinderance in many areas of the life of Chinese SoTs in Europe.

One culture and language expert mentions the fear of being known, or of being found out:

 “A lot of them, they don’t want to be known. They are afraid that somebody would know  
 them. They are also afraid, not only, that then the trafficker would find them, but also,  
 ecause they don’t want at home anybody to know what she, what they are doing here.”  
 (E21) 

She also mentions fear in connection to learning:

 “I have [women in my care] who are not able to say anything in German, and who are 
 completely scared of learning. And I think this has to do with what they experienced as  
 a child. […] I think the younger ones are more easy to learn language. But when they are  
 older […] than thirty-five, then it’s scary for them. Because school system is scary in  
 China. So everything which has to do with learning scares them.” (E21)  

For one asylum counsellor, fear – next to language – is even one of the major stumbling blocks 
on the road to integration for Chinese SoTs (E23). She mentions, for example, how Chinese 
women are terrified of the police, which is not only one of the reasons that keeps them from 
testifying, but also something that might keep them from applying for asylum, she finds. She 
assumes, this is because of what they are used to in China, but also, because of what the traf-
fickers tell them to keep them under control (E21, E23).

She also shares about one of her cases where the Chinese women were “so indoctrinated with 
fear, that they [were] told not to go out of the house.” She believes that there is generally 
“just a huge amount of fear about going out into the streets” (E23).

Throughout the whole data, there is a huge correlation between fear and the lack of language
knowledge. The Chinese expert mentions, for example, how insecure the women feel, not being 
able to ask for help or tell people what they need. She states:

 “If they can’t speak German, they have big fear, yeah. Or anxiety or insecurity. […] For  
 example, if you had a car accident, imagine, you even cannot describe what happened.  
 If you hit someone, or actually someone hit you. Yeah, and you can, you can’t under- 
 stand what they say. So, then you [laughs], you are in a big fear. How can I control my  
 life? How can I handle my life here? Yeah, and you feel like a [laughs] handicapped.  
 Yeah, in a way, yeah. You go to supermarket, you wanna buy something, or you need to  
 pay something, but somehow maybe Kassa has problem and you don’t know [laughs]  
 how to communicate. It feel so embarrassing, yeah. Because eh, you already a doubt,  
 but you’re not able to handle such an easy thing. [laughs] Yeah, so, yeah. Language is  
 yeah really, can make you feel you’re like second class even.” (E24)

She continues explaining how Chinese women are often times even afraid of frontline workers
reaching out to them, trying to connect and offer help, because they can’t understand them:
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 “I translate [for the frontline worker], and […] they were so afraid to see [her]. Because  
 they don’t know if she is spy from police or from government.” (E24)

Another culture and language expert even describes the Chinese women’s situation here as 
“living in a state of constant fear”. She mentions the example of a friend who is a survivor of 
sex trafficking and told her about this time, stating:
 
 “’I lived in a constant state of fear. I was afraid of my pimp, I was afraid of the custommers, 
 I was afraid of being found out, I was afraid of the police, I thought I would die at  
 any moment. Like I was afraid of disease, I was afraid of pregnancy, afraid of not making  
 enough money.’ Like all of these things all at once led her to a state where she said, she  
 wasn’t able to even tell the truth, because she couldn’t recognize it.” (E25)

4.11 Person of Trust

Person of Trust is an inductive code which derived from the data. Several experts interviewed in 
this research speak about such a key person at different points of the interview and emphasise 
their importance when it comes to reaching out to Chinese women in prostitution and helping 
them in their integration process (e.g. E22, E25). One frontline worker considers such persons 
“a bridge” to integration (E22).

A person of trust in the case of Chinese SoTs can be defined as someone who

 •  speaks Chinese fluently and the language of the host country,

 • is very familiar with the Chinese culture,

 •  and is trained or very experienced in dealing with people, who, like SoTs, have experi- 
enced trauma

 •  OR knows very well what the women have been through, e.g. because they have gone  
through the same (former SoT).

One culture and language expert emphasises that a person of trust needs to be completely
independent from the government:

 “To build the trust, you need the independence. You need to be a person that is not  
 related to official government […], you cannot be related in a direct way. Otherwise […]  
 you’re losing the trust and neutrality.” (E29)

A person of trust needs to “actively […] seek […] them out, speaking their language and knowing 
how the system works here, and helping them in the system, understanding them in their 
restrictions as Chinese people.” (E29)

Based on what another culture and language expert shares, it would be helpful also to have a 
person of trust act as an intercultural mediator before, or even in interview settings with the 
police or in the asylum process. She explains:

 “The police often times don’t treat them with respect, because those people […] culturally 
 know how to do things that cause people to intrinsically respect them. […] To greet  
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 them appropriately, to shake their hands, make eye contact, look at them instead of to  
 look at me as the interpreter, […] like these basic things that your mom teaches you.  
 Well, these people are not doing that. So, honestly, like a lot of times, I think they are  
 treated really badly by the people that are interviewing them. And not because those  
 people interviewing them are like bad people. They don’t understand what they’re 
 seeing. And they don’t understand cross-cultural issues.” (E25)

The Chinese expert, recognising that most of the Chinese women in prostitution cannot speak 
German or English, states that they need the right person/counsellor to talk to, in order to “not 
bear everything inside, but let out all the brokenness”. (E24)

One SoT expresses her desire to be such a person for another Chinese woman who is trafficked 
to Austria and finds herself in the same situation that she used to find herself in. She states:

 “When we first get to know each other, for sure I cannot ask too many questions, I will  
 need to first introduce myself. What do I do, what have I experienced? I think we need  
 to build the relationship, […] then you ask if she needs help or not. […] Even if she is  
 facing difficulties, she will not tell you, first you need to get to know her well. Maybe she  
 thinks you are quite nice, then you need to give her the whole heart, maybe you tell her  
 everything wholeheartedly, but maybe she does not want to listen. Then if she does not  
 want to listen, then will need to change another way, maybe come out for a coffee from  
 time to time to chat, to talk about daily life. What difficulties in life we are facing. Then  
 ask, does she need help. For example, I am now a Christian, I can bring her to church. I  
 think to build relationship is very important.” (S41)

One culture and language expert explains how Chinese SoTs can relate to a person of trust, for
example, because of their ability to speak the host country language:

 “They see you as an expert and that gives them security. Like you know what to do, they  
 come and you tell them what they should do. This is Chinese culture. […] So when we  
 here in the West then want to treat them only as individual beings that should know  
 what they want, I think then it’s hard to reach out to Chinese people. I think when you  
 have an expert role, this is good. It helps building the relationship and you can use that,  
 that frame of an expert role then to be a nice expert, a people-oriented expert. An expert 
 that is treating them on eye-level with respect and… eh so you’re filling that expert role
 with the values you want to give them. Yeah. So don’t throw away the expert role,  
 keep it. Because it’s a bridge.” (E29)

With the person of trust, a lot of daily tasks become easier, and taking difficult steps 
becomes more probable, such as getting to the point that a Chinese woman might actually 
talk about what happened to her, and might eventually even testify (E21, E25). Another culture 
and language expert states in regards to the latter:

 “You need another approach to get to the women, not by police. People who trust them,  
 or they trust.” (E25)
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5. ConClUsIon
In conclusion, there are many hindrances to integration, but also many opportunities, which can 
be used by social workers and counsellors to support the integration process of Chinese SoTs.

The biggest stumbling block on the road to integration is clearly Language – or rather the lack 
of knowing any European language. Apart from the fact, that Chinese as a picture language is 
completely different from any of the European languages, many of the Chinese women in pros-
titution are also hindered in their learning because of a poor educational background, because 
of their age, and their fear of learning. The lack of language keeps them inside of the Chinese 
community, and dependant on their traffickers, and, therefore, trapped inside of their situation 
of exploitation. 

Also, Residency Issues, or the lack of papers, is a big hindrance to the integration of Chinese 
SoTs, especially in connection to a very limited Access to the Labour Market. As long as Chinese 
women find themselves in the asylum process, prostitution is one of the few chances to legally 
earn money in Austria – which is an instance that human traffickers make use of. But also in 
other European countries, accessing the regular labour market without any legal residency is 
almost impossible for Chinese women. While those women who have been identified as victims 
of trafficking and are considered witnesses in legal proceedings against traffickers can at least 
obtain a temporary residence permit, this still does not easily allow them to access the labour 
market. 

The Chinese Community – even though it also demonstrates some opportunity for integration 
– is mainly seen as another big hindrance to the integration of Chinese SoTs: Stigmatisation 
of women in prostitution, the community’s close ties to the Chinese state with all the implied 
dangers for Chinese SoTs, and the fact the Chinese community provides everything for the 
women and, therefore, keeps them from having encounters with the European society, being 
some of the reasons why. 

All of the above mentioned factors are closely linked with the factors Shame and Fear, which 
also demonstrate great hindrances to leaving the situation of exploitation, as well as, to the 
Chinese women’s integration process.

Some of the biggest hindrances to integration can, on the contrary, also become the biggest 
opportunities for integration. 

If Chinese women start learning the Language of the host country, for example, in order to gain 
their residence permit, and attend German classes which are sometimes even by specialised 
NGOs, this allows them to connect to people outside of their exploitative milieu and outside of 
the Chinese community.

Since Community in general is of great importance for Chinese people, it can also be turned 
into an opportunity, if – for example through social workers or counsellors of a specialised NGO – 
SoTs can be connected to people outside of the Chinese community, and can become members 
of a new safe and healthy community which helps and supports their integration. Relational 
activities are a great resource in order to achieve this change.
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Work training adapted to the special needs of SoTs in general is a great opportunity for inte-
gration, as well, since it can bridge the period of time an SoT still does not have a free access 
to the labour market, and help them prepare for the requirements of the host country’s labour 
market. 

Another special opportunity for integration is the role of the Person of Trust described in chapter 
4.11. A person of trust is a bridge that connects a Chinese SoT to the host country society, 
translating not only between different languages, but especially between different cultures 
and cultural codes, and tackling many of the specific hindrances to integration that Chinese 
SoTs face. 

Finally, there are several recommendations that have resulted from the research, especially 
thanks to the interviewed survivors and experts:

1. Unlimited access to the labour market for identified SoTs. Broader access to the labour market 
for refugees, and changes in law regarding the easy access for refugees to work in prostitution 
in Austria.

2. Financial support for work training adapted to the special needs of (possible) SoTs. Incentives
for businesses that cooperate with NGOs providing such work training, and offer apprentice-
ships to SoTs.

3. Still more training for all police who come into contact with possible SoTs, including the 
financial police.

4. Still more training for prosecutors and judges in regards to human trafficking, but also 
intercultural competence and trauma awareness, in order to achieve more convictions and 
higher penalties.

5. Training for all asylum authorities (Federal Agency and Federal Administrative Court) who 
come into contact with possible SoTs, especially in regards to intercultural competence 
(includ ing aspects of shame, fear, etc.), and trauma awareness. Increased consideration of  
the voice of specialised NGOs who support possible survivors of trafficking.

6. Better cooperation of different authorities with specialised NGOs, drawing more on their 
expertise and knowledge as people who have established a trust relationship with a possible 
SoT.

7. Involvement of persons of trust or specialised counsellors in official interview settings, in 
legal proceedings, but also as intercultural mediators, and as a third person when a translator 
is used.

8. Verification of/accountability for translators used in interviews with possible survivors of 
trafficking, e.g. requirement of intercultural competence training and trauma awareness.

9. More training for officials working in pre-deportation detention regarding the issue of human
trafficking and intercultural competence. Social work support in pre-deportation detention for
detainees.

10. No deportation of possible SoTs to another EU member state or to the home country China.
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lIste deR abküRZUnGen

eU   Europäische Union

nGo    Nichtregierungsorganisation

sot    Survivor of Trafficking (In dieser Forschung bezieht sich SoT auf 
   chinesische Frauen, die zuvor von einer NGO oder einer Behörde als  
   Opfer/Betroffene von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen  
   Ausbeutung identifiziert wurden).

lIste deR tabellen
Grafik 1 - Neuregistrierungen chinesischer Frauen, die in der Prostitution in Wien arbeiten. Eigene 
Grafik basierend auf der Meldestelle für Prostitutionsangelegenheiten 2018.                                                              94

tabelle 1 - Polizeiliche Kriminalstatistik Österreichs: Opfer von Menschenhandel und grenzüberschreitendem 
Prostitutionshandel 2012-2017. Eigene Tabelle basierend auf Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018.     111
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Im Rahmen des von der EU geförderten Projekts “Intersectional Approach to the Process of  
Integration in Europe for Survivors of Human Trafficking” (INTAP) wurde in zwei Teilen zum 
einen zur Integration gehandelter Frauen aus Nigeria, und zum anderen zu gehandelten Frauen 
aus China geforscht. Das Ergebnis sind zwei separate Berichte sowie zwei Handbücher mit  
Empfehlungen für die praktische Arbeit mit beiden Betroffenengruppen.1 Im vorliegenden Bericht 
zielte die Forschung darauf ab, erstens mehr Informationen darüber herauszufinden, wie der 
Menschenhandel mit chinesischen Frauen nach Europa tatsächlich funktioniert und die spezi-
fischen Herausforderungen bei der Kontaktaufnahme mit den Betroffenen zu verstehen; und 
zweitens Hindernisse und Chancen für die Integration chinesischer Frauen in die europäische 
Gesellschaft des Gastlandes zu entdecken.

Ausgehend von einer umfangreichen Literaturrecherche konzentriert sich die Forschung einer- 
seits auf qualitative Interviews mit chinesischen Betroffenen des Menschenhandels (SoTs) und 
andererseits auf ExpertInneninterviews mit relevanten Behörden, spezialisierten NGOs und  
chinesischen Kultur- und SprachexpertInnen.

Abgesehen von Aspekten wie Sprache, Zugang zum Arbeitsmarkt, Aufenthaltsfragen oder der 
chinesischen Gemeinschaft erwiesen sich zwei besonders prominente Elemente dieser  
Forschung als herausragend: Der positive Einfluss einer so genannten Vertrauensperson und 
der negative Einfluss von Angst und Scham - letzteres als intrinsisches Element der chine-
sischen Kultur.

Empfehlungen, die sich aus dieser Forschung ergaben, sind:

 • Uneingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt für identifizierte SoTs und breiterer Zugang 
zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge.

 • Finanzielle Unterstützung für Arbeitstraining, das an die besonderen Bedürfnisse von 
(möglichen) SoTs angepasst ist.

 • Mehr Training für Polizei, StaatsanwältInnen und RichterInnen sowie Asylbehörden 
in Bezug auf Menschenhandel, interkulturelle Kompetenz und Traumabewusstsein.  

 • Bessere Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden mit spezialisierten NGOs, indem man 
sich mehr auf deren Expertise und Wissen als Personen stützt, die eine Vertrauensbeziehung 
zu einer möglichen SoT aufgebaut haben.    

 • Einbeziehung von Vertrauenspersonen oder spezialisierten BeraterInnen in offizielle 
Befragungssituationen.  

 • Überprüfung/Zuverlässigkeit von ÜbersetzerInnen, die in Interviews mit möglichen  
Betroffenen von Menschenhandel eingesetzt werden.  

 • Unterstützung der Sozialarbeit in der Abschiebehaft für Häftlinge.  
 

 • Keine Abschiebung von möglichen SoTs in einen anderen EU-Mitgliedsstaat oder in das  
Heimatland China.

ZUsaMMenfassUnG

1 Für die Ergebnisse der Forschung zur Integration nigerianischer Betroffener siehe Blöcher, Jessica/ Eyselein, Luisa/ Shrum, 
Justin/ Wells, Anja (2020): Intersektioneller Ansatz zum Integrationsprozess in Europa für Überlebende von Menschenhandel 
aus Nigeria - Chancen stärken und Hindernisse überwinden -  Veröffentlichung des vom AMIF ko-finanzierten INTAP Projekts:  
https://intap-europe.eu

De
ut

sc
h



88



89

Laut der Datenerhebung zum Menschenhandel in der EU (Europäische Kommission 2018) stellten 
chinesische Frauen und Mädchen zwischen 2010 und 2016 die drittgrößte Gruppe der  
registrierten Drittstaatsangehörigen dar, die in der EU Opfer von Menschenhandel wurden. Der 
Menschenhandel aus Ostasien betraf traditionell vor allem thailändische Frauen, aber plötzlich 
waren immer mehr chinesische Staatsangehörige betroffen, die vor allem in der Indoor-Pro- 
stitution, wie in Massagesalons, Saunen oder Schönheitszentren, ausgebeutet werden (UNODC 
2010).

Noch immer gibt es nur sehr wenig Forschung über chinesische Betroffene von Menschenhandel 
in Europa und es muss noch viel mehr über ihre spezifischen Umstände herausgefunden werden.

Im Rahmen des von der EU geförderten Projekts “Intersectional Approach to the Process of 
Integration in Europe for Survivors of Human Trafficking” (INTAP) zielt dieser Forschungs-
bericht genau darauf ab: Erstens, mehr Informationen darüber zu liefern, wie der Menschen-
handel mit chinesischen Frauen nach Europa tatsächlich funktioniert und was die besonderen  
Herausforderungen für die Betroffenen sind. Zweitens soll herausgefunden werden, wie ihr  
Integrationsprozess in die europäische Gesellschaft des Gastlandes am besten erleichtert 
werden kann.

In diesem Bericht werden chinesische Frauen, die zuvor von einer Nichtregierungsorganisation 
oder Behörde als Opfer von Menschenhandel identifiziert wurden, als SoTs (Survivor(s) of  
Trafficking) bezeichnet. Um ihre Integration in Europa zu verbessern, müssen Chancen und 
Hindernisse im Integrationsprozess identifiziert werden, um ihre Auswirkungen zu fördern oder 
ihnen entgegenzuwirken.

Die Untersuchung begann mit einer Literaturrecherche und setzte sich mit qualitativen Interviews 
fort, die einerseits mit SoTs und andererseits mit relevanten Behörden, spezialisierten NGOs 
und chinesischen Kultur- und SprachexpertInnen durchgeführt und mit Mayrings qualitativer 
Inhaltsanalyse analysiert wurden. In dem hier vorgestellten Bericht werden die Daten vor dem 
Hintergrund der Forschungsfrage und dem Hintergrund des in der Literatur offengelegten 
Forschungsstandes diskutiert. Der Bericht schließt mit der Hervorhebung der größten Chancen 
und Hindernisse und mit zehn Empfehlungen, was von den Behörden der EU-Mitgliedsstaaten 
geändert werden sollte.

1. eInfüHRUnG
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2. MetHodIk
Nach Abschluss einer umfangreichen Literaturrecherche zum Vorkommen des Menschenhandels
chinesischer Frauen nach Europa, zur sexuellen Ausbeutung und zum Menschenhandel in China 
selbst sowie zur Arbeit spezialisierter NGOs mit dieser speziellen Personengruppe in Europa 
konzentrierte sich die Forschung auf qualitative Interviews mit SoTs einerseits und ExpertInnen 
andererseits.

2.1 Literaturübersicht

Beim Versuch, die Geschichte der chinesischen Einwanderung nach Europa zu verstehen,  
erwiesen sich die Arbeit von Kevin Latham und Bin Wu und insbesondere ihr umfassender  
Bericht über die chinesische Einwanderung in die EU: Neue Trends, Dynamiken und  
Implikationen (Chinese Immigration into the EU: New trends, dynamics and implications) ab  
2013 als sehr hilfreich.  

Der Artikel Chinese Migration and Settlement in Austria von Kim Kwok, der 2013 in der Wiener
Zeitschrift für Ostasienwissenschaften veröffentlicht wurde, war ebenfalls eine hilfreiche 
Quelle, um mehr über die chinesischen Gemeinschaften in Europa und speziell in Österreich zu 
erfahren.

Die wahrscheinlich bisher umfassendste Untersuchung über chinesische Migrantinnen und chi-
nesische Frauen in der Prostitution in Europa wurde von Florence Lèvy und Maryléne Lieber 
in Frankreich durchgeführt. Die beiden Artikel, aus denen dieser Forschungsbericht Erkennt- 
nisse zieht, sind Sex and Emotion-Based Relations as a Resource in Migration: Northern  
Chinese Women in Paris von Florence Lèvy und Maryléne Lieber, veröffentlicht 2011 in der  
Revue française de sociologie, und The Migration of Women from Northern China: A Gender- 
oriented Choice? von Florence Lévy, veröffentlicht in China Perspectives im Jahr 2012.

Ebenfalls in Frankreich forschten Amicale du Nid und Gender Alternatives über Prostitution  
chinoise et traite des êtres humains. Für diese Forschung stellten sie ihre unveröffentlichte 
Arbeit zur Verfügung, die sie 2019 erstellt hatten.

Darüber hinaus gab es mehrere Arbeiten über Prostitution und Menschenhandel zum Zwecke 
der sexuellen Ausbeutung in China, die sich als hilfreich erwiesen, um die Dynamik und die 
Situation chinesischer Frauen besser zu verstehen. Solche Werke sind Shattered Jade, Broken 
Shoe: Foreign Economic Development and the Sexual Exploitation of Women in China von Eliza-
beth Spahn (1998), Human Trafficking and Smuggling in China von Cindy Yik-Yi Chu, Sex Slaves: 
The Prostitution, Cybersex & Forced Marriage of North Korean Women & Girls in China von 
Hee-soon Yoon, Violence against Women under China’s Economic Modernisation: Resurgence 
of Women Trafficking in China von Xin Ren, und Selling bodies and souls: Human trafficking in 
China von Jane Ni.

2.2 Datenerfassung

Die ethischen Grundsätze des gesamten Forschungsprojekts “Intersectional Approach to the 
Process of Integration in Europe for Survivors of Human Trafficking” (INTAP) beziehen sich auf 
die Richtlinien für die Befragung von Frauen, die Betroffen von Menschenhandel geworden 
sind, die 2008 von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden. Gemäß diesen Richtlinien 
wurden die Interviews nach dem “Do No Harm”-Prinzip durchgeführt, wobei die Sicherheit der  
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Befragten im Vordergrund stand. Vor dem Interview wurde allen Interviewten ein Informations-
blatt über die Forschung gegeben und erklärt. Ein Datenschutzformular und eine Einverständ-
niserklärung wurden ausgehändigt und von allen SoTs sowie allen ExpertInnen unterschrieben, 
um das Bewusstsein und die Freiwilligkeit der Befragten sicherzustellen. (Vereinte Nationen 
2008)

Obwohl beabsichtigt war, mehr Interviews mit SoTs als mit ExpertInnen zu führen, um aus erster 
Hand Einblicke in die Perspektiven, persönlichen Situationen und Emotionen von SoTs zu  
gewinnen, erwies es sich als schwierig, genügend Interviewpartnerinnen zu finden (siehe 2.3). 
Daher bilden Interviews mit relevanten Behörden, spezialisierten NGOs sowie Kultur- und Sprach- 
expertInnen die Grundlage unserer Forschung und geben Einblick in das Fachwissen von Prak-
tikerInnen, die direkt mit chinesischen SoTs arbeiten (Döring und Bortz 2016).

2.3 SoT- und ExpertInnenInterviews

Es wurden persönliche Interviews mit SoTs und ExpertInnen geführt. Die halbstrukturierten, 
problemzentrierten Interviews basierten auf einem Interviewleitfaden mit einer Liste offener 
Fragen (Boyce und Neale 2006). Die Themen wurden zum einen aus der Literaturrecherche 
zu nigerianischen SoTs (siehe Blöcher et al. 2020), die von allen INTAP-ProjektpartnerInnen 
gemeinsam erstellt wurde, und zum anderen aus den Ergebnissen der Literaturrecherche bei 
der Erstellung dieses Berichts entwickelt. Die Leitfäden für SoT- und ExpertInneninterviews 
decken beide identische Themen zu verschiedenen Aspekten der Integration ab: Unterkunft, 
Bildung/Sprache, Zugang zum Arbeitsmarkt, Aufenthaltsfragen, medizinische Unterstützung, 
Diskriminierung/geschlechtsspezifische Gewalt, Gemeinschaft, und ihre Meinung darüber, was 
Integration (für chinesische SoTs) tatsächlich bedeutet. Der Leitfaden für die ExpertInnen- 
interviews enthielt zusätzlich Fragen zum allgemeinen Vorkommen von chinesischem Menschen-
handel nach Europa/Österreich. Anpassungen des Interviewleitfadens konnten hinsichtlich des 
Wortlauts, der Reihenfolge der Fragen, der Hinzufügung weiterer Fragen und des Weglassens 
von Fragen vorgenommen werden, weil sie nicht sensibel oder der Situation angemessen  
erschienen (Boyce und Neale 2006). 

Die Interviews wurden zwischen September 2019 und Juni 2020 in Wien (Österreich) durchge-
führt. Einige Interviews wurden aufgrund der COVID-19-Krise, die persönliche Treffen verbot, 
online über Skype – mit einer Expertin aus Spanien (E28) – oder telefonisch durchgeführt. 
Ein weiteres Interview mit einer Schweizer Expertin (E30) wurde aufgrund von Reiseverboten 
während der COVID-19-Krise in schriftlicher Form per E-Mail durchgeführt. Die Hauptsprache in 
den ExpertInneninterviews war Englisch; einige Interviews wurden jedoch auch auf Deutsch 
geführt, wenn dies für die Befragten angenehmer war. SoT-Interviews wurden in Mandarin 
geführt. Die Tonaufnahmen aller persönlichen Interviews wurden mit Hilfe der Software MAXQ-
DA (Version 2018.2) transkribiert. Die deutschen und chinesischen Interviews wurden dann ins 
Englische übersetzt. Alle Transkriptionen wurden gemäß den Transkriptions- und Maskierungs-
regeln anonymisiert und maskiert, auf die sich das INTAP-Projektteam zuvor für die gesamte 
Forschung geeinigt hatte.

2.4 Zugang zu SoTs

Bei der Suche nach Interviewpartnerinnen für die SoT-Interviews kontaktierten die Herzwerk- 
Mitarbeiterinnen in erster Linie chinesische Frauen, die von ihnen betreut werden, was zu zwei
Interviews führte, die im Dezember 2019 durchgeführt wurden. Als es sich als schwierig erwies,
weitere SoTs für Interviews zu finden, wurden Partner-NGOs aus Österreich persönlich  
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kontaktiert. Leider war es – teilweise aufgrund der COVID-19-Krise, vor allem aber aufgrund 
der besonderen Situation chinesischer SoTs – letztlich nicht möglich, mehr SoT-Interviews 
durchzuführen.

Die an der Forschung beteiligten Mitarbeiterinnen von Herzwerk waren sich bereits im Vorfeld
möglicher Schwierigkeiten beim Zugang zu chinesischen SoTs bewusst. Wie Lévy (2012) erklärt, 
ist die Kontaktaufnahme mit chinesischen Frauen in der Prostitution kompliziert, da sie oft 
keinen Rechtsstatus besitzen, weder die lokale Sprache noch die sozialen Gepflogenheiten be-
herrschen und oft zurückhaltend sind, wenn es um jegliche Art von Interaktion mit der nicht-chi-
nesischen Bevölkerung geht. Allerdings hatte Herzwerk seine Arbeit unter chinesischen Frauen 
in der Prostitution bereits etabliert und ein gewisses Maß an Vertrauen zu einer Reihe von 
vermuteten sowie offiziell identifizierten SoTs entwickelt. Dennoch hatten die Interviewenden 
den Grad an (begründetem) Misstrauen – wahrscheinlich zum Teil aufgrund ihrer Angst vor der 
chinesischen Regierung – und Scham in Bezug auf die Frage der sexuellen Ausbeutung in der 
Prostitution unterschätzt.

Beide SoT-Interviews dauerten etwa 30 Minuten und fanden im Büro der beratenden NGO  
Herzwerk in Wien (Österreich) statt. Beide SoTs wurden von Herzwerk und der sie betreuenden  
Asylberatungs-NGO als Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung  
identifiziert. Beide sagten jedoch nicht gegen ihren Menschenhändler aus und hatten noch kein 
Asyl oder einen anderen dauerhaften Aufenthaltstitel in Österreich erhalten.

2.5 Zugang zu ExpertInnen

Der Begriff ExpertIn ist ein relationaler Status und hängt vom Forschungsinteresse ab (Meuser 
und Nagel 1991). Da der ExpertInnenstatus für dieses Projekt an die Forschungsfrage geknüpft 
ist, werden ExpertInnen zunächst als relevante Behörden oder (Asyl-)BeraterInnen definiert, 
die durch ihre Arbeit mit SoTs in Kontakt kommen. Zum anderen werden ExpertInnen als  
Personen definiert, die eine längere Zeit sowohl in der chinesischen als auch in der europäischen/
westlichen Kultur gelebt haben und daher als ÜbersetzerInnen und KulturmittlerInnen  
fungieren können.

Befragt wurden ein Kriminalbeamter, zwei Mitarbeitende einer Beratungs-NGO, ein/e Rechts- 
/Sozialberaterin, drei Rechts-/AsylberaterInnen und vier Kultur- und Sprachexpertinnen, die 
derzeit oder früher entweder in der aufsuchenden Arbeit oder in der Beratungsarbeit mit chine-
sischen Frauen in der Prostitution tätig sind oder waren. Auf der Suche nach ExpertInnen nahm 
Herzwerk Kontakt zu Partnerorganisationen in Österreich und anderen Teilen Europas auf.  
Insgesamt wurden elf ExpertInnen in zehn Interviews mit einer durchschnittlichen Interview-
dauer von einer Stunde befragt.

2.6 Datenanalyse

In beiden Teilen, der Forschung über nigerianische SoTs sowie der Forschung über chinesische 
SoTs, wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt.

Mayring (2014) schlägt drei grundlegende Formen der Interpretation vor, nämlich Zusammen- 
fassung, Explikation und Strukturierung. Erstens werden die Daten durch Zusammenfassen 
reduziert (summary), zweitens werden unklare Textpassagen im Kontext betrachtet, um 
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sie besser zu verstehen (explication), und schließlich wird das Material nach vorgegebenen  
Ordnungskriterien strukturiert (structuring).

Als vordefinierte Ordnungskriterien diente ein Codebuch. Ein erster Entwurf wurde auf der Grund- 
lage der Interview-Richtlinien für SoTs und ExpertInnen sowie auf der Grundlage des Codebuchs 
entwickelt, das im Rahmen der Forschung über nigerianische SoTs entwickelt worden war. Alle 
Codes des ersten Entwurfs sind somit deduktive Codes. Im Zuge der Kodierung der ersten Inter-
views wurde das Codebuch kontinuierlich weiterentwickelt und durch Hinzufügen von induktiven 
Codes, die für die Datenanalyse hilfreich erschienen, kontinuierlich optimiert. Die meisten Sub-
codes und induktiven Codes wurden aus den Daten abgeleitet. Das resultierende endgültige 
Codebuch wurde dann auf alle Interviews (zwei SoT-Interviews und zehn ExpertInneninterviews) 
angewendet. Die Forschenden benutzten die Software MAXQDA sowohl für die Transkription als 
auch für die Analyse.

Die Textpassagen wurden mit allen übereinstimmenden Codes kodiert. Subcodes wurden den 
Hauptcodes vorgezogen, um ein genaueres Bild der Ergebnisse zu erhalten. Die meisten Text-
passagen wurden mit mehreren Codes kodiert (Ko-Vorkommen von Codes). Beide Forscherinnen 
entschieden nach eigenem Ermessen, ob eine bestimmte Textpassage mit einem bestimmten 
Code kodiert werden sollte oder nicht, jedoch wurden kodierte Interviews ausgetauscht, um 
eine größere Übereinstimmung zu erzielen. Die Codes wurden nicht nur verwendet, wenn die 
SoTs oder ExpertInnen direkt etwas dazu sagten, sondern auch, wenn die Forscherinnen den 
Eindruck hatten, dass die Passage für einen anderen Code relevant sein könnte.

In den folgenden Kapiteln werden die durch unsere Forschung gewonnenen Daten vor dem 
Hintergrund der Forschungsfrage(n) diskutiert und der Hintergrund des Forschungsstandes in 
der Literatur dargestellt. Der erste Teil wird sich auf den Handel mit chinesischen Frauen nach 
Europa konzentrieren, der zweite Teil auf Faktoren, die möglicherweise einen Einfluss auf die 
Integration chinesischer SoTs haben.
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  3. MensCHenHandel MIt CHInesIsCHen fRaUen 
Und MÄdCHen naCH eURopa
Laut dem Datenblatt zum Menschenhandel des Strategic Information REsponse Network 
(SIREN), das vom Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP) der Vereinten Nationen 
veröffentlicht wurde, ist China sowohl Herkunfts- als auch Zielland des Menschenhandels (Feng 
2008). Heute hat China weltweit eines der höchsten Aufkommen an Menschenhandel zum 
Zweck der sexuellen Ausbeutung (Ni 2015).

In ihrem China Human Trafficking Data Sheet von 2010 erwähnt SIREN Europa als eines der Ziele 
für chinesische Betroffene von Menschenhandel (UNIAP 2010). Wie der UNODC TOC-Bericht (2010) 
im Jahr 2010 feststellte, begann der Menschenhandel aus Ostasien, von dem traditionell haupt-
sächlich thailändische Frauen betroffen waren, mit einer wachsenden Zahl chinesischer Staats-
angehöriger, die vor allem in der Indoor-Prostitution, wie in Massagesalons, Saunen oder 
Schönheitszentren, ausgebeutet werden. Während chinesische Bordelle in Europa traditionell 
nur für die chinesischen Gemeinschaften zugänglich waren, hat sich dies eindeutig geändert, 
und diese neuen Formen der chinesischen Prostitution scheinen dem Menschenhandel leichter
zugänglich zu sein (UNODC 2010). Zwischen 2010 und 2016 stellten chinesische Frauen und 
Mädchen laut der Datenerhebung zum Menschenhandel in der EU die drittgrößte Gruppe der 
registrierten Drittstaatsangehörigen in der EU dar. Zwischen 2015 und 2016 wurden in der EU 
insgesamt 739 chinesische SoTs identifiziert. (Europäische Kommission 2018)

Der befragte Kriminalbeamte erklärt, dass es eine Geschichte der irregulären Einwanderung 
und des Menschenhandels aus China gibt:

 “Eigentlich seit vielen, vielen Jahren [...] da hatten wir so damals 300/400 im Jahr fest-
 gestellt, [...] die rechtswidrig nach Österreich eingereist sind oder einen rechtswidrigen 
 Aufenthalt hatten. [...] Vor vier Jahren [...] begannen wir mehr und mehr [...] Frauen aus 
 China zu bemerken, [...] die in die Prostitution gegangen sind.” (E27)

Dieser Trend, den der Experte erwähnt, kann bestätigt werden, wenn man sich die Zahlen der
Neuregistrierungen chinesischer Frauen zur Ausübung der Prostitution in Wien ansieht (siehe 
Grafik 1). Während es bis 2011 nur etwa drei Neuregistrierungen pro Jahr gab, sind die Zahlen 
seit 2011 dramatisch angestiegen und stiegen sogar bis auf 165 im Jahr 2015 an (Meldestelle für 
Prostitutionsangelegenheiten 2018). Diese Zahlen beinhalten natürlich keine undokumentierten
Fälle.

  Grafik 1 basierend auf Daten der Meldestelle für Prostitutionsangelegenheiten 2018

2011       2012        2013       2014        2015        2016       2017

Neuregistrierungen von Chinesinnen, 
die in der Prostitution in Wien arbeiten

3 
17

42

101

165
134

55



95

Eine Sozialarbeiterin erinnert sich daran, sechzig Bordelle und Massagesalons auf ihrer Liste 
gehabt zu haben, die sie und ihre Mitarbeitenden während der “Spitzenzeit” 2015/2016 häufig 
besuchten, als rund 300 chinesische Frauen in Wien in der Prostitution arbeiteten.

 “Es war, als plötzlich Studios, die normalerweise Studios mit Ungarinnen waren, oder,  
 oder Rumänen plötzlich Chinesinnen hatten, oder neue chinesische Studios eröffneten,  
 ja. Ja, das war es. Aber einige [chinesische Frauen] sind schon länger dabei, [...] es gab  
 von Anfang an Chinesinnen, [...] also 2011, 2012. [...] ich würde sagen, der Höhepunkt war  
 2016.” (E22)
 
Während der Zeit des Interviews zählt die Expertin immer noch zwischen fünfundvierzig und 
fünfzig chinesische Bordelle und Massagesalons. Obwohl sie einen Rückgang seit 2017 feststellt, 
glaubt sie, dass es jetzt einfach mehr undokumentierte Fälle von Chinesinnen gibt, die in Privat- 
wohnungen arbeiten. Auch eine Asylberaterin sieht eine “riesige Menge undokumentierter  
chinesischer Klientinnen”, die bei der Asylberatungsorganisation, bei der sie in Wien arbeitet, 
um Rechtsberatung bitten. Sie fügt hinzu:

 “Meiner Meinung nach sind wahrscheinlich die meisten von ihnen Betroffene von  
 Menschenhandel, wenn wir dem wirklich auf den Grund gehen.” (E23)

In Spanien, wo die chinesischen Frauen regelmäßig in Wohnungen arbeiten, sieht eine  
spanische Expertin ein ähnliches Bild:

 “Die Zahl der [chinesischen] Frauen [in der Prostitution] nimmt zu, und sogar die Zahl der 
 Wohnungen [Wohnungsbordelle] nimmt in Spanien zu.” (E28)

3.1 Wege des Menschenhandels

Latham und Wu (2013) stellen fest, dass sich in den 1990er und frühen 2000er Jahren illegale 
Einwanderungsrouten und Operationsstrukturen zu entwickeln begannen, die die illegale  
Einwanderung von ChinesInnen in viele europäische Länder erleichterten.

UNODC (2010) stellt in einem Bericht von 2010 fest, dass die meisten Betroffenen von Menschen- 
handel heute aus den verarmten nordöstlichen Regionen Chinas stammen und dann in der 
Regel in den Südosten des Landes gebracht werden. Von dort aus werden sie durch die  
ehemalige Sowjetunion und die Länder des ehemaligen Ostblocks geschleust, bevor sie Europa 
erreichen (UNODC 2010). Auch Lèvy und Lieber (2012; 2011) stellten bei ihren Recherchen in 
Frankreich fest, dass die meisten Frauen, die in der Prostitution arbeiten, ursprünglich aus  
Regionen in Nordchina stammen.

Die spanische Expertin stellt fest, dass die chinesischen Frauen, die sie in Spanien trifft, aus 
“bestimmten Provinzen kommen, die sich in einer wirtschaftlichen Krise befinden.” (E28)

Auch in Österreich beobachten die befragten ExpertInnen ein differenzierteres Bild. Zwei Kultur- 
und Sprachexpertinnen, die in der beratenden Arbeit tätig sind, geben an, dass die Frauen aus
verschiedenen Orten kommen, vor allem aber aus armen Regionen im Norden und Süden Chinas 
(E24, E21).
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Der befragte Kriminalbeamte erklärt:

 “Es waren unterschiedliche Regionen. [...] es müsste ein gewisser Organisationsgrad  
 dahinter sein. Also, es ist nicht nur eine Region oder Provinz, und nicht nur eine Stadt,  
 sondern aus unterschiedlichsten, die hier auftauchen. Sichuan [im Süden Chinas], ich  
 glaube, das war [ein] Ort.” (E27)

Eine Kultur- und Sprachexpertin sieht auch das Netzwerk dahinter und erklärt:

 “Ich hatte Leute aus dem Norden, ich hatte Leute aus dem Süden, und es sind normaler- 
 weise bestimmte Gebiete in China. Für mich macht das sehr viel Sinn, denn chinesische  
 Frauen bewegen sich und leben in Gruppen, also [...] sie bewegen sich nicht unabhängig  
 ohne die Hilfe einer Gemeinschaft oder einer Mittelsperson. Dann ist es also die Umge- 
 bung dieser Gegend, in der diese Mittelperson agiert.” (E29)

Während der oben erwähnten “Spitzenzeit” 2015/2016 scheint es jedoch so zu sein, dass 
die meisten Frauen aus einigen wenigen sehr armen Gebieten im Norden Chinas stammten,  
erinnern sich zwei Expertinnen (E22, E25).

Der Kriminalbeamte beschreibt die übliche Route des Menschenhandels:

 “Wir haben immer als Anknüpfungspunkt Moskau. Moskau war immer ein großer Punkt,  
 [...] wo der Transfer war. In China selbst wissen wir nicht, ob Peking nur der Transfer ist,  
 aber sehr viel läuft über Peking. Dann gibt es immer wieder Anknüpfungspunkte Rich- 
 tung Hongkong und Macau. […] Die meisten kommen auf dem Flugweg, aber muss nicht  
 direkt sein. […] Was dazwischen liegt, ist schwer zu sagen. Also, die Türkei, Istanbul ist  
 ein großer, Verteiler. Jetzt mit dem neuen Flughafen, überhaupt, mit Istanbul-Flughafen.“  
 (E27)

Eine Kultur- und Sprachexpertin stellt in ähnlicher Weise fest:

 “Meistens wird also beschrieben, von Peking aus irgendwohin zu fliegen. Einige Damen  
 wissen, dass sie nach Russland geflogen sind. [...] Jedenfalls, man fliegt nach  Moskau, 
 und dann fliegt man hierher, das ist der billige Weg, um hierher zu kommen.  
 Meistens fliegt man von Peking aus durch eine andere Drehkreuzstadt und in die EU.  
 Manchmal landen sie eine Weile in Italien, und dann kommen sie über Land.” (E25)

Zwei Kultur- und Sprachexpertinnen wissen auch von einer Überlandstrecke, über die einige 
Frauen gehandelt wurden:

 “Es gibt einen Landweg [...], der sehr traumatisch und beängstigend klingt. [...] [...] [eine  
 Frau] reiste schließlich an einen Ort, wo sie monatelang waren, in ein Gebiet, wo [...] sie  
 nicht hinausgehen durfte. Und sie wusste nicht, wo sie waren. Es waren sie und einige  
 Mädchen. Und [...] ich weiß nicht, was wirklich in dieser Zeit passiert ist, es klingt, als  
 wäre es sehr unangenehm gewesen. Und dann, und dann stieg sie in einen anderen  
 Lastwagen und sie brachten sie zu diesem Ort und setzten sie ab. Und meistens sagen  
 die Leute: Man wird irgendwo abgesetzt, und dann kommt jemand und holt einen ab,  
 und es sind Chinesen [...], und dann gehen sie zur nächsten Etappe weiter.“ (E25)
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Die andere erwähnt, wie die MenschenhändlerInnen den Frauen auf dem Landweg auch ihre 
Pässe wegnehmen (E21).

Besorgniserregend sei, fügt der befragte Kriminalbeamte hinzu, dass Macau-ChinesInnen seit 
2003 visafrei sind und neunzig Tage frei für den Schengen-Raum bekommen, was von Men-
schenhändlerInnen offenbar ausgenutzt wird:

 “Und das ist auch ein Punkt, dass Chinesen versuchen, Macau-Reisepässe zu besorgen,  
 und dann Visa-frei mit Macau-Reisepässen hierher zu reisen. [...] ‘Look-alike’-Geschichten  
 heißt: Reist dorthin, Reisepass kommt retour, und dann ist die Chinesin da, und du sagst:  
 ‘wie bist du eigentlich gekommen?’” (E27)

Eine Expertin für chinesische Kultur und Sprache berichtet über ein weiteres Schlupfloch, das 
von MenschenhändlerInnen genutzt wird:

 “Eine Zeit lang gab es eine große Zahl von Frauen, die durch Malta kamen. Offenbar hat  
 die maltesische Botschaft in Peking also [...] willkürlich Visa erteilt. [...] Touristenvisum.”  
 (E25)

Andere ExpertInnen erinnern sich auch an viele Frauen, die zu einer bestimmten Zeit über Malta
kamen (E22, E26).

Was andere europäische Länder betrifft, so sind chinesische Frauen möglicherweise schon  
einmal Betroffene von Menschenhandel geworden, stellt eine Kultur- und Sprachexpertin fest:

 “Ich weiß, dass einige von ihnen in anderen Ländern Europas gewesen sind. Ich glaube, 
 Spanien war ein Land, in dem es einfach war, hineinzukommen oder das Visum zu be- 
 kommen.” (E29)

Die spanische Expertin bestätigt dies:

 “Normalerweise ist Spanien das Hauptziel in Europa. Wir haben einige Fälle, in denen sie  
 in Polen oder zuerst in Italien waren, aber was für mich wichtig ist, ist, dass einige von  
 ihnen zuerst in Spanien sind und dann werden sie Österreich, die Schweiz, [...] und  
 Deutschland erreichen.” (E28)

Dies kann durch einige der Aussagen anderer befragter ExpertInnen bestätigt werden, die Italien, 
Griechenland, Frankreich, Polen und Ungarn als Aufenthaltsorte der Frauen nennen, bevor  
sie nach Österreich kamen (E21, E23, E24, E25, E26). Eine Kultur- und Sprachexpertin ergänzt:
 
 “…und dann habe ich Damen, die nicht wissen, wie sie gekommen sind.” (E21)

Interessanterweise erinnern sich zwei AsylberaterInnen (E26) auch an den Fall einer ver-
schleppten Chinesin, die ein Visum für Frankreich hatte, aber von der Polizei aufgegriffen wurde, 
während sie illegal in Österreich in der Prostitution arbeitete. Und sie erzählen eine ähnliche 
Geschichte über eine Chinesin, die ein Visum für Ungarn hatte, aber illegal in der Prostitution 
in Österreich arbeitete.

Der befragte Kriminalbeamte erklärt:
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 “In Ungarn gibt es ein eigenes Chinatown: Budapest. Und dort ist niedrigstes Preisseg- 
 ment. Das heißt auch, nicht nur für Touristen dort, auch für Ungarn leistbar, also das ist  
 ganz arg. […] Wir arbeiten in Projekten sehr eng mit Holland zusammen. Dort ist es ganz  
 stark. [...] Wir arbeiten zusammen mit Deutschland… klarerweise auch dort…[mit] Frank- 
 reich… Teilweise auch mit Rumänien und Bulgarien, so eigenartig es klingt, aber auch  
 dort.” (E27)

Zwei Expertinnen erwähnen Fälle von chinesischen Frauen, die in Österreich blieben und 
schließlich aus verschiedenen Gründen in die Schweiz zogen (E22, E30). Eine Kultur- und Sprach- 
expertin berichtet, dass einige Frauen während ihres Aufenthalts in Österreich erwähnt haben, 
dass “Frankreich etwas weniger stark reguliert ist, so dass sie versuchen könnten, dorthin zu 
gehen.” (E25)

Was die Art des Visums betrifft, so stellt der Kriminalbeamte fest, dass viele chinesische Frauen 
mit einem Studentenvisum einreisen. Verschiedene ExpertInnen beobachten, dass ein Touristen- 
visum verwendet wird (E21, E23, E25, E26, E29).

 “Einige von ihnen bekommen ein Visum, als Touristen. Sie kommen an und sind zuerst 
 Touristen, aber dann werden sie an den Ort gebracht, an dem Sie Asyl beantragen. Und  
 sie sagten ihr, was sie [den Asylbehörden] sagen sollte.” (E21)

Lévy und Lieber (2011) und Amicale du Nid und Gender Alternatives (2019) stellen in ähnlicher 
Weise fest, dass chinesische Frauen, die nach Frankreich verschleppt werden, oft auf dem Luftweg 
mit Geschäfts- oder Touristenvisa aus dem Schengen-Raum einreisen, die sie in halbamtlichen 
Reisebüros erworben haben, und sich erst bei ihrer Ankunft der Tragweite ihres illegalen Aufent- 
halts im Land bewusst werden. Bevor sie ihre Heimat in Nordchina verlassen, haben sie prak-
tisch keine Kontakte unter ChinesInnen, die bereits in Europa sind, und sind schlecht über die 
Situation informiert, in der sie sich im Ausland befinden werden (Lévy und Lieber 2011).

3.2 Die Schuldknechtschaft

Dem UNODC TOC-Bericht (2010) zufolge erfolgt der chinesische Menschenhandel häufig auf der
Grundlage eines Schuldknechtschaftssystems und im Zusammenhang mit unterstützter ir- 
regulärer Migration. Mehrere für diese Untersuchung befragten ExpertInnen nehmen diesen 
Umstand ebenfalls zur Kenntnis. Ähnlich wie nigerianische Betroffene von Menschenhandel 
müssen chinesische Betroffene für ihre Reisekosten aufkommen und häufen dabei Schulden 
an (E21, E22, E23, E24, E25).

Im Gegensatz zu nigerianischen Betroffenen müssen chinesische Betroffene die Reise jedoch 
im Voraus bezahlen und leihen sich deshalb oft Geld von Freunden, Familie oder von Kredit- 
haien, die häufig von der Mafia unterstützt werden (z.B. E23, E25). 

 “Eine der Zahlen, die ich gehört habe, war 12.000 [Euro], die sie bezahlt haben. Und sie 
 mussten es im Voraus bezahlen. Deshalb haben einige von ihnen [...] Schulden. Wenn sie 
 zurückgeschickt werden, machen sie wieder Schulden, weil sie sich dieses Geld geliehen 
 haben, um hierher zu kommen.” (E22)

Lévy und Lieber (2011) bestätigen diese Erfahrung und erwähnen, dass es früher 4.000 Euro 
gekostet hat, inzwischen aber auf fast 10.000 Euro angestiegen ist. Die Frauen betrachten die 
Kosten als Investition, auch wenn sie für sie, die in China oft zwischen 60 und 300 Euro im Monat 
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verdienten, ein Vermögen ausmachen (ebd.). Eine Asylberaterin spricht von noch höheren  
Summen:

 “Oh [...] sie haben riesige Schulden. Wirklich enorme Geldsummen, man spricht von 30.000  
 bis 50.000 Euro [...] was einfach eine riesige Geldsumme ist, um es in China zu verdienen:” 
 (E23)

Eine SoT berichtet aus ihrer persönlichen Erfahrung, wie die Schulden von Menschenhändler- 
Innen genutzt werden, um Druck auszuüben:

 “Wenn Leute getäuscht wurden, um hierher zu kommen, schulden sie den Leuten 
 normalerweise etwas Geld [...]. Wenn Sie den Leuten Geld schulden, wird der Chef  
 manchmal zu Ihnen sagen: ‘Weil du mir Geld schuldest, kannst du nicht die Wahrheit  
 sagen‘. So wird ein Gefühl der Bedrohung entstehen.” (S41)

Eine Kultur- und Sprachexpertin erklärt weiterhin, dass sich die Frauen oft nicht der immensen
Schwierigkeit bewusst sind, dieses Geld jemals zurückzahlen zu können:

 “Sie sagen: ‘Nun, ich werde einfach ein bisschen mehr Geld verdienen, und dann werde  
 ich irgendwann irgendwie herausfinden, wie ich zurückkommen kann. Ich kann alle meine 
 Schulden zurückzahlen.‘ [...] [Aber] die meisten von ihnen haben riesige, angehäufte  
 riesige Schulden. [...] Und eine der Damen [...] meinte: ‘Ich kann nicht zurück, ich muss nur  
 etwas mehr Geld verdienen.’ Und ich sagte: ‘Ok, also wir hatten dieses Gespräch vor einem 
 Jahr, wie viel von deinen Schulden konntest du zurückzahlen? Warst du in dieser  
 Zeit in der Lage, Geld nach Hause zu schicken, wie du es dir gewünscht hast?’ Und sie  
 sagte: ‘Ja, nein.’” (E25)

Lévy und Lieber (2011) teilen diese Einschätzung und stellen fest, dass die Frauen glauben, 
sie könnten “leichtes Geld verdienen” und die Kosten für die Reise bis zum Ende ihres ersten 
Jahres in Europa zurückerstatten, was sich als unmöglich erweist.

Der befragte Kriminalbeamte glaubt, dass die Betroffenen des Frauenhandels in China das 
Geld, das sie verdienen, eigentlich nie in ihren Händen halten:
 
 “Sie kriegen nicht das Geld und müssen zahlen, sondern da wird alles abgezogen und der  
 Rest, den Rest bekommen sie, oder sie bekommen gar nichts, weil gleich die Familie [in  
 China] die 100€ bekommen. Das heißt, sie arbeitet rund um die Uhr, kriegt eine Wohnung  
 oder eine Matratze, wo sie schlafen kann, falls sie schlafen kann, kriegt was zum Essen,  
 wenn sie brav ist, ansonsten gibt’s auch das nicht.“ (E27)

Seiner Erfahrung nach ist dieses System auch einer der Gründe, die die Frauen daran hindern,
Unterstützung zu suchen oder auszusagen:

 “Weil in China kannst du es nie abarbeiten, ja, das geht nicht. […] wenn sie da  
 verschwinden würde, würde die Familie gezwungen werden, das zurück zu bezahlen… 
 Und sie kann es ja wieder nicht. Wie soll sie die zurückzahlen, 15.000€? […] Deswegen,  
 glaube ich, ist es so schwierig eine Aussage zu bekommen.” (E27)
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3.3 Die Betroffenen

Lèvy und Lieber (2012; 2011) stellten fest, dass die meisten Frauen in Frankreich in den Vier- 
zigern sind, geschieden sind und in China heranwachsende Kinder oder junge, erwachsene 
Kinder haben. Die im Rahmen dieser Untersuchung befragten ExpertInnen haben einen  
ähnlichen Eindruck hinsichtlich des Alters der chinesischen Frauen erhalten, die in Österreich, 
Spanien und der Schweiz in der Prostitution arbeiten. Die spanische Expertin beobachtet:

 “Tatsächlich würde ich sagen, dass sie zwischen vierunddreißig, fünfunddreißig und  
 fünfzig Jahre alt sind. Sie sind älter als jede andere Nationalität.” (E28)

Eine Sozialarbeiterin aus Wien bemerkt:

 “Normal auf den Bildern in den Zeitungen, wenn man sich österreichische Zeitungen  
 ansieht, wo sie werben, haben sie all diese jungen Mädchen. Aber eigentlich... [...] es 
 gibt nicht so viele junge Mädchen [...].” (E22)

Der Kriminalbeamte erklärt:

 “Durchschnittliches Alter - höher als Rumäninnen, Ungarinnen, und Bulgarinnen. [...]  
 Aber sie sind wirklich teilweise nur knapp unter 50. Das wissen Sie selbst - sehr  
 ungewöhnlich in der Prostitution. Weil die Rumäninnen, Bulgarien, Ungarinnen - also, da  
 ist 30 schon sehr alt. Die meisten sind so zwischen 18, 19 und 25/27. Aber so, 45/48  
 Jahre eher selten. Aber das sind die Chinesinnen, teilweise ja. Vermutlich, weil sie auch  
 kindlicher aussehen… jugendlicher aussehen für die Europäer.“ (E27)  

Eine Kultur- und Sprachexpertin, die zehn Jahre lang in China gelebt hat und jetzt als Sozialar-
beiterin für eine beratende NGO in Wien arbeitet, erklärt:

 “Hier in Wien ist das Alter deutlich höher als das, was wir in China sehen würden. [...]  
 hier war ich sehr überrascht, als ich feststellte, dass die Damen ziemlich alt waren oder  
 ich dachte, sie seien es. [...] es gibt ein paar, das ich getroffen habe, das in den Zwanzigern 
 war, aber die meisten von ihnen waren etwa Mitte bis Ende dreißig. Sie waren bis  
 zu fast sechzig. [...] sagen wir mal, das mittlere Alter wird so Anfang bis Mitte vierzig  
 sein.” (E25)

Eine andere weist darauf hin, dass die Frauen über 50 oft diejenigen sind, die die chinesischen
Massagesalons anführen.

 “Die Bordellchefinnen, die den Laden führen oder die den Laden am Laufen halten, sind 
 in ihren Vierzigern, Fünfzigern, Sechzigern. Eine, die wir kennen, sie ist über sechzig.”  
 (E21)

Zwei Expertinnen erwähnen auch Vorfälle mit (möglichen) Minderjährigen. Eine erinnert sich an
ihren Einsatz in der aufsuchenden Arbeit in Wien:

 “Die jüngsten sind etwa sechzehn Jahre alt.” (E24)

Die andere Expertin stellt jedoch fest, dass dies sehr selten vorkommt:

 “Ich würde nicht gerne “nie” sagen hier in Wien, [aber] nicht so viele, vielleicht eine...  
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 aber selbst dann hätte sie, wissen Sie, achtzehn sein können. Ich würde sagen, hier ist  
 es ungewöhnlich.” (E25)

Hinsichtlich der familiären Situation der chinesischen Frauen sind sich alle befragten ExpertIn-
nen einig, dass die meisten Frauen Kinder haben und in China verheiratet sind oder waren (z.B. 
E22, E24, E28). Die chinesische Kultur- und Sprachexpertin, die zehn Jahre lang in China gelebt 
hat, erklärt:

 “Die meisten von ihnen sind verheiratet. Und es ist wirklich ungewöhnlich, in China ein 
 uneheliches Kind zu bekommen. Ehm, das sind also sehr traditionelle Damen. Sie werden  
 also jung geheiratet haben, und es wird oft eine Art arrangierte Ehe gewesen sein,  
 wissen Sie, natürlich stimmen sie dem zu, aber ihre Eltern werden ihnen gerne helfen,  
 jemanden zu finden.” (E25)

Die meisten ExpertInnen erwähnen auch, Frauen getroffen zu haben, die geschieden sind oder 
deren Ehemänner gestorben sind. Eine schätzt sogar:

 “Mehr als zwei Drittel sind wohl geschieden. Ja. Oder sie haben einen Ehemann, mit dem 
 sie nicht sprechen, oder ihr Mann wurde inhaftiert, oder ihr Mann ist tot.” (E25)

Es scheint, dass die für die in den Massagesalons arbeitenden Frauen verantwortlichen Bordell- 
chefinnen oft Frauen sind, die früher in der Prostitution gearbeitet haben, aber aufhören 
konnten, als sie mit einem Österreicher/Europäer verheiratet wurden und eine reguläre Aufent- 
haltsgenehmigung erhielten: 

 “Aber manchmal, wenn sie Papiere haben, dann werden sie zur Chefin eines Bordells. 
 [...] das ist auch passiert, ja. Dass ich in einem Bordell war und diese Frau aus  diesem 
 einen Bordell kannte und dann plötzlich sagte sie mir, sie leitet jetzt dieses. ...]  
 [Und dann] habe ich sie nicht [mehr] bei der Prostitution gesehen. [...] Sie sind normaler- 
 weise diejenigen, die [...] mit den Kunden sprechen, denn sie können Deutsch und dann  
 sagen sie einfach, welches Mädchen geht.” (E22)

Eine Kultur- und Sprachexpertin bestätigt:

 “Viele versuchen, diese, ja, diese Brücke zu finden [...]. Besonders, was ich sage, be- 
 sonders diejenigen, die... sie haben sich scheiden lassen [...]. [Die Arbeit in der Prostitu- 
 tion ist] wie eine Plattform für sie, um hier jemanden zu treffen und dann später heiraten  
 zu können. Zum Beispiel, einer aus dem Laden [Bordell], die, die weibliche Chefin,  
 sie ist tatsächlich der Fall. Sie war eh, sie war ja, wie die Dame, sie arbeitet ja, und  
 dann später fand sie ihren Mann. Ja, und dann haben sie geheiratet. Also braucht sie  
 einen solchen Job nicht mehr zu machen. Stattdessen wird sie Chefin. Sie eröffnet ein  
 Geschäft.” (E24)

Eine Sozialarbeiterin stellt fest, dass die Bordellchefinnen den Frauen, für die sie zuständig 
sind, auch dabei helfen, einen österreichischen Ehemann zu finden:

 “Und sie verheiraten auch einige ihrer Mädchen mit Österreichern.” (E22)

Die befragten ExpertInnen sind sich einig, dass die Chinesinnen, mit denen sie in Kontakt  
gekommen sind, zumeist wenig Bildung erhalten haben. Eine Asylberaterin stellt fest:
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 “Meine Klientinnen hatten alle nur eine sehr grundlegende Grundschulausbildung, kamen  
 aus armen Verhältnissen, hatten finanzielle Schwierigkeiten, was natürlich wieder die  
 klassischen Faktoren sind, die zum Menschenhandel führen.” (E23)

Dies wird von einer SoT bestätigt (S42), die mitteilt, dass sie fünf Jahre lang die Grundschule 
besuchte. Danach begann sie zu arbeiten und verkaufte Lebensmittel auf einem Marktplatz und
erhielt keine weitere Ausbildung oder Schulung. Eine andere Betroffene (S41) erklärt, dass es in
China neun Jahre freie Schulausbildung gibt und sie neun Jahre lang die Schule besuchte.  
Danach begann sie zu arbeiten und ging nicht mehr zur Schule.

Die meisten Frauen können jedoch auf Chinesisch lesen und schreiben:

 “Ja, sie konnten immer schreiben, zumindest meine Klientinnen [...] Ich hatte nie  
 jemanden, der nicht zur Schule gegangen ist. Im Gegensatz zu Nigeria, wo ich das oft  
 erlebt habe. Wo sie weder lesen noch schreiben konnten [...].“ (E23)

Eine Kultur- und SprachexpertIn, die zwanzig Jahre lang in China lebte, erklärt:

 “Ich glaube, alle Chinesen sind in Mathematik, Schreiben und Sprechen ausgebildet.  
 Damit sind sie in der Regel gut. Daher ist es für sie in der Regel kein Problem, Geschäfte  
 zu machen. Sie können sprechen, sie können rechnen...” (E29)

Alle befragten chinesischen Kultur- und Sprachexpertinnen erwähnen die beiden Faktoren 
“Herkunft” und “Alter”, die einen Einfluss auf das Bildungsniveau der Frauen haben. ChinesInnen, 
die auf dem Land leben, besuchen in der Regel nur maximal acht bis neun Jahre lang eine 
Schule, während Menschen aus den größeren Städten in Küstennähe einen besseren Zugang 
zu Bildung haben. “Die Bildungslücke ist riesig”, erklärt eine. Was das Alter betrifft, erklärt sie 
den Zusammenhang mit der Kulturrevolution in China (1966-1976):

 “Die meisten dieser älteren Frauen, die um die fünfzig Jahre alt sind, stammen also 
 aus Zeiten der Kulturrevolution. Und die Schulen waren während dieser Zeit sowieso 
 geschlossen. Und danach oder davor, wenn man so will, ging man nicht zur Schule. 
 Also [ihre Bildung ist] wirklich, wirklich niedrig.” (E25)

Eine andere Expertin, die fünfundzwanzig Jahre lang in China lebte, bemerkt:

 “Also wird es jetzt mit der nächsten Generation ein bisschen besser, denn jetzt hat 
 China das Gesetz geändert, und man muss kein Schulgeld mehr bezahlen.” (E21)

3.4 Gründe, China zu verlassen / Ursachen für Menschenhandel

Latham und Wu (2013) erklären, dass, obwohl die große Mehrheit der chinesischen Bürgerinnen  
in irgendeiner Weise vom Aufstieg Chinas profitierte, die Verteilung der Vorteile seiner 
wirtschaftlichen Entwicklung recht ungleichmäßig war. Infolgedessen hat die wirtschaftliche 
und soziale Ungleichheit zwischen verschiedenen sozialen Gruppen zugenommen, insbesondere 
zwischen den Menschen in den Städten und denen, die auf dem Land leben. Soziale Ungleich-
heit und Diskriminierung z.B. von WanderarbeiterInnen, die vom Land in die Stadt ziehen, ist ein  
wichtiger Faktor, der einige ChinesInnen dazu veranlasst, wirtschaftliche Chancen in Europa zu 
suchen. (Latham und Wu 2013)
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Eine Kultur- und Sprachexpertin bestätigt:

 “[Die Frauen] wollen Geld verdienen. Das ist ihr Lebensziel. Denn wenn sie Geld verdienen, 
 können sie leben, sie können Geld an ihre Familie schicken und sie stehen an der Spitze 
 der chinesischen Gesellschaft.” (E29)

Eine Betroffene berichtet aus ihrer persönlichen Erfahrung:

 “Die Entwicklung ging in den letzten Jahren sehr schnell, und weil sich China so langsam 
 entwickelt, wollen die Chinesen nur Geld verdienen und mehr Gewinn machen, deshalb  
 sagen die Leute ‘komm her’, so wurde mir hier etwas vorgemacht. [...] Aber ich habe das  
 Gefühl, dass vielleicht viele Leute getäuscht wurden, hierher zu kommen, weil sie nur  
 daran denken, wie sie Geld verdienen können.”(S41)

Was die Gefahr von Menschenhandel betrifft, fehlt es vorallem bei der Bevölkerung in den 
abgelegenen, von Armut geprägten Bergregionen in den Provinzen Yunnan, Guizhou, Guangxi  
und Sichuan an Bewusstsein, erklärt Shen (2016). Aufgrund des schlechten öffentlichen Verkehrs- 
anbindungen und der schlechten Kommunikation nach außen erweist sich die Bewusstseinsbil-
dung in diesen Regionen als besonders schwierig (Shen 2016).

Obwohl auch einige Betroffene verschleppt werden, gelingt es den MenschenhändlerInnen oft, 
die Opfer mit falschen Versprechungen und Täuschungen anzulocken, wie z.B. mit einem Job- 
angebot, einer Zulassung zum Studium oder einem vielversprechenden Heiratsangebot in einer 
Großstadt (Ren 1994; Spahn 1998; Yik-Yi Chu 2011). Da viele junge Frauen bestrebt sind, ihre iso-
lierten, verarmten Kleinstädte oder Dörfer zu verlassen, um anderswo bessere Chancen und ein 
besseres Leben zu finden, geraten sie oft in die Falle von MenschenhändlerInnen, die vorgeben, 
sie bei der Verwirklichung ihrer Ziele oder Bestrebungen unterstützen zu wollen (Ren 1994). Die 
befragte Kultur- und Sprachexpertin, die zwanzig Jahre lang in China gelebt hat, erklärt:

 “Also gehen Frauen in China in die Prostitution, weil sie [...] z.B. sogar von einem Ver- 
 wandten [...] empfohlen oder eingeführt werden und [dann] in die Stadt gebracht werden.  
 Sie kommen vom Land, sie sind arm, es ist also eine Möglichkeit für sie, aus ihrem armen  
 Leben herauszukommen.” (E29)

Lèvy und Lieber (2012; 2011) finden in ihren Recherchen in Frankreich heraus, dass es zwar einen 
direkten wirtschaftlichen Faktor in vielen der Migrationsgeschichten der Frauen gibt, dies aber 
nicht der einzige Grund für Menschenhandel ist. Ihr Migrationsgrund war oft eine Reaktion auf 
einen Zusammenbruch oder eine Reihe von “Unfällen”, die sich ereignet hatten und ihr Leben 
auf den Kopf gestellt hatten (Amicale du Nid und Gender Alternatives 2019; Lévy 2012). Dies 
wird von den in dieser Untersuchung befragten ExpertInnen bestätigt. Eine Kultur- und Sprach- 
expertin stellt fest:

 “Ich denke, die Frauen, die hier sind, [...] sie könnten eine Krise in ihrem Leben gehabt  
 haben, die es ihnen unmöglich macht, an ihrem Ort zu bleiben. [...] es gibt auch Frauen  
 aus der Stadt [...]. Es muss eine Art Krise in ihrem Leben geben, um diesen großen 
 Schritt zu machen.” (E29)  

Eine Sozialarbeiterin erwähnt das Beispiel einer von ihr betreuten Chinesin, die in China einen  
Beruf hatte, den sie aus persönlichen Gründen aufgeben musste (E22). Eine andere Sozial- 
arbeiterin spricht von dem Beispiel einer Frau, die aus einer “reichen” Familie stammt, deren 
Vater verschiedene Immobilien besaß, dann aber enteignet wurde (E30).
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Beziehungsprobleme, einschließlich Gewalt durch den Partner, ist ein weiterer Faktor, der von 
den Frauen selbst oft genannt wird (Amicale du Nid und Gender Alternatives 2019; Lévy 2012). 
Eine Sozialarbeiterin erinnert sich an ihre Erfahrungen während des Höhepunktes der chine-
sischen Prostitution in Wien:

 “Das war ein Gebiet, in dem es viel Gewalt in den Familien und so weiter gab, und, und  
 es scheint, dass viele sich dann geschieden haben oder weggelaufen sind und in die  
 Hände dieser Menschenhändler gelangt sind.” (E22)

Eine Kultur- und Sprachexpertin erzählt die Geschichte einer Frau in ihrer Obhut:

 “Als ich sie fragte, wie sie hierhergekommen ist, warum sie nach Österreich gekommen  
 ist, teilte sie mir mit, dass sie in einer armen Gegend lebt, dass sie mit einem sehr ge- 
 walttätigen Ehemann zusammenlebt und dass er sie schlägt, wenn er betrunken ist.  
 Und er ist regelmäßig betrunken. Und er sagte immer, wenn sie weglaufen will, wird er  
 sie töten. Und sie versuchte zu fliehen, aber jedes Mal, wenn sie es versuchte, fand er  
 sie und schlug sie sehr heftig. Und so war sie sehr ängstlich und lief nicht mehr weg,  
 aber dann erzählten ihm die Leute in diesem Dorf, dass andere Leute in Österreich viel  
 Geld verdient haben. Also ging er ins Internet und bewarb sich um einen Job für sie. Und  
 so kam sie nach Österreich.” (E21)

3.5 Netzwerke des Menschenhandels

Auf die Frage nach der Organisation, die hinter all dem steckt, antwortet eine Asylberaterin:

 “Ich habe das Gefühl, dass es hier bestimmte Landsleute gibt, die ihre einzige  
 Informationsquelle sind, die sich um alles für sie kümmern, die alles für sie  
 organisieren.“ (E26)

Eine Betroffene berichtet aus ihrer Erfahrung:

 “Sich anzumelden war so, als bezahlten wir jemanden, wir bezahlten jemanden und  
 benutzten die Adresse eines anderen, aber ich wohnte nicht an dieser Adresse, ich  
 wohnte woanders.” (S41)

Die Kultur- und Sprachexpertinnen stellen fest:

 “Ich würde vermuten, dass es ein Netzwerk gibt. Ich würde vermuten, dass die chinesische 
 Mafia darin verwickelt ist.” (E21)

 “Und meistens sagen [die Betroffenen]: ‘Du weißt, dass du irgendwo abgesetzt wirst und 
 jemand kommt und holt dich ab, und es sind Chinesen’. Oder [sie] [...] treffen zufällig auf  
 eine chinesische Familie, die sagt: ‘Na ja, du kannst für ein bisschen Geld hier bei mir  
 bleiben.‘ Aber das kann kein Zufall sein! Denn es passiert etwa der Hälfte der Leute! Es  
 passiert also offensichtlich noch etwas anderes...” (E25)

Amicale du Nid und Gender Alternatives (2019), die mit chinesischen Frauen arbeiten, die in  
Frankreich zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung Betroffene von Menschenhandel wurden,  
nehmen diese Verbindungen ebenfalls zur Kenntnis:
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 “[Es gibt] die Agentur, die die gefälschten Dokumente für 10.000 Euro hergestellt hat,  
 das Taxi, das den Neuankömmling nach Belleville bringt, für 200 Euro, den Händler, der  
 das Bett für 200 Euro mietet, den Anwalt, der einen Asylantrag für 450 Euro stellt, den  
 Verein, der die Lastschrift für 60 Euro vornimmt, den Dolmetscher für die Verwaltungs- 
 post für 10 Euro usw... - diese verschiedenen Akteure - wenn sie nicht unbedingt systema- 
 tisch als ‘organisierte Bande’ miteinander verbunden sind - missbrauchen alle diese  
 chinesischen Frauen in voller Kenntnis ihrer Verletzlichkeit in der Prostitution.”

Der befragte Kriminalbeamte teilt die Ergebnisse seines Teams mit:

 “Wir haben bemerkt, dass vor einigen Jahren sogar in Zeitungen eine ganze Seite nur  
 asiatische Frauen beworben werden, und das läuft über eine Agentur. Das heißt, wenn  
 eine Frau aus China hier eine Annonce schalten möchte und Sexdienstleistungen anbie- 
 tet, läuft das nur über eine einzige Agentur. Das heißt, eine chinesische Frau hat keine  
 Chance eine Einzelannonce zu schalten, in dieser bunten Tageszeitung. Das bedeutet, da  
 ist eine gewisse Abhängigkeit, weil die restliche Seite ist für nicht asiatische Frauen und  
 diese ganze Seite ist nur über eine eigene Agentur gebucht. Das ist schon mal recht  
 interessant. Das heißt, daran sieht man einen gewissen Organisationsgrad.” (E27)

Die österreichische Polizeieinheit gegen Menschenhandel beobachtet auch, dass sich immer 
mehr Bordelle in Wien im Besitz chinesischer StaatsbürgerInnen befinden:

 “Und nicht zuletzt, weil wir hinter die Kulisse blicken, sehen wir, dass chinesische  
 Staatsangehörige mehr und mehr Bordelle übernehmen, Beteiligungen übernehmen,  
 und das oft sehr unsichtbar. Das heißt, hier werden Konsortien gebildet; hier werden  
 Firmengeldgeber vorgeschoben; dass man, in erster Linie, gar keine chinesische Betei- 
 ligung merkt, aber dann im Hintergrund merken wir, da steht ein chinesisches Konsor- 
 tium dahinter, [das] mehrere hundert Millionen Euro investiert [...]. Und das führt dazu,  
 dass in Wien, allein in Wien, schätzen wir, dass in etwa 70 Bordelle von diesen in etwa  
 330/350 und so weiter, allein 70 eindeutig Chinesen zuzuordnen sind [...] Das ist aber  
 nicht sichtbar. Das heißt, da sind genauso die üblichen Damen aus Bulgarien, Rumänien,  
 Ungarn und teilweise China oder Nigeria, aber in chinesischer Hand!” (E27)

UNIAP (2010) erkennt an, dass die chinesischen Menschenhändlerringe komplexer und ausge-
feilter geworden sind. Einige ErmittlerInnen glauben sogar, dass chinesische Banden die Haupt-
kontrolle im weltweiten Menschenhandelsgeschäft haben (Yik-Yi Chu 2011). Laut UNODC (2010) 
können chinesische organisierte Verbrecherringe als mafiaähnliche Geheimgesellschaften, 
Straßenbanden oder informelle Netzwerke organisiert sein. Einige, aber nicht alle, sind mit 
Triaden verbunden. In Europa sind diese Gruppen zunehmend in das Geschäft der sexuellen 
Ausbeutung verwickelt (UNODC 2010). Im Jahr 2008 gaben die italienischen Behörden an, dass 
dieses Geschäft zur prominentesten illegalen Aktivität dieser Gruppen in Italien wurde (ebd.). 
Im Einklang mit dieser Einschätzung waren in den Jahren 2015-2016 die meisten mutmaßlichen 
MenschenhändlerInnen in der EU, von denen, die keine EU-Staatsbürgerschaft besitzen, chine-
sische StaatsbürgerInnen (181). (Europäische Kommission 2018)

Sowohl Cindy Yik-Yi Chu (2011) als auch UNIAP (2010) sehen eine verstärkte Nutzung des 
Internets, um (auch minderjährige) Mädchen in die Prostitution zu locken, als aktuelle Trends im 
Menschenhandel in China. Eine Expertin bestätigt die Nutzung des Internets durch Menschen-
händlerInnen im Allgemeinen und teilt diese Einschätzung:
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 “Jedes Mal, wenn ich jemanden kennen gelernt habe, ist es so, dass sie ihren Menschen- 
 händler im Internet findet, oder besser gesagt, der Menschenhändler hat sie im Internet  
 gefunden. Weil man das kann, gibt man einfach einen ‘Job im Ausland’ an, und dann  
 tauchen sie auf, und sie wollen ein Foto, [usw.] [...] und dann verbinden sie einen mit  
 einer echten Person, die sich mit einem in Verbindung setzt und die die Flüge und die  
 Tickets, die man braucht, organisiert.” (E21)

Einige Expertinnen berichten über die Verwendung von gefälschten Dokumenten (E21, E22, E25, 
E27). Eine stellt fest:

 “Und ich weiß nicht [...] wie viele tatsächlich eingereist sind, auch mit den Nigerianern,  
 [mit] dem Reisepass eines anderen.” (E21)

Eine andere erzählt von einer ihrer Klientinnen:

 “Und [die Menschenhändler] sagten ihr, sie solle ihren Namen ändern. Sie sagten ihr, sie  
 solle einen falschen Namen angeben.” (E22) 

Auf die Frage nach der Rolle der für die Bordelle verantwortlichen Chefinnen und ihrer Ver- 
wicklung in ein mögliches Netzwerk des Menschenhandels antwortet eine Expertin:

 “Wenn [die Bordellchefinnen] [...] Macht haben, indem sie Dinge wissen [...] die die  
 Frauen nicht wissen, dann handeln sie aus einer Machtposition heraus. Und dann haben  
 sie die Macht, sie auszubeuten.” (E29) 

Eine Expertin beschreibt die Rolle der Bordellchefinnen wie folgt:

 “Die Bordellchefin ist nicht nur die böse Chefin, [...] die Chefin ist auch eher wie ein 
 Muttertyp [Puffmutter], der alles für sie tut. [...] Ich weiß nicht [ob sie sie dafür be- 
 zahlen], das habe ich nie herausgefunden. Aber [...] ich weiß, dass sie an bestimmten  
 Orten einkaufen, sie bringen sie zum Arzt, weil sie sie irgendwie, glaube ich, auch be- 
 halten wollen und es ist auch eine Sprachsache, sie wollen sie abhängig halten.” (E22)

Eine Betroffene berichtet aus eigener Erfahrung:

 “Selbst wenn sie dich nicht bedroht, weil wir mit der Chefin zusammen sind, dann be- 
 deutet das, dass wir sie im Vergleich zu Außenstehenden besser kennen. Denn Außen- 
 seiter, wenn wir uns erst einmal kennen lernen, sind sie noch Fremde. Wenn wir also  
 eine Weile mit der Chefin zusammen sind, auch wenn die Chefin nicht gut ist, dann ken- 
 nen wir sie zumindest besser. Diese Vertrautheit lässt uns der Chefin mehr zuhören als  
 anderen. Nehmen wir an, wir kennen uns nicht, dann frage ich dich, ob du Hilfe brauchst.  
 Für uns Chinesen gibt es einen kleinen Widerspruch, denn wir Chinesen, in China haben  
 wir viele Betrüger, dann bietet dir hier jemand wirklich Hilfe an, wie: ’Brauchst du Hilfe,  
 kann ich dir helfen?’ Wir hören immer noch auf die Chefin, die sagt: ‘Die Leute sagen, sie  
 helfen dir, hör nicht auf sie, sie können dich betrügen’, und wenn andere Leute sagen:  
 ‘Wir helfen dir’, sagen wir: ‘Nicht nötig, nicht nötig, nicht nötig’.” (S41)

3.6 Formen der Ausbeutung

Lévy und Lieber (2011) stellen fest, dass es zwischen 1999 und 2000 war, als PariserInnen zum 
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ersten Mal chinesische Frauen entdeckten, die Sex auf der Straße verkauften, und dass seitdem 
die Präsenz chinesischer Frauen in der Prostitution allmählich zugenommen hat. In den Nieder-
landen wurden chinesische Massagesalons 2005 zum ersten Mal als “aufkommende Form der 
Prostitution” beschrieben, und 2010 waren Chinesinnen bereits die prominenteste ausländische 
Gruppe von SoTs in diesem Land. (UNODC 2010)

Obwohl der Anteil chinesischer Staatsbürgerinnen unter den Frauen in der Prostitution in  
Österreich relativ gering ist, räumt der befragte Kriminalbeamte ein, dass “genau wie bei den 
nigerianischen Frauen der Prozentsatz ausgebeuteter Frauen sehr, sehr hoch ist” (E27). Auch 
wenn die meisten chinesischen Frauen in Wien anzutreffen sind, haben sie sich mittlerweile 
über ganz Österreich verteilt:

 “Man kann es wirklich sehen. Sie sind in Graz, in Tirol usw., aber hauptsächlich in Wien.”  (E27) 

Chinesische Betroffene von Menschenhandel werden vor allem in der Indoor-Prostitution 
ausgebeutet, wie etwa in Massagesalons, Saunen oder Schönheitszentren, wie UNODC (2010) 
feststellt. Alle im Rahmen dieser Untersuchung befragten ExpertInnen bestätigen diese Be- 
obachtung (z.B. E22, E26, E27). Nur zwei Expertinnen erwähnen Ausnahmen, nämlich eine  
Chinesin in einem der “Laufhäuser” (Bordell mit Zimmern, die Menschen in der Prostitution 
selbstständig mieten können, nicht vergleichbar mit einem klassischen Bordell) (E22, E29).

Eine Expertin erklärt, wie ihr aufsuchendes Team die Frauen in so genannten Massagesalons 
besucht:

 “Wir haben eine Liste mit Adressen, und wir besuchen die Menschen dort, wo sie arbei- 
 ten, wo sie ihre Massagesalons haben. Vielleicht steht da etwas über ‘Massagen’ ge- 
 schrieben, aber wir wissen, dass die Chinesinnen Sex anbieten, ja, weil sie viel Zeit haben  
 und auch Kondome nehmen [die wir kostenlos verteilen]. [...] und, ja, wenn sie für ‘neue  
 Raummassagen’ oder so werben, dann ist klar, dass es genau darum geht. Oder nor- 
 malerweise in den, in den Clubs, sprechen die Damen mit den Klientinnen auf Deutsch,  
 und so hören wir auch, was sie anbieten...” (E22)

Der Kriminalbeamte beobachtet:

 „[Diese Massagesalons] sind eigentlich ein intelligentes Marketingkonzept, weil man  
 entdeckt hat, dass sie eigentlich untertags das Geschäft machen, weil diese üblichen  
 Bordells sind eben Abendgeschäfte. Und die [Massagesalons] haben untertags geöffnet.  
 Die sperren meistens um 9/10 Uhr vormittags auf und dann meistens so 18/19 Uhr  
 wieder zu. Das ist Untertags-Geschäft, und das ist natürlich jetzt, ich will nicht so  
 falsch reden über die Männerwelt, aber das haben sie sehr stark genutzt während des  
 Betriebs, während der Geschäftswelt. Weil wie lang jemand auf einer Besprechung 
 ist, oder ob er jetzt in der Mittagspause, oder wo auch immer ist...das hat sich so ergeben. 
 Und durch die verstärkten Hinweise/Kontrollen, ist man darauf gekommen, dass es  
 eben mehr ist als Massage, sondern dass es wirklich um verstärkte, geheime 
 Prostitution geht.” (E27)

Die in dieser Untersuchung befragten ExpertInnen nehmen jedoch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Formen der Ausbeutung zur Kenntnis. Eine Sozialarbeiterin zeigt ein Beispiel einer ihrer Klien-
tinnen:
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 “Es war eine chinesische Familie, und sie arbeitete [dort] rund um die Uhr, putzte das  
 Haus, wusch alles, kümmerte sich um die Kinder, kein freier Tag, keine Freiheit. Sie  
 musste alles tun, was man ihr sagte. Und es hieß, sie würden ihr 900 Euro im Monat  
 geben, aber nach mehr als eineinhalb Monaten gaben sie ihr 800 Euro, also fing sie an  
 zu streiten, aber die haben sich nicht darum gekümmert. Also lief sie mit diesem Geld  
 und mit ihrer Kleidung davon.” (E21)

Ähnlich wie in dieser Geschichte stellen Amicale du Nid und Gender Alternatives (2019) fest, 
dass viele der chinesischen Frauen bei ihrer Ankunft in Europa nicht damit rechnen, in der Pro- 
stitution zu arbeiten. Oft werden sie zunächst mit einer “Gastfamilie” verbunden und arbeiten 
in Berufen wie Tagesmutter und Allroundhaushälterin in der Privatwohnung eines chinesischen 
Arbeitgebers. (Amicale du Nid und Gender Alternatives 2019; Lévy und Lieber 2011) Die Frauen 
beschreiben die Bedingungen in diesen Jobs, bei denen sie in den Haushalten wohnen, jedoch 
als ausbeuterisch. Für einen durchschnittlichen Monatslohn von 400-600 Euro und ohne garan-
tierten wöchentlichen freien Tag müssen sie sich um die Kinder des Arbeitgebers kümmern, 
das Haus putzen, einkaufen, kochen, waschen und bügeln. Um diesen Umständen zu entgehen, 
bleibt ihnen letztlich nur die Prostitution (Lévy und Lieber 2011). 

Eine chinesische Kultur- und Sprachexpertin erklärt:

 “Ja, im Allgemeinen kommen sie hierher und man sagt ihnen, dass sie als Kinder- 
 mädchen arbeiten. [...] Und dann arbeiten sie eine Zeit lang als Kindermädchen, 
 sie werden schlecht behandelt [...]. Und dann erreicht es schließlich irgendwie 
 einen Wendepunkt. [...] Einige von ihnen liefen selbst weg, aber normalerweise kam  
 die Person, die ihnen geholfen hatte, sie, und sagte: ‘Oh, ich kann sehen, dass Sie  
 wirklich hart und unter schlechten Bedingungen arbeiten, aber es ist nicht wirklich gut.  
 Ich kenne jemanden, der ein Restaurant hat, ich kann Ihnen helfen.’ Und normalerweise  
 gibt es ein Restaurant als Zwischenschritt. Denn in den meisten Fällen werden die Leute  
 dann nicht verzweifelt genug sein, um in die Prostitution zu gehen. Auch hier muss man  
 daran denken, dass dies das Niedrigste ist, was man tun kann. Ehm, und so, ehm, geht  
 man für eine Weile in das Restaurant [...].” (E25) 

Sie fährt fort zu erklären:

 “Das haben viele der älteren Damen gesagt. [...] es [die Arbeit in der Prostitution] wird 
 anfangen, ein wenig attraktiver zu klingen, man muss nicht wirklich so viel tun, wissen  
 Sie. Einfach herkommen. Man muss einfach nur herkommen. Aber wenn man einmal in  
 einem Bordell ist, ist es wirklich schwer, wieder rauszukommen. Und das ist es, was die  
 meisten Leute erleben, wenn sie erst einmal drin sind.” (E25)

Eine Sozialarbeiterin erwähnt in ähnlicher Weise:

 “Es gibt auch einige, die in Geschäften waren und Regale aufgefüllt haben, aber ihre  
 Gesundheit war so schlecht, weil sie in den Geschäften auch ausgenutzt wurden, ja. 
 So dass sie doch den Sex gewählt haben, weil sie dort sitzen konnten und, und ihr  
 Körper die harte Arbeit nicht mehr aushielt.” (E22)

Eine Asylberaterin erzählt ein Beispiel für Ausbeutung in chinesischen Lebensmittelgeschäften:

 “Ja, in [dem Fall einer Chinesin] hieß es auch, dass sie persönlich auch sagte, dass sie in 
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 verschiedenen Restaurants schlief. Ich meine, das ist einfach eine andere Sache... das ist  
 auch nicht normal. Entweder ist jemand obdachlos oder nicht obdachlos, aber dass  
 jemand sagt, dass sie in Restaurants schläft, das ist schon merkwürdig und auch wieder  
 ein Hinweis darauf, dass hier Menschenhandel im Spiel ist, glaube ich. Und vier Jahre  
 sind auch wirklich lang. [...] sie sagte, in verschiedenen, und arbeitete!” (E26)

Der Experte der Kriminalpolizei glaubt sogar, dass es sich oft um eine Kombination verschiedener 
Formen von Menschenhandel zur gleichen Zeit handelt:

 “ Ja, es ist eine Kombivariante. Das ist eher so, dass es wirklich eine Mischung ist, ja.  
 [...] Und die müssen wirklich auch arbeiten, sei es in einem Restaurant, sei es in so einem  
 Asia Shop, was auch immer, Teigtascherl, was auch immer, auch das kann sein, und  
 zusätzlich eben ...die Prostitutionsausübung. [...] das ist oft wie so ein Schichtbetrieb.” 
 (E27)

Die befragte Asylberaterin teilt in ähnlicher Weise aus ihrer Erfahrung mit:

 “Die [drei] Fälle, die ich vertrete [...], das war alles Prostitution mit den Frauen. [...] Die  
 anderen Frauen und auch Männer, mit denen ich in der Anlaufstelle gesprochen habe, es  
 war eine Mischung aus Prostitution, Hausarbeit und auch einfach nur Aushilfe in Restau- 
 rants beim Kochen, Putzen, ja.” (E23)

Und auch eine Sozialarbeiterin sieht einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen  
Ausbeutungssettings:  

 “Und ich denke, es ist irgendwie nicht, nicht klar getrennt: die Läden, die Bordelle und die 
 Restaurants.” (E22)

In Bezug auf die Wohnverhältnisse stellten die meisten der befragten ExpertInnen fest, dass für 
die ausgebeuteten Chinesinnen ihr Arbeitsplatz oft auch der Ort ist, an dem sie sich aufhalten 
(E21, E22, E24, E25, E26, E28). Eine Kultur- und Sprachexpertin berichtet über ihre Erfahrung bei 
der aufsuchenden Arbeit im Jahr 2016:

 “Soweit ich mich erinnere, ist ihr Arbeitsplatz der Ort, an dem sie sich aufhalten. Ja, sie  
 schlafen dort. Ja, und dann sind sie aufgewacht, und dann fangen sie an zu arbeiten.  
 Und wenn sie fertig sind, haben sie vielleicht einen separaten Raum zum Schlafen und  
 wechseln sich ab. Ja, sie wechseln sich in der Schicht ab. [...] Sicher, das ist eine Art von  
 Kontrolle. Denn wenn sie draußen bleiben können, dann haben sie Kontakt zu den Men- 
 schen, ja, sie wollen vielleicht Freiheit finden, nicht wahr? Vielleicht wissen sie, dass es  
 eine andere Art zu leben gibt. Ja, sie wissen, dass es eine andere Lebensweise gibt. Das  
 ist also auch eine Art von Kontrolle, ja. Es klingt gut, dass sie eine Unterkunft bieten,  
 nicht wahr? Aber eigentlich ist es zur Kontrolle.” (E24)

Die beiden befragten SoTs berichten jedoch, dass sie bei ihrer Ankunft vom Menschenhändler in 
einer normalen Wohnung untergebracht wurden. Eine erwähnt, dass sie zusammen mit sieben 
anderen Personen in einer “kleinen Wohnung” mit “durch ein Stück Holz getrennten Zimmern” 
lebte (S42). Eine andere teilt mit:

 “Als ich ankam, halfen sie mir, eine Wohnung zu finden. [...] Die Leute, die mich überlistet 
 haben, damit ich zu ihnen komme. [...] Als ich mich vorher anmeldete, benutzte ich nicht  
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 die wirkliche Adresse. [...] Sich anzumelden war so, als bezahlten wir, wir bezahlten  
 jemanden und benutzten die Adresse eines anderen, aber ich wohnte nicht in dieser 
 Adresse, ich wohnte woanders.” (S41)

Der Kriminalbeamte berichtet über die Beobachtung seiner Einheit zur Bekämpfung des  
Menschenhandels:

 “Sie [die Menschenhändler] sind vorsichtiger geworden, dort, wo es schwieriger ist, sind  
 diese Unterkünfte nicht im Raum verbunden mit den Bordellen, sondern wieder weg.  
 Sonst, wenn wir eine Polizeikontrolle machen, und das gehört zum Bordellbetrieb, gehen  
 wir auch in die Unterkünfte, um zu schauen, wer ist da, was ist da los usw. Also, es ist  
 meistens getrennt. Es sind dann normale Wohnungen, die oft benützt werden… oft, ich  
 sage mal, [eine] vertretbare Anzahl [von Bewohnerinnen], aber auch [oft] viel zu viele.  
 Es gibt 15-20 in einer Wohnung. Meistens sehr desolat, sehr grauslich hygienemäßig,  
 aber da gibt’s halt… die Personen vergleichen es mit der Situation zu Hause und für  
 diese ist es noch immer gut, weil die haben Fließwasser, die haben Raumtemperatur,  
 die haben Gas zu heizen oder Strom, ja, also da gibt’s kaum Beschwerden, so lange sie  
 ein Bettchen oder eine Matratze haben, ja.” (E27)

Amicale du Nid und Gender Alternatives (2019) stellen fest, dass die meisten Chinesinnen in der
Prostitution sichtlich neu in diesem Beruf sind und dass damit viel Scham und Unbehagen ver-
bunden ist. Eine Sozialarbeiterin stellt in diesem Zusammenhang fest:

 “Sie wurden nicht alle für Sex gehandelt [...]. Wir trafen eine Dame, sie war den ersten  
 Tag dort, und [meine Kollegin] und ich kamen zufällig in diesem Bordell an [...] und ihr  
 wurde gesagt, dass sie Kindermädchen oder so etwas werden würde. Aber man sagte  
 ihr: ‘Na ja, du sprichst kein Deutsch, solange du kein Deutsch sprichst, arbeitest du hier...’” 
 (E22).

Eine SoT teilt ihre Erfahrungen mit, die diese Praxis bestätigen:

 “Sie haben mich getäuscht, um im Studio zu arbeiten. Auch um dort zu wohnen.” (S41)

Im Allgemeinen geben die chinesischen Frauen einfach nicht zu, in der Prostitution zu arbeiten, 
und vermeiden es, die explizite Terminologie zu verwenden und sprechen nur indirekt davon 
(Lévy und Lieber 2011). Eine Kultur- und Sprachexpertin erklärt:

 “Sie würden das [Begriff ‘Sexarbeit’] niemals benutzen. Sie verwenden nicht einmal das  
 Wort Prostitution. Ehm ja, sie würden diese Worte niemals benutzen. Ich versuche zu  
 überlegen, ob das jemals jemand getan hat. Mhm nein. Ich denke wahrscheinlich nie. [...]  
 es ist sehr beschämend, und es ist auch, ich meine, es ist eine Kultur, in der die Dinge  
 sprachlich dazu neigen, ein wenig vager zu sein [...]. Meine Freundin in China, die aus der  
 Prostitution kam und dann im Kampf gegen den Menschenhandel zu arbeiten begann,  
 sagte [...]: ‘Du verstehst nicht [...]. Es gibt nichts Schändlicheres als das, was du  
 tust.’” (E25)   

3.7 Polizeiliche Ermittlungen

Im Jahr 2017 hat Österreich zum ersten Mal einen viel höheren Anteil von SoTs aus Drittländern
festgestellt (50% bzw. 57% im Bereich der sexuellen Ausbeutung), von denen die Mehrheit 
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Chinesinnen (41) waren (siehe Tabelle 1). Gleichzeitig hat auch die österreichische Polizei in 
ihrem Bericht über Menschenhandel ab 2017 (Bundeskriminalamt 2018) eine Zunahme der Zahl
nigerianischer und chinesischer Frauen in der Prostitution wahrgenommen.

Tabelle 1 basiert auf Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018

2012  2013  2014  2015  2016  2017

Gesamtzahl der 
Betroffenen

Drittstaats-
angehörige

davon China

103  73              79            126             72          121

 16  14              11             23              6           21

  2   2               1              6              -           41

Polizeil iche Kriminalstatistik  Österreichs:
Opfer von Menschenhandel und grenzüberschreitendem Prostitutionshandel 2012-2017

Darüber hinaus stellte die Polizei einen Anstieg der Zahl chinesischer krimineller Gruppen im 
Zusammenhang mit Menschenhandel fest. Die Zahl der legalen Bordelle mit Eigentümern, die 
die chinesische Staatsbürgerschaft besitzen, hat seit 2011 zugenommen - dem gleichen Jahr, 
in dem die Zahl der registrierten chinesischen Frauen, die Prostitution praktizieren, zu steigen 
begann. Seit 2012 hat die Polizei dreizehn illegale, als Massagesalons getarnte Orte entdeckt 
und geschlossen. (BM.I 2017)

Eine Sozialarbeiterin stellt fest, dass die Zahl der chinesischen Bordelle seit 2015/16 aufgrund 
verstärkter Polizeiaktivitäten zurückgegangen ist:

 “Wir hatten 60 auf der Liste, aber seit die Polizei es wirklich herausgefunden hat und  
 Razzien durchführt, [...] sind einige der Adressen [...] geschlossen worden. [...] Die Damen  
 haben es schwer, und es gab eine Person, und vielleicht ist es die Person, die jetzt im  
 Gefängnis ist, die sich [die Frauen] bei [der Wiener Meldestelle für Prostitutionsarbeit]  
 angemeldet hat, aber die Damen haben Angst, mit den Mädchen dorthin zu gehen und  
 sie anzumelden [...], weil der Typ ins Gefängnis gegangen ist.” (E22)

Sie glaubt jedoch, dass einige der Frauen inzwischen illegal in Wohnungen arbeiten:

 “Das bedeutet nicht, dass es weniger [chinesische Frauen in der Prostitution] in Wien  
 gibt, denn ich weiß auch, dass einige von ihnen jetzt illegal in Wohnungen arbeiten. [...]  
 Natürlich kommen wir nicht in die Wohnungen. Das ist Arbeit für die Polizei, diese  
 Wohnungen zu finden. Und für die Nachbarn, die sagen: ‘Hey, hallo, da ist was los.’” (E22)

Der Polizeibeamte der Einheit zur Bekämpfung des Menschenhandels erklärt, wie sein Team  
bereits vor über zehn Jahren die chinesischen Menschenhandelsnetzwerke gründlich unter-
suchte, aber wie das Rechtssystem nicht in der Lage zu sein schien, die TäterInnen angemessen 
zu bestrafen:

 “Weil eine Studentin, die hier ist, ja, darf ja gewissen Lebensunterhalt dazu verdienen.  
 Und jetzt ist immer die Frage, wurde das Studentenvisum ausgenützt, um fast aus- 
 schließlich zu arbeiten, oder ist das [Prostitution] quasi eine Nebeneinkunft, die sie mög- 
 licherweise legal verdienen.[...] Es war bis letztes Jahr so, dass man [vor Beginn des  
 Studiums] zwei Jahre, vier Semester Zeit hatte, Deutsch zu lernen, bevor man irgendwie  
 … man hat aber trotzdem den Aufenthaltstitel bekommen da zu studieren. [...] Und da  
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 haben wir gesehen, das wird sehr ausgenutzt, nämlich auch von ihnen, die das organi- 
 siert haben… diese Agenturen [...] Das waren jetzt Unterkünfte, wo 40 Chinesinnen in  
 einer kleinen Wohnung, völlig desolat und grauslich, und die müssten quasi das Geld  
 abarbeiten. Ja? Und für dieses [Studenten-]Visum muss man einen gewissen Geldbe- 
 trag nachweisen, und da konnten wir mehrfach nachweisen…€15.000…und das ist wie  
 ein Ping Pong. [...] Wir haben vor vielen Jahren, ich glaube, das war so 2006/2007 herum,  
 ein großes Verfahren geführt. [...] Genau diese Faktenlage… Leute sind hergeholt  
 [worden], und es war für uns so sonnenklar, weil derjenige sogar so genau gearbeitet 
 hat, dass er gesagt hat, das ist das Original und das ist die Fälschung. Das heißt, wir  haben 
 hunderte Fälschungen vorgefunden, sichergestellt. [Fälschungen] von Dokumenten, 
 Deutschzertifikate von Bankkonten usw. [...] Und es hat dazu geführt, dass derjenige,  
 plus andere, seine Gattin, 14 Monate lang in Untersuchungshaft waren. Es ging um hun- 
 derte Fälle! Aber, das lasse ich jetzt ganz offen, es hatte dazu geführt, dass sie freige- 
 sprochen worden sind und eine Riesenentschädigung gezahlt werden soll, weil sie 14  
 Monaten in Untersuchungshaft waren, und man hat schlussendlich bis hin zu Fälschung  
 von Dokumenten und Urkunden am Bezirksgericht… es waren ein unzuständiges Bezirks- 
 gericht noch dazu… egal…er wurde freigesprochen. [...] Das heißt aber auch, nachdem die  
 Sachlage genau so war, und die mussten ja arbeiten und der Prostitution nachgehen,  
 und das ist viele Jahre her, haben wir uns als Polizei aus diesem Bereich sehr zurück- 
 gezogen.“ (E27)
 
Er erklärt weiter seine Gründe, warum er nicht mehr gegen solche Verbrechen ermittelt:

 „Das hört man zwar nicht gerne [...] ich muss meine Ressourcen irgendwo investieren  
 und wenn ich viel Aufwand betreib, und dann noch dazu gegen meine Beamten versucht  
 wird vorzugehen [...] mit Vorwürfen [wie] Fälschung von Beweismitteln usw., aber schluss- 
 endlich kam es raus, dass diese Personen [...] freigesprochen [wurden]...[...] Bis etliche  
 wiedergekommen sind und gesagt haben: ‘Merkt ihr nicht? Schaut’s einmal! Und tut’s  
 was?!’ Und ich habe gesagt: ‘Ich habe gelernt daraus. Da wurde eindeutig festgestellt,  
 dass selbst, wenn ich Unterlagen fälsche...da ist sogar das Wort ‘Fälschung’ draufge- 
 standen, nicht dazu führt eine Verurteilung zu bringen, dann denke ich mal, warum muss  
 ich das noch einmal angreifen, wenn das eh bei einem Urteil des Gerichts [...] mit  
 Entschädigungszahlung [endet]... also warum soll ich noch einmal in die selbe Kerbe  
 schlagen?” (E27)

Auf die Frage, wie es so schiefgehen konnte, dass der Fall nur an ein Bezirksgericht ging,  
antwortet er:

 “Weil alle Landesgerichtdelikte freigesprochen worden sind, und dann ist nur mal überge- 
 blieben die Fälschung von Urkunden...also nicht besonders geschützte Urkunden und  
 das ist ein Bezirksgerichtdelikt [...] Die Verhandlung hat sieben Minuten am Landes… am 
 Bezirksgericht gedauert, sieben Minuten …. und war das unzuständig. [...] Dass wir das  
 als Polizei nicht ganz verstanden haben…ich glaube, das ist [klar]. [...] Was zweimal von  
 einem Landesgericht, also Oberlandesgericht geprüft wurde, und für rechtmäßig befun- 
 den wurde gegenüber der Staatsanwaltschaft [...]. Wir verhaften ja nur. Die Staatsan- 
 waltschaft muss einen U-Haft-Antrag stellen, und nach den jeweiligen Zeiten wird das  
 auch geprüft, vom Oberlandesgericht, und wurde zweimal in dieser Periode für recht- 
 mäßig befunden, von einem Dreiersenat an Richtern/Richterinnen, und schlussendlich  
 doch das Ergebnis. Das ist so.“ (E27)
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Und er kommt zu dem Schluss:

 “Das heißt, wir haben uns komplett zurückgezogen, was diese chinesische Studenten- 
 visa-Prostitution betrifft.“ (E27)

Er und seine Teams haben jedoch die Augen offengehalten und beobachten derzeit die folgende
Entwicklung:

 “China ist seit einigen Jahren [...], ich würde sagen so fünf bis zehn Jahren, so aktiv in  
 Europa, wie es nur sein kann. Das bedeutet, China versucht in Europa zu investieren.  
 Unglaubliche Summen...wirklich unglaubliche Summen! Und versucht zu investieren in  
 die Wirtschaft, [...] Ich weiß es nur von einem Bundesland [...], dass hier aus China ein  
 Konsortium mehrere hundert Millionen Euros investiert. Feine Güter, Hotels, Restaurants  
 usw. und auch in Bordelle [...]. Und das führt dazu, dass in Wien, allein in Wien, schätzen  
 wir, dass in etwa siebzig Bordelle von diesen in etwa 330/350 und so weiter, allein siebzig  
 eindeutig Chinesen zuzuordnen sind. Das ist aber nicht sichtbar. Das heißt, da sind  
 genauso die üblichen Damen aus Bulgarien, Rumänien, Ungarn und teilweise China oder  
 Nigeria, aber in chinesischer Hand. Das heißt, dieser Einfluss aus China ist in den letzten  
 Jahren sehr, sehr stark geworden. [...] Vorne schaut alles privat aus. Was das Ziel ist…  
 das kann man nur erahnen, aber es ist sehr, sehr viel Geld. Es geht in Europa um Mil- 
 liarden von Euros und Dollar. [...] Und das ist für uns spannend zu sehen, aus der Sicht  
 der Polizei natürlich, was steckt dahinter? Wenn es ein reiner wirtschaftlicher Grund ist,  
 [...] dann wird man die richtigen Leute finden, aber das hat auch mit den Themen zu 
 tun.” (E27) 

Er enthüllt die aktuelle Situation, in der sich die Behörden sehen, wenn es um den Handel mit 
Chinesen geht:

 “Naja, dann kamen eine Reihe Hinweise [...] Ich habe dann immer gesagt, warum sollte  
 ich [das verfolgen]? [...] Wenn die Sachlage ähnlich gelagert ist, [...] warum soll ich das  
 angreifen? Naja, dann schlussendlich ist der Druck immer größer geworden und jetzt  
 haben wir die Situation, die eigentlich niemand möchte. [...] Es kann keiner abschätzen,  
 wenn da so viele Bordelle in chinesischer Hand seien, was heißt das jetzt? Sag ich, so- 
 lange ich nichts nachweisen kann, gar nichts. Dass sich einfach gewisse Nationen viel- 
 leicht investieren und...Naja, aber es sind jetzt hunderte chinesische Prostituierte hier aus  
 unterschiedlichen Provinzen...Das könnte organisiert sein...[...] ‘Wie kommen Sie dann  
 darauf?’ ‘So ja, vermute ich auch.’ ‘Naja, aber wenn man das anschaut bei Kontrollen, die  
 haben ja unterschiedliche Aufenthaltsstatik.’ Ich sage: ‘Ja, und?’ Also, das ist so ein 
 bisschen die Situation.” (E27)

Sowohl der Kriminalbeamte als auch Asylberatende beziehen sich auf die alleinige Beteiligung 
der Finanzpolizei an Operationen im Zusammenhang mit Prostitution, die eigentlich auch Kräfte 
zur Bekämpfung des Menschenhandels einschließen sollten (E26, E27). Auf die Frage nach dem
chinesischen Teigtascherl-Skandal, wo 2019 die Polizei auf ein Netz illegaler Produktionsstätten
chinesischer Lebensmittel (große Mengen Dim Sum, darunter die namensgebenden Teigtaschen) 
in Wiener Privatwohnungen stieß - und ob dies etwas mit Menschenhandel zu tun habe, ant-
wortet der Kriminalbeamte:

 “Jain. Jain. Es wird auch ermittelt, aber sehr Sparflamme, weil sehr konkret gibt’s gar  
 nichts. [...] Das ist eher Steuer, Finanzpolizei, Arbeitsbedingungen, aber [nicht] Men- 
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 schenhandel... ich glaube, das war ein Irrtum. [...] aber in dieser Sache ist immer die 
 Finanzpolizei vorne. Wir treten gar nicht auf [...].” (E27)

Die folgende Erklärung von Asylberatenden, die sich auf eine im November 2019 im öffentlichen
Fernsehen ausgestrahlte Reportage zum Thema chinesische Frauen in der Rotlichtzone bezieht, 
zeigt, warum die Führung der Finanzpolizei bei Einsätzen gegen Prostitution nicht immer hilf- 
reich für mögliche Betroffene von Menschenhandel war, wie es scheint:

 “Da war ich erstmal ziemlich schockiert, dass sie [die Finanzpolizei] eine Razzia planen... 
 lange...und dann ohne Dolmetscher dort hingehen, nur Männer [...] und dann noch mit  
 Kameras. Dafür haben [...] zumindest in dem Video, sich die Damen recht kooperativ  
 verhalten. Aber natürlich, wenn sie kein Wort Deutsch können und der Polizist kein Wort  
 Chinesisch... Und der Polizist sagt: ‘Und das größte Problem ist die Kommunikation.’ [...]  
 Also, dass die Behörden da keine Dolmetscher mit reinnehmen und keine Sozialarbeiter,  
 das verstehe ich nicht. Und auch nicht irgendwie Zettel verteilen mit wenigsten Einrich- 
 tungen, wo sie sich hinwenden können, wenn sie sie eh nicht festnehmen.” (E26)

3.7.1 Internationale Zusammenarbeit

Im Jahr 2016 nahm die Polizei aus mehreren EU-Ländern, darunter Österreich, während der so
genannten “Operation Seqing” (BM.I 2017) einen großen chinesischen Menschenhändlerring 
hoch. Für 2017 berichtet die Polizei, dass sie ihre Zusammenarbeit mit China intensiviert habe. 
Im Mai 2017 empfing sie sechs Delegationsmitglieder aus China mit dem Ziel, ihre Unterstüt- 
zung bei der Bekämpfung des chinesischen Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Aus-
beutung zu erhalten, Informationen auszutauschen und Erkenntnisse zur Unterstützung der 
strafrechtlichen Ermittlungen im Rahmen der “Operation Seqing 1-3” (Bundeskriminalamt 2018) 
zu gewinnen. Gemeinsam mit den sechs chinesischen Delegationsmitgliedern und dem Wiener 
Landeskriminalamt inspizierte das österreichische Bundeskriminalamt achtundzwanzig Bor-
delle in Wien sowie Orte, an denen der Verdacht der Ausbeutung von Arbeitskraft bestand. Der 
Polizeibeamte der österreichischen Einheit zur Bekämpfung des Menschenhandels berichtet in 
dem im Rahmen dieser Untersuchung geführten Interview über diese Initiative:

 “Ja, sie [die chinesischen Beamten] waren zweimal da. Ja, also eigentlich sehr toll. Wir  
 haben wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit… sehr hilfsbereit.“ (E27)

Er beschreibt die Zusammenarbeit:

 “Wenn wir Information brauchen, läuft das sehr, sehr gut. Wir wollen es [Menschenhan- 
 del] auch vermeiden, und da wurde es uns immer wieder zugesichert, dass eben, sehr  
 engmaschig auch in China selbst gegen diese Menschenhändlerringe vorgegangen wird.  
 Wir haben sicher einige Erfolge zu verzeichnen. Es gibt auch einige EU-geförderte Projekte, 
 „Chinese THB“ heißt das. Also, meine Ermittler sind jetzt wieder da in China. Also, wir  
 versuchen da, zumindest auch präventiv, etwas zu tun. Wir sagen ‘Schaut’s auch dort. Da  
 kommen einige her. Wer organisiert das? usw.’“ (E27)

Er fügt bezüglich der Interventionen in Österreich hinzu:

 “Was mich eigentlich gewundert hat, war ein Detail, wie die Chinesinnen reagieren,  
 wenn die chinesische Polizei mit ihnen in Kontakt kommt. Teilweise sehr ablehnend, sehr  
 aggressiv, so quasi ‘Sie können hier gar nichts machen!’ Aber völlig abfällig. Ich dachte  
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 eher so, wenn die chinesischen Behörden hier auftauchen, die sind eher eingeschüchtert. 
 Die meisten überhaupt nicht. Völlig präpotent. Ja. [...] Es ist bei anderen nicht. Wir  
 haben auch bulgarische, rumänische Ermittler hier...ungarische. Also, das ist anders, ja.” 
 (E27)

Die chinesischen Kultur- und Sprachexpertinnen, die im Rahmen dieser Untersuchung befragt 
wurden, halten diese Art von Interventionen in Zusammenarbeit mit der chinesischen Regierung 
für sehr schädlich für die gehandelten Frauen - insbesondere, da sie alle auf eine Beteiligung 
des chinesischen Staates am Menschenhandel hindeuten.

Eine Kultur- und Sprachexpertin reagiert schockiert:

 “Das klingt wie der schlimmste Alptraum jeder Frau. Ich, ich fühle, ich fühle Angst, wenn  
 ich denke... das ist der schlimmste Alptraum jeder Frau, von ihrer Regierung und der Re- 
 gierung des Volkes, bei dem man sich aufhält, auf einmal gefangen zu werden. In einer  
 Situation, in der man sich selbst mitschuldig fühlt an der eigenen Ausbeutung. Und so  
 ist man nicht in der Lage zu sagen: ‘Ich war ein Opfer von Menschenhandel.‘ [...] Ich  
 wusste nicht, dass sie das mit der chinesischen Regierung gemacht haben! Sie werden  
 ihre Familien ruinieren. [...] Niemals die chinesische Regierung einbeziehen! Außerdem  
 [...] muss es eine Art Regierungszusammenarbeit auf irgendeiner Ebene geben, damit es  
 Menschenhandel in diesem Ausmaß aus China heraus gibt. Und die meisten Menschen  
 werden das anerkennen.” (E25)

Eine andere reagiert ebenso schockiert und erinnert an ihre Erfahrungen in China:

 “Das ist so schrecklich! Die meisten, die meisten Polizisten arbeiten mit den, mit den,  
 mit den Triaden zusammen, und sie verdienen an diesen Damen. [...] Die Triaden zahlen,  
 die Triaden sind die Mafia, sie zahlen, also verdienen sie. Und, und ich habe nicht nur eine  
 Geschichte gehört, als das Mädchen entkommen ist, dass die Polizei sie zu ihr, eh zu  
 ihrem Zuhälter, zurückgebracht hat. […] es ist ein Alptraum. Wie kann man nur? Das ist  
 so unglaublich! Das ist die Sache, das ist, wenn wir das Denken der anderen Kultur nicht  
 verstehen. Wir denken, wie wir sind. Also denken wir, was wir tun würden, wenn wir die  
 Chance hätten, deutsche Damen aus dem Bordell in China zu retten. Aber das ist nicht  
 das, was sie tun werden. Sie werden, ich weiß nicht, ob sie die Chance hatten, ein Foto  
 oder was auch immer zu machen, damit sie wissen, sie werden wissen, wer hier in der  
 Prostitution ist. Was ein Alptraum ist, vor allem, wenn man zurückgehen muss. [...] Oh  
 nein. Ich, ich finde das wirklich schlimm. ...] [Die Frauen] müssen solche Angst gehabt  
 haben. Sie müssen solche Angst gehabt haben.” (E21)

Auch eine Asylberaterin beobachtet:

 “Sie haben schreckliche Angst vor der Polizei. Wegen [...] wie die Polizei in ihrem Land  
 ist, oder weil man ihnen gesagt hat, dass die Polizei hier ist, um einen zu holen, und  
 dass sie einen zurückschicken werden. [...] Ich meine, das sind die Dinge, die ihnen ge- 
 sagt werden.” (E23)

Der Experte der Kriminalpolizei bestätigt die von der Kultur- und Sprachexpertin geäußerte 
Befürchtung, als er die gemeinsam mit den chinesischen Behörden durchgeführten Bor-
dell-Razzien beschreibt, und was mit Frauen geschieht, die falsche Pässe benutzen:
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 “Dann wird diese Person [von den chinesischen Beamten] identifiziert, ja, wenn wir da 
 zusammenarbeiten, ja...und es wird gesagt: ‘Moment mal, die ist eigentlich die.’ Und [sie] 
 kriegen den originalen Pass mit dem originalen Bild. Und daneben ist das Foto von uns... 
 entweder von der Person oder vom Foto abfotografiert. Fünf Minuten. Das ist nicht die 
 ‘Ching Ching’. Das ist die ‘Chang Chang’. Das ist der Ausweis, sie wohnt in der Provinz... 
 usw., mit wem sie in Kontakt war, ihre Zahlungen, alles.” (E27)

Eine befragte chinesische Kultur- und Sprachexpertin ist der Meinung, dass es den chinesischen
Behörden bei solchen Interventionen nur um diplomatische Beziehungen, aber keineswegs um 
den Schutz der Betroffenen geht:

 “Dies ist politische Arbeit. Ich denke, dass sich die Frauen überhaupt nicht sicher fühlen  
 werden. Über Prostitution wird in China nicht gesprochen, sie existiert nach Angaben der  
 chinesischen Regierung nicht. [...] Und die Polizei ist ein politisches, ein staatlich organi- 
 siertes System, also würden [die Frauen] dem offiziellen System nicht trauen, wissen  
 Sie. Man geht also nicht zur Polizei, wenn man ein Problem hat. Es steht Ihnen nicht zu,  
 sich Hilfe zu holen. [...] Und vor allem nicht dort in den Studios! Denn [...] jemand hat sie  
 dorthin gebracht. Es fühlt sich so an, als könnte es nicht ‘unsicherer’ sein, das zu tun.  
 Wenn man es wirklich unsicher machen will, dann tut man einfach das.” (E29)

Sie erklärt weiter:

 “Ich denke, ich hätte noch viele Fragen, bevor ich dazu etwas sagen kann. Zum Beispiel:  
 Was ist das Ziel der Chinesen? Oder zumindest das Ziel, das auf Papier geschrieben  
 steht? Denn in China hat man die aufgeschriebenen Dinge, und dann hat man die an- 
 deren Regeln. Weil es in China viele, viele Regeln gibt. Und man kann niemals alle diese  
 Regeln einhalten. Also, [...] die Art und Weise, wie man das Gesetz lebt, unterscheidet  
 sich von dem, was niedergeschrieben ist. [...] Und dann ist das ein großes kulturelles  
 Konzept: Was wollen sie herausfinden? Denn dann hat man Frauen, die ihr Land verlas- 
 sen müssen, weil es für sie sehr, sehr schwierig geworden ist, in China zu bleiben. Das  
 würde den chinesischen Staat in Verlegenheit bringen, so dass er nicht sehen könnte,  
 was der Bedarf der Frauen dort ist und warum sie gehen wollen. Ich meine, wenn sie dies  
 zur Verhinderung krimineller Praktiken tun, ja, das ist gut, aber dann muss auch [in der]  
 chinesischen Kultur jemand beschuldigt werden; [...] das ist der Weg zur Gerechtigkeit.  
 So wie jemand schuldig sein muss. Und vielleicht, wenn es die falsche Person ist, weiß  
 man, wer, wer schuldig gesprochen wird. Findet man also die Leute, die wirklich verant- 
 wortlich sind?” (E29)

Der Kriminalbeamte zeigt ein Bewusstsein für die Gefahren für Betroffene und er erklärt an 
einer anderen Stelle des Interviews:

 “Die Chinesinnen hier, sie sind keine U-Boote [nicht versteckt] [...] für die Chinesen [chi- 
 nesische Regierung]. [...] [Die Frauen werden] eh… kontrolliert und wir können in vielen  
 Bereichen gar nicht zusammenarbeiten mit dem Herkunftsstaat, weil wir wollen die  
 Rechte des Opfers, möglichen Opfers, schützen. Wir haben immer diesen, diesen Spagat  
 zu machen - die Zusammenarbeit in der kriminalpolizeichen Ermittlung ist das eine, aber  
 der Schutz des Opfers ist das andere...was wir preisgeben, wenn wir Informationen von  
 möglichen Opfern den Behörden übergeben...nämlich, was heißt das für die Familie?” 
 (E27)
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Er erklärt auch die Schwierigkeiten, in denen sich die Polizei befindet:

 “Die meisten wollen freiwillig zurück. Ja, wir haben Fälle… die wollen… die wollen sagen:  
 ‘Aus! Passt! Danke! Es geht ja nicht mehr. Ich möchte zurück.’ Dann wird das unter- 
 stützt...Flugticket...und sie fliegen zurück. […] Weil wahrscheinlich ist das noch die beste  
 Möglichkeit irgendwie auszusteigen, wenn sie wieder zurück ist. Vermutlich! Und du  
 kannst das nicht verwehren. Du kannst nicht sagen: ‘Nein, ich schicke dich nicht nach  
 Hause. Darfst du nicht.’ […] Die geht nach Hause. Und da versuchen alle […] auch zu be- 
 raten.” (E27)

Eine Asylberaterin findet den derzeitigen Umgang mit der Situation mit mutmaßlichen chine-
sischen Betroffenen von Menschenhandel immer noch sehr unbefriedigend:

 “[Wenn] jemand aus einem Bordell geholt wurde und dann gesagt bekommt: ‘Wir schicken 
 dich einfach zurück nach China, weil du gesagt hast, dass du gehen willst.‘ Das  
 fände ich sehr gefährlich! Weil sie hier eine Art ‘Verfahren’ haben müsste, müssten sie  
 eine Art Fall eröffnen lassen: Wer ist sie, woher kommt sie, was ist passiert, warum ist  
 sie hier? Weil die Regierung immer verpflichtet ist, darauf zu achten, dass niemand dem  
 Tod oder der Folter ausgesetzt wird, wenn er Österreich verlässt. [...] Grundsätzlich kann  
 man nicht einfach jemanden aus Österreich herausnehmen und ihn irgendwo anders  
 plumpsen lassen. Vor allem dann nicht, wenn er illegal hier wäre. Es sei denn, sie sagten,  
 sie täten es freiwillig. Dann müsste man sagen: ‘Ist es wirklich freiwillig? Wie bist du an  
 all diese Informationen gekommen?‘ Ich bin ein wenig skeptisch, wie man sieht.” (E23)

Tatsächlich erschienen von den 150 Frauen, die während der Operation Seqing identifiziert 
wurden, nur sehr wenige im Unterstützungssystem spezialisierter NGOs. Im Jahr 2016 hatte die 
offizielle Opferschutzeinrichtung LEFÖ-IBF achtzehn chinesische Frauen in ihrer Obhut (LEFÖ-IBF 
2016). Sowohl 2017 als auch 2018 gab es etwas mehr als dreißig chinesische Frauen (LEFÖ-IBF 
2017, 2018). Die meisten der Frauen, die 2016 und 2017 von der Polizei als SoTs identifiziert 
wurden, wurden möglicherweise in ein anderes Land verlegt, in die Prostitution zurückgeführt 
oder nach China zurückgeschickt, ohne die Unterstützung zu erhalten, auf die sie als SoTs 
Anspruch hatten. Wie das österreichische Innenministerium erklärt: Von den 150 chinesischen  
SoTs, die während der Operation Seqing identifiziert wurden, wollte keine einzige eine Erklärung 
abgeben. Alle identifizierten Frauen schwiegen und identifizierten sich anscheinend nicht selbst 
als Opfer. (BM.I 2017) 

Eine Kultur- und Sprachexpertin schlägt vor:

 “Sie sollten den Menschenhändlern nachgehen, nicht den Frauen. Sie brauchen also  
 einen anderen Ansatz, um an die Frauen heranzukommen, nicht durch die Polizei. Men- 
 schen, die ihnen vertrauen, oder sie vertrauen ihnen. Und wenn sie dann bereit sind zu  
 sagen, wer der Menschenhändler ist, dann können Sie mit der chinesischen Polizei  
 zusammenarbeiten.” (E21) 

3.7.2 Aussage der Betroffenen

Wie die offizielle Opferschutzeinrichtung LEFÖ-IBF (2017) in ihrem Jahresbericht 2017 erklärt, 
besteht die größte Herausforderung bei den SoTs aus China darin, dass sie aus Angst vor einer 
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Abschiebung keine Unterstützung suchen. Außerdem kehren SoTs aus China manchmal freiwil-
lig nach Hause zurück, ohne um Unterstützung zu bitten, und laufen daher Gefahr, direkt wieder 
in die Hände von MenschenhändlerInnen zu fallen. Gründe dafür sind die mangelnde Identifika-
tion als Opfer, die Angst vor sozialer Abwertung und die Angst, dass Dinge, die sie hier in Öster- 
reich sagen könnten, direkt an die chinesischen Behörden weitergeleitet werden könnten (ebd.). 
Letzteres ist keine unrealistische Befürchtung, wenn man die Verwicklung der chinesischen  
Polizei und anderer Beamter in die sexuelle Ausbeutung und den Menschenhandel in China  
betrachtet (Yoon 2019). Da Prostitution in China kriminalisiert wird, wollen die chinesischen 
SoTs zudem oft nicht als solche identifiziert werden (LEFÖ-IBF 2016, 2017).

Die meisten ExpertInnen, die im Rahmen dieser Untersuchung befragt wurden, stellen auch 
fest, dass chinesische SoTs sich nicht als Opfer irgendeines Verbrechens betrachten, ge- 
schweige denn als Opfer von Menschenhandel (z.B. E21, E23, E25, E26). Sie erzählen, dass chine-
sische Frauen den Begriff “Menschenhandel” in der Regel noch nie gehört haben und daher nur 
sehr schwer verstehen können, was es für sie bedeutet, ein “Opfer” dieses Verbrechens zu sein.

Eine Asylberaterin erklärt:

 “Ich muss ehrlich sein, es ist sehr schwierig, dem auf den Grund zu gehen [die Frauen  
 sehen sich nicht als Opfer]. [...] Ich denke, aber ich kann bei den wenigen Fällen, in denen  
 wir genug Vertrauen aufgebaut haben, nur schätzen, dass die Klientinnen über das, was  
 passiert, reden werden. Von den Familien, Geld zurückzuschicken. Eine riesige Menge  
 Stigma, und ja. Es ist ihnen also nicht erlaubt, sich selbst als Opfer zu sehen. Das Stigma, 
 das der Prostitution anhaftet, muss ich sagen”. (E23)

Sie fügt hinzu:

 “Im Zusammenhang mit der Ausbeutung im Haushalt [...] fand ich es immer sehr schwie- 
 rig [...] für die KlientInnen, bereit zu sein, zu verstehen oder zu sehen, dass sie in diesem 
 Kontext ein Opfer von Menschenhandel waren. [...] Weil ihnen oft irgendwie verkauft  
 wurde, dass sie wenigstens [...] ein Dach über dem Kopf haben, dass sie wenigstens  
 etwas zu essen haben, so etwas kennt man ja. Und so waren sie so, [...] sie sahen es  
 irgendwie so, als würden sie ein bisschen dafür bezahlen.” (E23)  
 
Sie erzählt weiterhin, wie sich Chinesinnen in der offenen Anlaufstelle ihrer NGO ganz anders 
verhalten als andere Flüchtlinge, die Hilfe suchen:

 “Oft kommen sie [...] zunächst, weil sie zum Beispiel keine staatliche Unterstützung mehr 
 erhalten, wenn sie aus welchen Gründen auch immer nicht in einem Asylantrag sind. [...]  
 Sie kommen also aus einem anderen Grund, sie kommen nicht für Rechtsberatung. [...]  
 Und dann werden die Kollegen, mit denen sie sprechen, oft kommen und sagen: ‘Hör mal,  
 das kommt mir alles ein bisschen seltsam vor, was da vor sich geht, würdest du mit ihr  
 sprechen?’ Und ja, bei diesen Gelegenheiten spreche ich dann mit ihnen und versuche  
 herauszufinden, was vor sich geht und was passiert. Und es wird Gelegenheiten geben,  
 bei denen ich Menschen identifiziert habe oder bei denen ich denke, es besteht die ein- 
 deutige Möglichkeit, dass sie Opfer von Menschenhandel sind. Und ich habe ihnen ge- 
 sagt, welche Möglichkeiten es gibt, und das ist nicht unbedingt etwas, was sie tun wol- 
 len. Sie wollen nicht zu [der offiziellen Opferschutzeinrichtung] gehen, sie wollen nirgend- 
 wo anders hingehen, sie wollen zu keiner anderen [Beratungs-NGO] gehen, sie wollen  
 keine Vertretung in ihrem Asylantrag, sie nehmen wirklich überhaupt keine Unterstüt- 
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 zung an. Und selbst dort, wo wir gesagt haben: ‘Geh weg und denk darüber nach!’ - was  
 wir  immer tun [...] - Andere Frauen werden zurückkommen, [aber] sie: man sieht sie 
 einfach nie wieder.” (E23)

Eine Kultur- und Sprachexpertin erklärt:

 “Sie werden das Gefühl haben, dass sie die Person schützen müssen, die ihnen geholfen  
 hat, hierher zu kommen. Denn wenn sie normalerweise nicht verstehen, dass sie ein  
 Opfer von Menschenhandel sind, dann denken sie daran, dass es meine Beziehung war,  
 die mir geholfen hat. Er hat mir geholfen, also kann ich ihn nicht verraten. Wenn ich also  
 der Polizei sage, dass ich ein Opfer von Menschenhandel bin... [...], man kann das nicht  
 tun. Es funktioniert nicht in ihrem Denken.” (E21)

Zwei ExpertInnen bestätigen, wie schwierig es für sie als Asylberatende, die auch in der An-
erkennung von Opfern des Menschenhandels ausgebildet sind, ist, zu den Frauen durchzudringen 
und eine Erklärung oder irgendetwas zu erhalten, das es ihnen ermöglicht, den Frauen zu helfen 
und sie bei der Geltendmachung ihrer Rechte als Opfer des Menschenhandels zu unterstützen:

 “Ja, im Allgemeinen, d.h. die meiste Zeit, wenn es, nun ja, wenn wir unseren Verdacht  
 haben, glauben wir vor allem, dass sie in Sexarbeit involviert sind und wahrscheinlich,  
 ähm, Opfer von Menschenhandel sein könnten. Ähm, das heißt, im Allgemeinen sagen  
 sie, dass das nicht der Fall ist, das heißt, sie leugnen es, ja”. (E26)

Eine Sozialarbeiterin spricht über die Erfahrungen als spezialisierte Beraterin für SoTs in der 
Schweiz:

 “[Sie] sagte mir, dass sie dieses Bordell schon lange in Zusammenarbeit mit der Polizei  
 [...] auf ihrem Radar haben, [...] aber sie müssen etwas zu beweisen haben. Aber natürlich  
 würde diese [chinesische] Dame mit Sicherheit niemals aussagen, und ich habe dann  
 alle Schweizer Gesetze gefragt, wie es ist, und es ist dasselbe: ein Monat und sie müs- 
 sen aussagen, sonst kommen sie ins Gefängnis und werden zurückgeschickt.” (E22)

Der Polizeibeamte weiß, warum es für ihn und seine Kollegen so schwierig ist, eine Aussage von 
den chinesischen SoTs zu erhalten:

 “Was können wir anbieten? Ja? Das ist lieb, was wir anbieten, aber was wir nicht anbie- 
 ten können… ein komplett neues Leben unabhängig von der Familie und alles ist gut.  
 Das ist ja das Problem. Wir können anbieten. Wir können ja auch betreuen eine Zeit lang,  
 während vielleicht Böse vielleicht verfolgt werden, temporär...usw. so dann… was ist  
 dann? Wenn ich die Nachricht kriege: ‘Meine Familie. Ich glaube, der geht’s nicht gut,  
 weil die wissen nicht, wo ich bin, und da hatte bei meiner Familie wer geklopft, und ge- 
 sagt: ‘Wo ist jetzt deine Tochter?’ Hatte sich jetzt nicht gemeldet. Die kriegt die Infor- 
 mation irgendwie, dass die Mutter, die Schwester, usw. Leid erfahren müsste… und  
 echtes Leid. [...] Bis zur Entführung und du hörst nie wieder was.“ (E27)

Er fügt hinzu und deutet die Beteiligung der chinesischen Regierung an:

 “Und das sind auch nicht immer die organisierte Kriminalität, die dort anklopft, bei  
 denen. [...] Deswegen, glaube ich, ist es so schwierig eine Aussage zu bekommen. Die  
 wissen…. wir wissen es auch. Ich kann nichts herauslocken, ohne die Konsequenzen ab- 
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 schätzen zu können… zu wollen. Es geht nicht. Die Konsequenzen sind enorm.” (E27)

Eine Kultur- und Sprachexpertin erklärt weiter:

 “Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie [aussagen] würden. [...] Wenn es jemand tun  
 würde, wow! Das wäre ein wirklich großer, neuer Fall. Aber ich kann mir nicht vorstellen,  
 dass sie es tun würden. Es ist so kompliziert. Und was mir auch einfällt, ist, dass Chi- 
 nesen an Leiden gewöhnt sind. Und das können sie, sie kennen die Macht der Obrigkeit.  
 Also... ich glaube nicht, dass ein Mensch, der, wissen Sie, der in ihren Augen eine nied- 
 rige Person ist, denken würde, dass er aussagen könnte. Ja, ich denke, es muss auf  
 einer anderen Ebene geschehen. [...] Von Seiten der Anwälte, die in China sind, die diese  
 Fälle von Ungerechtigkeit übernehmen. Und selbst für sie ist es wirklich, wirklich hart. Ich  
 glaube also nicht, dass eine Chinesin aussagen würde. Nicht in letzter Konsequenz.” 
 (E29)

Eine Asylberaterin ist auch der Meinung, dass die Polizei das Vertrauen der SoTs oft nicht 
gerade gewinnt:

 “Es gibt auch kein Bewusstsein dafür, dass sie, wenn sie sagen, dass sie ihre Ermittlun- 
 gen auf die Menschenhändler konzentrieren wollen, dass sie das Vertrauen [der SoTs]  
 gewinnen oder dass sie bei den Betroffenen eine Vertrauensbasis aufbauen müssen,  
 weil sie die einzigen Menschen sind, die erste Beweise liefern können. Und wenn sie sie  
 nur ständig mit Einreiseverboten, Verhaftungen und Belästigungen bestrafen, dann  
 werden sie mit ihren Ermittlungen, ich meine, aus der Sicht der Polizei, glaube ich, nicht  
 weiterkommen.” (E26)

3.7.3 Verurteilungen

Bislang gab es nur einen Fall von chinesischem Menschenhandel in Österreich, der zu einer 
Verurteilung führte. Mögliche Gründe, warum es keine weiteren erfolgreichen Fälle gibt, sind 
wahrscheinlich in den obigen Abschnitten zu finden.

Im Jahr 2018 wurden mehrere Personen - Männer und Frauen - beschuldigt, mehr als sieben- 
undsiebzig chinesische Frauen in Österreich in der Prostitution ausgebeutet zu haben. Letzt- 
endlich wurde jedoch nur der Hauptverantwortliche für die Ausbeutung einer einzigen Frau 
verurteilt und daher nur zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Alle anderen Täter 
wurden freigesprochen. (Kurier 2018; Salzburger Nachrichten 2018)

Eine Expertin, die sich um eine der chinesischen Frauen kümmert, die in diesem Fall ausgesagt 
hat, teilt mit:

 “Als ich hörte, dass dieses Mädchen das Risiko auf sich genommen und gegen diesen  
 Kerl ausgesagt hat, und jetzt ist es vielleicht weniger als ein Jahr, und er wird heraus- 
 kommen, was wird er mit ihr machen, wenn er herauskommt? Ich will nicht darüber nach- 
 denken. Und, und dass er nur drei Jahre bekommen hat! Er hat das Leben dieses Mäd- 
 chens zerstört, nicht nur ein Mädchen, ich weiß nicht, wie viele Mädchen er verschleppt  
 hat, die nichts sagen konnten. Und [...] er kommt frei! Und er kommt nicht nur frei, er hat  
 auch noch all das Geld, das er bereits verdient hat! Wo ist das hin? Musste er etwas  
 bezahlen? Ich weiß es nicht.” (E21)
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Der Polizeibeamte teilt seine Sicht der Dinge:

 “Ich glaube, das war passiert. Das war ein Unfall. [...] Ich glaube, dass war eh das Landes- 
 gericht Wien. [...] Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das war jetzt Wien. [...]  
 Aussagen klar nachweisbar und schlussendlich war es Grund genug, halt eine Verurtei- 
 lung auszusprechen. Wahrscheinlich hat er wenig Kontakte gehabt, der Beschuldigte, um  
 gute Anwälte zu haben, wobei der Anwalt war gut; also und gut heißt...sehr gut. [...] Man  
 hört meinen Sarkasmus schon ein bisschen raus. Na, das ist eine Riesensache. Das heißt,  
 dass es deswegen, uh, wichtig als Hintergrund recherchieren zu wissen, weil es jetzt, wo  
 kommt jetzt dieses Phänomen her? Warum jetzt wieder? [...] Und, und… was bedeutet  
 das für alle Beteiligten? Ja? [...] Weil wenn man Milliarden investiert, möchte man keine  
 negative Schlagzeile haben, und es gehört diese Branche auch dazu.” (E27)

3.8 Bewegungsfreiheit

Alle ExpertInnen wurden gefragt, ob sie das Gefühl hätten, dass sich chinesische Frauen, die 
in der Prostitution ausgebeutet werden, frei bewegen können. Die meisten sahen zwar Ein-
schränkungen der Bewegungsfreiheit der Frauen, teilten jedoch unterschiedliche Meinungen 
über das Ausmaß und die Gründe dafür.

Eine Expertin, die eine Bibliothek und eine Anlaufstelle in der Wiener “Chinatown” betreibt, 
beobachtet:

 “Wie ich bereits sagte, haben nur wenige Damen die Freiheit, Chinatown zu besuchen.  
 [...] Und für diese wenigen Damen, denke ich, haben sie Freiheit. Ich bin mir nicht sicher  
 [...]. Denn ich erinnere mich, dass es einen Laden gibt, in dem sie von Leibwächtern be- 
 wacht werden. Ich weiß nicht, ob das in jedem Geschäft gleich ist. Vielleicht verschiedene  
 Fälle, ich weiß es nicht. Ja, aber einige, sie haben Freiheiten. Aber ich weiß auch nicht,  
 ob sie [...] wie eine Chefposition sind. Also, sie, sie, sie können frei sein, sie können hier- 
 her kommen.” (E24)

Die spanische Expertin teilt diese Ansicht:

 “Nun, ich denke, sie können sich frei bewegen, aber nicht zu 100%. Sie können zum  
 Beispiel allein zum Arzt kommen. Sie kommen allein, sie kommen nicht mit einer älteren  
 Frau, mit einer Bordellchefin. [...] Aber sie müssen erst die Bordellchefin bitten, zu uns 
 zu kommen. Also, ja, sie sind frei... sie können sich frei bewegen, aber zuerst müssen sie  
 fragen, also...” (E28)

Eine Kultur- und Sprachexpertin glaubt nicht, dass MenschenhändlerInnen die Bewegungsfrei-
heit der Frauen einschränken:

 “Mein Eindruck ist, dass sie sich frei bewegen können, aber... Chinesinnen würden das  
 nicht tun. Warum sollten sie sich zum Beispiel alleine irgendwo hinbewegen? Also halten  
 sie gerne in ihrer Gruppe zusammen. Dort fühlen sie sich sicher. [...] Und wenn das der  
 einzige Ort ist, an dem sie sich verbinden können, dann bleiben sie zusammen im Bor- 
 dell. Es ist also eher ein freiwilliges Nicht-Umherziehen, denke ich. Es sei denn, es gibt  
 diese Verbindung nach außen, vielleicht wie das Versprechen einer Ehe. Dann, in einem  
 Fall, wurde ihr vom Besitzer erlaubt, für bestimmte Tage bei ihm zu bleiben. Es gab also  
 Einschränkungen, wann sie bei ihm bleiben durfte und wann sie sich im Atelier aufhalten  
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 durfte. Also kontrollierte Freiheit. Und genau so lebt man auch in China. Es ist also sehr  
 bekannt, es fühlt sich für sie nicht so an, als würde man eingeschränkt.” (E29)

Der Polizeibeamte sieht jedoch ein Interesse der MenschenhändlerInnen darin, die Bewegungs-
freiheit der Frauen einzuschränken:

 “Und wenn sie sagen: ‘Ich möchte jetzt eigentlich in einen Supermarkt gehen’, falls sie 
 überhaupt weißt, dass ein Supermarkt um die Ecke ist...seit einem Jahr da, und weiß  
 nicht, dass um die Ecke ein Supermarkt ist. [...] [Ihre Bewegungsfreiheit ist] sehr einge- 
 schränkt, weil sozial/sprachlich eingeschränkt, auch physisch… praktisch würden sie  
 sagen: ‚Es war noch nie zugesperrt.‘ Aber sie weiß ganz genau, sie geht verloren. [...]  
 Möglichst isoliert, dass ja nicht die Chance besteht, sich sozial irgendwo anzuschließen,  
 darauf zu kommen: ‘Moment mal, ich würde da mehr Geld kriegen?’.” (E27)

Eine Asylberaterin stellt fest, dass der Aspekt der Angst im Mittelpunkt steht:

 “Sie sind so von Angst indoktriniert, dass ihnen wirklich gesagt wird, dass sie nicht aus  
 dem Haus gehen sollen. [...] Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, in China zu  
 leben, aber ich denke, es ist ganz anders als hier, wo sie viel mehr geneigt sind, dem,  
 was die Leute sagen, gehorsamer zu sein. Also ja, ich habe den Eindruck, dass es einfach  
 eine riesige Menge Angst davor gibt, auf die Straße zu gehen. [...] Sie sind also in einem  
 Bordell, und dann wohnen sie entweder im Bordell oder sie wohnen ganz in der Nähe  
 oder sie werden dorthin gebracht. Und ansonsten haben sie keine Freiheit.” (E23) 

Eine Kultur- und Sprachexpertin spricht darüber, wie das Erlernen der Sprache in hohem Maße 
zu mehr Freiheit beiträgt, nicht nur in der Bewegung, sondern auch bei der Verteidigung der 
eigenen Interessen:

 “Es gibt eine bestimmte Frau, mit der ich gesprochen habe. [...] sie sprach darüber,  
 warum sie jetzt mehr eine Art freie Mitarbeiterin war und unabhängige Kunden durch  
 Telefongespräche und so weiter betreut. Sie hatte Sprache, also war sie in der Lage,  
 etwas zu tun. Denn sie sprach etwas Englisch, als sie hierher kam. [...] und so war sie  
 ziemlich frei und sie beschrieb [...] wie diese Orte, die wie Keller sind, wie dunkle Orte, wo  
 man eingesperrt wird, und wenn man nicht will, wie wenn man sich wehren will, kann  
 man nicht und man bekommt viel Druck, Sex ohne Kondom zu haben, Dinge zu tun, die  
 man nicht tun will. Sie erzählte mir, dass da so viel Druck ist, wissen Sie, an diesen Orten.  
 Und viele der Mädchen wussten nicht, dass sie in der Lage waren, nein zu sagen, wissen  
 Sie. Also, ehm, man kann auf viele Arten Druck ausüben. Aber wenn man kurz davor ist,  
 obdachlos zu werden oder der Polizei gemeldet werden könnte, weil man etwas Illegales  
 tut, wird man die Art von Sex haben, zu der einen diese Person unter Druck setzt. 
 Und das Element der Nötigung ist systemimmanent.” (E25)

Die meisten ExpertInnen sind sich einig, dass die Sprache einen großen Einfluss auf die Bewe-
gungsfreiheit der Frauen hat, und aus ihrer persönlichen Erfahrung bestätigt eine SoT diese 
Beobachtung:

 “Als ich zum ersten Mal in Österreich ankam, wusste ich nicht, wo ich war, auch nicht, wo  
 ich mich aufgehalten habe, ich weiß auch nicht, in welcher Straße. [...] Ich hatte keine  
 Ahnung. Welcher Bezirk, wusste ich nicht. Ich habe dort gewohnt und wusste vielleicht,  
 wie ich nach Hause komme, ich konnte die Sprache nicht sprechen, also wusste ich nie,  
 wo ich wohnte.” (S41)
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Eine Kultur- und Sprachexpertin geht in ihren Ausführungen etwas weiter:

 “Es hängt davon ab, wie man [Bewegungsfreiheit] definiert. Wenn ich im Gefängnis bin,  
 kann ich mich innerhalb dieser Zelle frei bewegen, und ich komme aus einer bestimmten  
 Tür nicht heraus. [...] Aber denkt man in einem größeren Zusammenhang daran, wenn  
 eine Person durch einen Mangel an Sprache, durch eine enorme Schuldenlast, durch ein  
 psychologisches Gewicht der Angst und dann durch das allgemeine Gefühl der Fremd- 
 heit, das vor sich geht, inhaftiert ist... [...] Ein Rechtssystem, das sie nicht verstehen und  
 zu dem sie keinen Zugang haben. [...] Diese Damen kennen also niemanden außerhalb  
 der Gemeinschaft, in der sie Opfer von Menschenhandel geworden ist. Und sie können  
 mit niemandem sprechen, außer mit den Kunden, die hereinkommen. So wie, wie frei ist  
 man? Wie frei ist man, wenn man nicht weiß, wie man Zugang zu den Dingen hat? Man  
 muss niemanden an ein Bett ketten, um ihn unter Kontrolle zu halten. Und auch, wenn  
 man den Geist einer Person in gewisser Weise durch das Gewicht all dieser Dinge bricht...  
 [...] Sie brauchen hier nicht einmal Zuhälter. [...] Die sprachlichen und kulturellen Grenzen  
 hier sind so effektiv. Man braucht es noch nicht einmal. […] Die meisten von ihnen werden  
 diesen sehr häufig wiederholten chinesischen Satz sagen: [spricht auf Chinesisch], wie:  
 ‚Es gibt keinen Weg, keinen Weg drum herum‘. Wissen Sie, das ist genau das, was es ist.  
 Sie fühlen sich sicherlich nicht frei.” (E25)
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4. CHanCen Und HIndeRnIsse füR dIe 
InteGRatIon CHInesIsCHeR sots In eURopa
Das Thema der Integration von Drittstaatsangehörigen, die in den EU-Mitgliedstaaten leben, 
hat in den letzten Jahren auf der europäischen Agenda an Bedeutung gewonnen (Juchno und 
Agafitei 2017:6). Die Europäische Agenda für die Integration von Drittstaatsangehörigen, die von 
der Europäischen Kommission (2011) vorgeschlagen wurde, konzentriert sich auf Aktionen, die 
auf eine stärkere wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Beteiligung von MigrantInnen 
abzielen. Die Agenda hebt Herausforderungen hervor, die angegangen werden müssen, wenn 
die EU bereit ist, das Potenzial, das die Migration bietet, und den Wert der Vielfalt voll auszu- 
schöpfen. Der Aktionsplan der Europäischen Kommission zur Integration von Drittstaatsange-
hörigen (Vinet und Zhedanov 2016) bietet einen umfassenden Rahmen, um die Bemühungen 
der Mitgliedstaaten bei der Entwicklung und Stärkung ihrer Integrationspolitik zu unterstützen. 
Zu den Politikbereichen, die als entscheidend für die Integration definiert werden, gehören:

 •  Maßnahmen vor der Ausreise und vor der Ankunft, die Aktionen zur Vorbereitung der  
MigrantInnen und der örtlichen Gemeinschaften auf den Integrationsprozess umfassen.

 •  Bildung und Ausbildung, die als “die wirkungsvollsten Instrumente für die Integration” 
bezeichnet wurden, einschließlich Maßnahmen zur Förderung der Sprachausbildung, der 
Teilnahme von MigrantInnenkindern an Bildung und Betreuung, der LehrerInnenausbildung 
und der staatsbürgerlichen Erziehung.

 • Arbeitsmarktintegration und Zugang zur Berufsausbildung, einschließlich Maßnahmen zur 
Förderung der individuellen Fähigkeiten der MigrantInnen, die ihr volles Potenzial nutzen, 
Unterstützung des Unternehmertums, frühzeitige Aktivierung und Intervention gefährdeter 
junger Menschen, die sich nicht in Beschäftigung, Bildung oder Ausbildung befinden (NEETs). 

 •  Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Wohnung und Gesundheitsversorgung.

 •  Aktive Teilhabe und soziale Eingliederung, die Aktionen zur Unterstützung des Austauschs 
mit den Aufnahmegesellschaften, die Teilnahme von MigrantInnen am kulturellen Leben 
und Aktionen zur Bekämpfung von Diskriminierung und zur Förderung eines positiven  
Ansatzes in Bezug auf Vielfalt sowie die Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Hassreden. (ebd.)

Surtees, die die Felderfahrungen von neun zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen-
fassten, die im Rahmen des Programms zur (Re-)Integration von Opfern des Menschenhandels 
in der Balkanregion arbeiten, schlagen die folgende Definition dessen vor, was “(Re-)Integra-
tion von Betroffenen des Menschenhandels” bedeuten könnte:

 “(Re)integration bezieht sich auf den Prozess der Erholung und der wirtschaftlichen und 
 sozialen Integration nach einer Erfahrung mit Menschenhandel. Diese Eingliederung ist 
 vielschichtig und muss in sozialen und wirtschaftlichen Bereichen stattfinden. Sie um- 
 fasst die Ansiedlung in einer sicheren und geschützten Umgebung, den Zugang zu ei- 
 nem angemessenen Lebensstandard, geistiges und körperliches Wohlbefinden, Möglich- 
 keiten der persönlichen und wirtschaftlichen Entwicklung und den Zugang zu sozialer  
 und emotionaler Unterstützung. In vielen Fällen beinhaltet die (Re-)Integration die Rück- 
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 kehr in die Familie und/oder Herkunftsgemeinschaft des Opfers. Sie kann aber auch die  
 Integration in eine neue Gemeinschaft und sogar in ein neues Land beinhalten, je nach  
 den Bedürfnissen und Interessen des Opfers.” (Surtees und Nexus Institut 2008:48,  
 Hervorhebung hinzugefügt)

Mit anderen Worten, die Integration oder Reintegration (wenn wir die Option der Rückkehr von
Betroffenen in ihr Herkunftsland mit einbeziehen) von SoTs beginnt mit einem Prozess der Gene-
sung von physischen und psychischen Schäden. Genauso wichtig ist aber auch die wirtschaftli-
che und soziale Integration, d.h. die Möglichkeit, sich auf persönlicher Ebene weiterzuentwickeln, 
einen Arbeitsplatz zu finden und sich selbst zu versorgen.

ExpertInnen argumentieren, dass einige der Gründe für die Schwierigkeiten, mit denen vor allem 
SoTs konfrontiert sind, gefunden werden können, wenn man den Ausgangspunkt für die Inte-
gration in einem Zielland betrachtet. Normalerweise wird die Integration erwartet, nachdem 
die Einwanderung einer Person stattgefunden hat und akzeptiert worden ist. SoTs sind oft 
irregulär in das Zielland eingereist und haben sich dort irregulär aufgehalten, bevor sie als 
Opfer von Menschenhandel identifiziert wurden (wenn dies überhaupt jemals geschieht). (Van 
Selm 2013) Die erste Begegnung einer Betroffenen mit der Zielgesellschaft fand daher in der 
Regel mit den an ihrer Ausbeutung beteiligten Personen oder mit Außenstehenden statt, die 
der SoT nicht helfen konnten oder wollten, ihre Situation zu verändern. Daher ist der erste Kon-
takt der Betroffenen mit der Aufnahmegesellschaft verzerrt und wirkt sich unausgewogen auf 
ihren Integrationsprozess aus. (Polatside et al. 2018; Van Selm 2013)

Die folgenden Kapitel sind den spezifischen Herausforderungen gewidmet, die chinesische SoTs
hinsichtlich ihrer Integration in die Gesellschaft des europäischen Gastlandes, in dem sie leben,
vorfinden. Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, waren die Hauptthemen, zu denen ExpertInnen 
und/oder SoTs in den Interviews befragt wurden, Unterkunft, Bildung/Sprache, Zugang zum  
Arbeitsmarkt, Aufenthaltsfragen, medizinische Unterstützung, Diskriminierung/geschlechts- 
spezifische Gewalt, Gemeinschaft sowie Träume und Visionen (deduktive Codes). Auf der Grund- 
lage der Analyse der Interviews werden nun Chancen und Hindernisse für die Integration vor- 
gestellt. Weitere Themen, die im Folgenden diskutiert werden, leiten sich aus der Analyse der 
Interviews ab (induktive Codes). Diese sind: Chinesische Kultur (einschließlich der Untercodes 
Relationale Aktivitäten, Scham und Medien), Angst und Vertrauensperson. 

4.1 Unterkunft

Unterkunft ist ein deduktiver Code. SoTs wurden nach ihrer aktuellen Lebenssituation gefragt, 
wie sie dorthin gekommen sind und wie sie vorher gelebt haben. Die SoTs wurden gebeten, 
die positiven und negativen Aspekte ihrer Unterkunft zu beschreiben. Die ExpertInnen wurden 
gebeten, die Unterbringung von SoTs zu beurteilen und welche Art von Unterkunft sie für SoTs 
vorschlagen würden.

Eine SoT lebt in einem Schutzhaus für Frauen, die aus der Prostitution ausgestiegen sind und 
für SoTs. Ihre Beraterin bei einer spezialisierten NGO berichtet darüber, wie sie in das Frauen-
haus kam:

 “[Sie wurde in] einer chinesischen Familie ausgebeutet, und sie arbeitete rund um die  
 Uhr, putzte das Haus, wusch alles, kümmerte sich um die Kinder, kein freier Tag, keine  
 Freiheit. Sie musste alles tun, was man ihr sagte. Schließlich lief sie davon [...]. Sie  
 schlief auf der Straße. Und dann wurde sie von einem Mann abgeholt und von ihm  
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 schwanger, und dann ging sie die Straße hinunter, weil sie so krank und so arm war und  
 nichts essen konnte, und, und jemand anderes fand sie auf der Straße ohnmächtig und  
 brachte sie ins Krankenhaus. Und vom Krankenhaus kam sie zu [der spezialisierten NGO,  
 die ein Schutzhaus betreibt].” (E21)

Die SoT selbst sagt:

 “Der Ort, an dem ich jetzt lebe, ist gut. [Ich lebe] allein in einem kleinen Raum. Das Kran- 
 kenhaus hat ihn mir empfohlen.” (S42)

Der andere Menschenhändler der SoT wurde von der Polizei gesucht, sie verließ das Bordell und
konnte einen Platz bei einer katholischen Wohltätigkeitsorganisation finden, die auch Flücht-
linge rechtlich berät. Sie teilt ein Zimmer mit drei anderen Frauen und ist sehr glücklich. Sie 
sagt:

 “Manchmal haben wir in die Zeitung geschaut, in die Zeitung, die sie haben. Diese An- 
 zeige fand eine Freundin heraus und schickte sie mir dann. Dann half sie mir, sie zu fin- 
 den. [...] Ich denke, die Wohnungen hier sind ziemlich gut. Dann habe ich mit meinem  
 eigenen Geld diese Wohnung gemietet. Ziemlich gut, es sind nicht diese neu gebauten,  
 es ist in einem sehr alten Gebäude, das vor vielen Jahren gebaut wurde. [...] [Ich] miete  
 mit anderen Leuten. So ist es für eine Person billiger.” (S41)

Eine Kultur- und Sprachexpertin kommt zu dem Schluss:

 “[Von] den [chinesischen Frauen], die ich kenne, weiß ich, dass Österreich wunderbar ist,  
 sie helfen wirklich! Die katholische Wohltätigkeitsorganisation und was auch immer, hilft  
 ihnen, eine Unterkunft zu finden, ihnen eine Unterkunft zu geben und ihnen Essen zu  
 geben, und ihnen... das ist wirklich erstaunlich. Es ist wirklich gut!” (E21)  
 
Auf die Frage nach dem besten Weg, chinesische SoTs unterzubringen, teilen die ExpertInnen 
gemischte Gedanken.

Eine Sozialarbeiterin stellt fest, dass eine Schutzwohnung nicht für jeden der richtige Ort ist. 
Sie erzählt von einer chinesischen Frau in ihrer Obhut:
 
 “Und sie wollte nicht an einen sicheren Ort gehen, und, eh, man muss wirklich tun, was  
 sie wollen und nicht [was man für das Beste hält], ja.” (E22)

Dasselbe erlebte die spanische Expertin mit einer ihrer chinesischen Klientinnen:

 “[Sie wurde in ein] Schutzhaus gebracht, aber die Sache ist die, dass es ihr auch dort  
 nicht sehr, sehr gut ging. Sie mochte es nicht, mit anderen Frauen aus anderen Ländern  
 zusammen zu sein. Deshalb war es schwierig.” (E28)

Sie glaubt, dass chinesische Frauen eine besondere Art der Unterbringung brauchen:

 “Ich glaube, dass chinesische Frauen eine besondere Unterbringung, eine besondere 
 Anpassung, eine besondere Ausbildung, eine besondere... brauchen, aber nicht, weil sie  
 etwas Besonderes sind oder weil sie rassistisch sind, nein, es liegt einfach an der  
 Sprache.” (E28)
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Eine Expertin, die selbst Chinesin ist, antwortet:

 “Ich stelle mir vor, wenn sie zum Beispiel in der gleichen Arbeit waren, und dann kommen 
 sie zusammen, hat das Vorteile, kann aber auch, wie man weiß, zerstörerisch sein.  
 [...] Ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich in ihrer Position bin, niemanden von ihnen  
 sehen möchte, der in der gleichen Position arbeitet wie ich. Ich möchte mich nur davon  
 befreien, davon. [...] Die meisten von ihnen können weder Deutsch noch Englisch spre- 
 chen. [...] Also brauchen sie [...] jemanden, die richtige Person, mit der sie reden können.  
 Sie brauchen also einen Schutzraum, ja. Ich weiß nur nicht, was für einen Schutzraum.”  
 (E24)

Eine weitere chinesische Kultur- und Sprachexpertin teilt diese Einschätzung und stellt fest:

 “Eigentlich wäre es gut, wenn sie andere Chinesinnen dabei hätten. Aber auf der an- 
 deren Seite haben sie auch Angst, weil sie kein Vertrauen haben. Das ist also ein wirklich,  
 ein großes Problem. Denn auf der einen Seite wäre es gut, wenn sie jemanden hätten,  
 der ihre Sprache versteht. Jemanden in ihrer Nähe zu haben, der ihnen beim Übersetzen  
 helfen könnte. Aber, [...] ich kenne auch viele von ihnen, sie wollen nicht bekannt sein.  
 Sie haben Angst, dass jemand sie kennen könnte. Sie haben auch Angst, nicht nur, dass  
 der Menschenhändler sie dann finden würde. Aber auch, weil sie zu Hause nicht wollen,  
 dass jemand weiß, was sie, was sie hier tun. Es ist also ein riesiger Gesichtsverlust. Es  
 ist eine Menge Scham. Und, und China ist eine Schamkultur.” (E21)

Eine Kultur- und Sprachexpertin meint, dass es für Chinesinnen weniger um die Art der Unter-
kunft geht, sondern mehr darum, bei wem sie wohnen:

 “Mein erster Gedanke ist wie: Chinesen brauchen Chinesen. Ja. Also... man bringt einen 
 Chinesen nicht in eine perfekte Unterkunft. [...] der Kontext ist wichtiger als die [...] 
 Unterbringung. Wie eine Kultur mit hohem Kontext. Es geht darum, mit wem man zusam- 
 men ist, eh... die Kultur, in der man sich befindet. Das sind also die wichtigen Dinge.  
 Also... und das hängt von der Beziehung ab. Von der Vertrauensebene. Gibt es... ja, das  
 ist eine schwierige Frage. Darauf könnte ich keine allgemeine Antwort geben.” (E29)

Eine andere erklärt auch diese Schwierigkeit, dass Chinesinnen andere Chinesinnen brauchen, 
aber gleichzeitig Abstand zur chinesischen Gemeinschaft brauchen:

 “Ich würde sagen, sie brauchen einen Ort, an dem sie sich sicher fühlen. Und sie brauchen  
 einen Ort, der tatsächlich von der chinesischen Gemeinschaft getrennt ist. Denn jeder in  
 der chinesischen Gemeinschaft, ehm, den sie vorher kennen würden, ehm, ist in irgend- 
 einer Weise mitschuldig oder ein Verdächtiger. Wenn sie also anfangen, sich sicher zu  
 fühlen, wenn sie anfangen, über das, was passiert, zu sprechen, dann müssen sie von  
 diesem Teil der Gemeinschaft getrennt sein. Was sehr schwierig ist. Denn sie brauchen  
 auch Unterstützung.” (E25) 

Das Fazit der chinesischen Expertin:

 “[Es] hängt wirklich davon ab. ... es kommt auf den Einzelfall an.” (E24)

Eine Asylberaterin berichtet von den Erfahrungen mit ihren chinesischen Klientinnen:
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 “Sobald wir sie identifiziert haben, haben wir den ganzen Prozess ins Rollen gebracht,  
 wir haben es immer geschafft, eine sichere Unterkunft für sie zu finden. In einem Fall]  
 war sie zunächst bei [der offiziellen Opferschutzeinrichtung], dann ließen wir sie in ein  
 Haus einziehen, das nur für Frauen bestimmt war, und dann, eh, und wir sorgten dafür,  
 dass ihre Adresse im Register nicht sichtbar war, weil sie hier immer noch von den Men- 
 schenhändlern bedroht wurde. Wenn es ihnen tatsächlich gelingt, irgendjemanden zu  
 erreichen, dann glaube ich, dass es Systeme gibt, mit denen wir sicherstellen können,  
 dass sie geschützt werden und die Unterstützung erhalten, die sie brauchen würden.”   
 (E23)

4.2 Sprache

Bildung/Sprache ist ein deduktiver Code. Die SoTs beantworten Fragen, ob sie einen Sprachin-
tegrationskurs der andere Bildungsmaßnahmen besuchen. Die ExpertInnen wurden gefragt, 
welche Auswirkungen der Bildungshintergrund der SoTs auf die Integration hat, welche be-
sonderen Herausforderungen beim Spracherwerb bestehen und wie diesen Herausforderungen 
begegnet werden kann.

Beide befragten SoTs teilen mit, dass sie derzeit Deutsch lernen, beide besuchen A2-Kurse. 
Eine SoT stellt ehrgeizig fest: “[Ich habe Deutsch gelernt] bis jetzt vielleicht etwa ein Jahr. 
Und ich weiß jetzt, was ich will, ich will Deutsch lernen, nach dem Deutschlernen will ich dann 
Englisch lernen.” (S41)

Die andere SoT erzählt, wie das Erlernen der deutschen Sprache es ihr ermöglicht hat, sich mit
öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen und nicht für alles ein Taxi rufen zu müssen. Sie 
sagt:

 “Es ist ziemlich schwer hier für chinesische Frauen [...], sobald sie hier angekommen  
 sind. [...] Sie wissen nicht, wie man auf der Straße geht, wissen nicht, wie man öffentli- 
 che Verkehrsmittel benutzt. Können nicht sprechen, können nicht zum Arzt gehen.” 
 (S42) 

Eine teilt auch mit, wie das Erlernen der Sprache ihre Fähigkeit, sich zurechtzufinden, stark 
verbessert hat:

 “Als ich in Österreich ankam, wusste ich nicht, wo ich war, auch nicht, wo ich mich 
 aufgehalten habe, ich weiß auch nicht, in welcher Straße. [...] Ich hatte keine  
 Ahnung. Welcher Bezirk, wusste ich nicht. Ich habe dort gewohnt und wusste vielleicht,  
 wie ich nach Hause komme, ich konnte die Sprache nicht sprechen, also wusste ich nie,  
 wo ich wohnte. Und [ich] musste für alles einen Übersetzer finden.” (S41)

Alle befragten ExpertInnen sind sich einig, dass die Sprache ein sehr zentrales, wenn nicht 
sogar das wichtigste Thema ist, wenn es darum geht, sich von ihren MenschenhändlerInnen zu 
befreien und sich erfolgreich in die Gesellschaft des Gastlandes zu integrieren. Eine Kultur- und 
Sprachexpertin stellt fest:

 “Ohne die Sprache kann man nicht leben. Man kann nicht arbeiten. Man braucht die  
 Sprache, wo immer man ist.” (E21) 
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Die chinesische Expertin sagt aufgrund ihrer eigenen Erfahrung:

 “Man fühlt sich wie behindert. [...] Sprache ist, ja wirklich, kann einem sogar das Gefühl  
 geben, man sei wie zweite Klasse.” (E24)

Eine andere Kultur- und Sprachexpertin glaubt:

 “Ja, ich denke, für die Integration ist es sehr wichtig, dass sie Deutsch lernen. [...] Das  
 gibt ihnen wirklich Kompetenz für das Leben hier. [...] Es hilft ihnen, ein bisschen von  
 einer anderen Freiheit zu schmecken.” (E29)

Und die spanische Expertin stellt fest:

 “Ich glaube, wenn man kein Spanisch spricht, ist man immer auf jemanden angewiesen.  
 Wenn man in der Prostitution ist, wird man immer von der Mafia abhängig sein... vom 
 Prostitutionsnetz.” (E28) 
 
Auf die Frage nach den größten Stolpersteinen auf dem Weg zur Integration bringt sie diese 
auf den Punkt:

 “Es ist die Sprache. Es ist sehr einfach. Wie kann eine Frau in der Prostitution die Pro- 
 stitution verlassen? Wenn sie einen Job haben. [...] Was ist das Haupthindernis? Natürlich  
 die Sprache.” (E28)

Eine Asylberaterin stellt dies klar:

 “Wenn wir Rechtsberatung geben, gehört immer dazu, dass das geschehen muss [das  
 Erlernen der Sprache]. Ja. Man wird nie wirklich ein Recht bekommen, hier zu bleiben -  
 nun, in ganz außergewöhnlichen Umständen schon - aber so oder so, wenn ich sagen  
 kann, dass man Deutsch gelernt hat und Deutsch sprechen kann, dann ist es viel besser.  
 Abgesehen von allem: Was für eine Zukunft hat man in einem Land, in dem man die  
 Sprache nicht sprechen kann, ja? Also, em, wir machen auf jeden Fall sehr deutlich, dass  
 das wichtig ist.” (E23)

Ein großer Nachteil, der sich aus den mangelnden Sprachkenntnissen der Frauen ergibt, ist, 
dass sie stark auf eine/n ÜbersetzerIn angewiesen sind. Nach Ansicht mehrerer ExpertInnen ist 
dies nicht nur etwas, wofür sie oft bezahlen müssen, sondern es verursacht auch viele Schwie- 
rigkeiten, ja sogar Schäden im offiziellen Rahmen, z.B. bei polizeilichen Befragungen oder Be-
fragungen von Asylbehörden. Eine Kultur- und Sprachexpertin erklärt dies:

 „Es gibt eine unglaubliche Menge an Verwundbarkeit, wenn man sich durch einen Dol- 
 metscher verständigt. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, eine dritte Person mit im  
 Raum zu haben, wenn man mit einem Dolmetscher arbeitet, der die Person kennt 
 und beide Sprachen kann.“ (E25)

Die meisten ExpertInnen sind sich jedoch einig, dass das Erlernen einer europäischen Sprache 
für die Zielgruppe sehr schwierig ist. Dies stellt eine Kultur- und Sprachexpertin fest:

 “Deutsch zu lernen ist für sie ein Alptraum. Wie für uns Chinesisch zu lernen [lacht].” (E21) 
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Sie fährt mit der Erklärung fort:

 “Chinesisch ist eine Bildersprache. [...] Ihr Denken ist völlig anders, denn jedes Wort ist  
 ein Bild. Man lernt also jedes Wort als ein Wort. Und man teilt es nicht in ABC auf.  
 Deshalb [...] funktioniert es in ihrem Gehirn nicht, die Buchstaben zusammenzusetzen,  
 um ein Wort zu finden.” (E21)

Eine Asylberaterin ist überzeugt:

 “Sie brauchen sehr viel Hilfe. [...] Es ist offensichtlich eine [...] völlig andere Art von  
 Sprache. Auf eine Art und Weise, die ich nicht einmal verstehe, ja, deshalb denke ich,  
 dass sie wirklich bei Null anfangen. Ich glaube, sie brauchen sehr viel Hilfe, um die Worte  
 und alles zu formen.” (E23)

Eine andere sagt sogar:

 “Die Chinesinnen können meistens gar nichts...nicht mal ‘Hallo’ sagen. Also es macht  
 schon einen Unterschied, ob man zwei Wörter Englisch kann oder nicht. Die nonverbale 
 Kommunikation ist ja auch irgendwie ganz anders bei ihnen.“ (E26)

Nach Ansicht der befragten ExpertInnen sind der Bildungshintergrund und das Alter Faktoren, 
die die Lernfähigkeit der chinesischen Frauen stark beeinflussen (z.B. E21, E24, E25, E28, E29). 
Und, wie in Kapitel 3.3 dargelegt, bestimmt der Herkunftsort der Frauen, der Landstrich, in der 
Regel ihr Bildungsniveau, das oft sehr niedrig ist. Eine Kultur- und Sprachexpertin sagt:

 “Sie können nicht einmal [...] lesen. Es wäre ein langer Weg für sie, Deutsch zu lernen.  
 Sie erhalten also [...] so [...] weniger Bildung, ja. Selbst Chinesen können nicht lesen und  
 nicht schreiben.” (E24) 

Eine andere erklärt:

 “Manche Frauen könnten sagen: ‘Oh, ich bin nicht gut, ich kann das nicht tun, ich kann  
 nicht lernen’. Und das könnten diejenigen sein, die vielleicht eher vom Land kommen. Sie  
 haben einfach nicht das Selbstvertrauen, dass das etwas ist, was man tun kann.” (E29)

Beide erwähnen, dass Menschen vom Land in der Regel noch nie eine Fremdsprache gelernt 
haben, während diejenigen, die schon einmal Englisch gelernt haben, einen Vorteil haben, wenn 
sie versuchen, eine andere europäische Sprache zu lernen (E24, E29). Die chinesische Expertin 
berichtet aus ihrer eigenen Erfahrung:

 “Ich habe immer geglaubt, dass ich Deutsch lernen kann, weil ich Englisch sprechen  
 kann. [...] weil diese sehr ähnlich sind, ja, Sprache. Aber ohne Englisch, denke ich, werde  
 ich lange, lange Zeit brauchen, um Deutsch zu lernen.” (E24)

Die andere sagt:

 “Ich denke, das Alter [...] spielt eine große Rolle [...]. Wenn sie jünger sind, ja, dann ist es  
 viel wahrscheinlicher [dass sie Deutsch lernen]. Menschen über vierzig und dann be- 
 sonders über fünfzig, für sie ist es schwer. [...] Sie gehören zu einer Generation, die nicht  
 die Leichtigkeit hat, mit englischem und ausländischem Einfluss umzugehen.” (E29)
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Eine andere Kultur- und Sprachexpertin erklärt weiter:

 “Ich habe [einige Frauen in meiner Obhut], die nicht in der Lage sind, etwas auf Deutsch  
 zu sagen. Und die sich völlig vor dem Lernen fürchten. Und ich glaube, das hat mit dem  
 zu tun, was sie als Kind erlebt haben. Und sie sind nicht die Jüngeren. Ich glaube, die  
 Jüngeren sind leichter in der Lage, Sprache zu lernen. Aber wenn sie älter sind als, ich  
 würde sagen, älter als fünfunddreißig, dann ist es für sie beängstigend. Denn das Schul- 
 system in China ist beängstigend. Alles, was mit Lernen zu tun hat, macht ihnen also  
 Angst.” (E21)

Zwei ExpertInnen sehen das erlittene Trauma auch als einen Faktor, der den Chinesinnen, die
Betroffene von Menschenhandel wurden, das Erlernen einer Sprache erschwert. Einer stellt fest:

 “Nicht nur, dass sie ein niedriges [Bildungsniveau] haben. Zu dem niedrigen Bildungs- 
 niveau kommt noch das ganze Trauma hinzu.” (E21)

Die andere fügt hinzu:

 “[...] das ist mit Sicherheit eine Kombination. Das würde ich meinen, mit vielen.” (E22)

Wenn die Frauen immer noch in der Prostitution ausgebeutet werden, ist dies ein weiterer 
Faktor, der nach Ansicht vieler ExpertInnen das Erlernen von Sprachen behindert. Die spanische 
Expertin meint dazu:

 “Für sie ist es eine besondere Herausforderung, eine Sprache zu lernen. Und für uns das 
 Unterrichten. [...] Weil sie vierundzwanzig Stunden arbeiten, also keine Zeit haben, es zu  
 tun. Normalerweise haben sie nicht die Motivation zum Lernen.” (E29)

Die Chinaexpertin, die zusammen mit ihrem Mann Deutschkurse anbietet, berichtet von ihren 
Erfahrungen:

 “Mein Mann hat einen sehr, sehr grundlegenden Kurs für sie begonnen. Er hat wieder  
 geendet, weil sie nicht regelmäßig kommen können, wissen Sie, es ist sehr schwierig für  
 sie, aus ihrem, ihrem Dienst herauszukommen, ja. Und so ist es letzlich auch so geen- 
 det.” (E24) 

In ähnlicher Weise teilt eine Kultur- und Sprachexpertin die Geschichte einer ihrer Klientinnen:

 “Wir hatten eine Klasse, die samstags stattfand, jeden Samstag für etwa zwei Stunden.  
 Das ist wie nichts. Und die Dame kam nach der Arbeit, und man wusste, dass sie nach  
 der Arbeit kam, weil sie so gekleidet war, und [...] sie kam herein und war erschöpft. Ehm,  
 und das war schwierig. Es war eine psychische Belastung. [...] Und dann mittendrin, sie  
 erhielt ständig Anrufe, ihr Chef war wie: ‘Wo bist du? Wo bist du? Kannst du runter- 
 kommen? Ein Kunde. Ein Kunde. Wo bist du?’” (E25)

Trotz dieser Schwierigkeiten halten einige ExpertInnen den Sprachunterricht immer noch für 
eine sehr gute Möglichkeit, auf die chinesischen Frauen zuzugehen, die immer noch ausgebeu-
tet werden, mit der Absicht, sie in die Lage zu versetzen, ihre MenschenhändlerInnen zu verlas-
sen. Die spanische Expertin stellt fest:

De
ut

sc
h



132

 “Normalerweise nutze ich diesen Weg, damit sie zum Spanischunterricht kommen. ‚Willst  
 du [...] eine unabhängige Frau sein oder willst du immer mit jemandem zusammen sein,  
 der dir hilft?‘” (E28)

Eine Kultur- und Sprachexpertin meint, dass “das Erlernen von Sprachen ein wirklich guter Weg 
ist, um mit den chinesischen Frauen in Kontakt zu kommen. Weil es nicht bedrohlich ist. Ein 
nicht bedrohliches Thema.“ (E29) Abgesehen davon müssen die Frauen die Sprache ohnehin für 
ihr Visum lernen. Sie fügt hinzu:

 “Wenn du etwas anbietest, das ihnen hilft, ihr A1-Niveau zu erreichen, das sie für ihren 
 Aufenthalt in Österreich brauchen, dann hast du noch etwas anderes, wie einen Grund  
 für ihr Kommen. Es ist also wie ein Druck von außen, aber wie man es macht [...] macht  
 den Unterschied.” (E29)

Sie ist überzeugt, dass chinesische Frauen “lernfähig” und “lernwillig” sind, weshalb sie “den 
Sprachteil eigentlich eher als Ressource und als positiv und nicht [...] als Stolperstein” be-
trachtet. (E29)

Sie und mehrere andere ExpertInnen teilen einige nützliche Empfehlungen bezüglich des Unter-
richts einer europäischen Sprache für chinesische Frauen mit:

1. Flexibler Zeitrahmen:

 “[Eine Klasse muss] sich auf [den] Zeitrahmen [der Frauen] beziehen. [...] Weil viele von 
 ihnen mit der Arbeit oder dem Studium beschäftigt sind. Man muss also eine Zeit finden,  
 die zu ihnen passt.” (E24)

2. Sichere und einladende Atmosphäre:

 “Ich denke, für diese Damen [...] sie müssen sich sicher fühlen und dann können sie  
 lernen. Ja. Aber selbst für einen [...] Chinesen im Allgemeinen beginnt es immer noch 
 mit dem Aufbau von Beziehungen und Vertrauen. [...] Sie müssen eine gute Erfahrung 
 machen. Ja, und sie müssen sich akzeptiert fühlen. Sicher.” (E24)

3. Ermutigung:

 “Sie sehen sich selbst als ungeeignet für das Erlernen einer Fremdsprache, also gib 
 ihnen weniger Worte, welche, die sie tatsächlich benutzen und aussprechen können,  
 und dann wird dies der Weg sein, sie zu ermutigen. Aber auch verbale Ermutigung, um  
 sie wissen zu lassen: [...] ‚Es ist schwierig, Deutsch zu lernen. Aber dieses eine Wort kennst 
 du jetzt schon. Das ist also gut.‘ Das ist gut. Das Positive zu sehen und nicht [...] das,  
 was noch nicht da ist. Es hat viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun, mit dem Erlernen der  
 Sprache. Und dass sie langsam herausfinden, dass sie als Person respektiert werden.”  
 (E29)

4. Entmutigungen ausgleichen:
 
 “In Asien, wenn man ein wenig von ihrer Sprache spricht [...], dann halten sie, die 
 Einheimischen dort, den Daumen hoch, eine große Ermutigung [...], auch wenn man nur  
 ein wenig spricht. Es gibt also einen einladenden Weg [...] zu einem, wenn man bereit  
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 ist, die Sprache zu lernen. Es spielt keine Rolle, welches Niveau man hat. Ich denke, die  
 Bereitschaft spielt eine Rolle. Während hier, in Deutschland und Österreich, ehm, glaube  
 ich, dass es mehr Druck gegenüber Ausländern gibt. Es wird eher das Negative gesehen,  
 wie: ‘Oh, sie spricht kein Deutsch’, was bedeutet, dass sie nicht alles sprechen kann. Und,  
 und die Teile, die sie schon sprechen, nicht zu erkennen. Das ist also ein großer Druck.” 
 (E29)

5. Den Druck herausnehmen:

 “Ich denke, es ist gut – in Klammern – “Niedrig”-[...] Niveau-Deutschkurse anzubieten. Und 
 was du erwarten kannst, wenn du Chinesinnen kommen lässt, dann kommen sie mit  einem 
 Druck in sich selbst, dass sie es schnell lernen müssen, schnell, fehlerfrei und das aus 
 ihrem eigenen Schulsystem, dass es einen richtigen Weg gibt, dass es eine richtige Ant- 
 wort gibt und man sich die merken muss, eh, um deine Noten zu bekommen. Wenn man  
 ihnen also Unterricht anbietet, muss man den Stress abbauen, um sie wissen zu lassen,  
 dass es die richtige Antwort gibt: Weniger ist mehr. Und dass du freundlich zu ihnen bist  
 und dass du kein typischer Lehrer bist, wie sie es gewohnt sind. Aber du bist da, um sie  
 zu unterstützen, um sie zu fördern und von ihren Fähigkeiten zu lernen.” (E29)

6. Fokus auf Kommunikation, nicht auf Grammatik:

 “Die chinesische Grammatik ist absolut einfach. [...] Um sie Akkusativ, Dativ zu lehren, ist 
 es - sie haben keine Ahnung, was das ist. [...] Sie wissen nicht, was sie lernen. Also kön- 
 nen sie es auch nicht anwenden. Deshalb ist es am besten, die Grammatik so weit wie  
 möglich zu überspringen [lacht] und sie so einfach wie möglich zu gestalten, so dass sie  
 in der Lage sind, zu verstehen, was die andere Person sagt, und dass sie kommunizieren  
 können, was, was sie sagen wollen. Auch wenn die Grammatik nicht richtig ist.” (E21)

 “Ich denke, es ist wirklich gut, das Niveau niedrig anzusetzen und ihnen ein Wort beizu- 
 bringen, das sie im täglichen Leben verwenden können [...]. Ein Wort pro Woche, das sie 
 tatsächlich benutzen können. Und sie zu ermutigen, es zu benutzen. Sie sind es gewohnt  
 zu lesen und zu schreiben, eh Chinesinnen sind nicht gewohnt, mündliche Sprache zu  
 üben und zu praktizieren. Für sie ist es also der größte Schritt, es auszusprechen.” 
 (E29)

 “Mach es wie in einer Kinderklasse, ehrlich. Mach keinen Unterricht, der sich an Tischen 
 und an Leuten orientiert, die wie Sprachexperten sind. [...] Ich denke, es sind intuitivere 
 Lerntechniken, die sich nicht auf Dolmetsch- und Übersetzungsgeräte stützen, sondern  
 das Betrachten der Objekte einschließen. Apfel, halten Sie den Apfel hoch. Sie wissen  
 schon, das Bild nachschlagen.” (E25)

7. Ein unterstützendes Netzwerk:
 
 “Die Fälle der Klientinnen, die es tatsächlich geschafft haben, sind die, wenn sie ein  
 wirklich großartiges Netzwerk von Leuten um sich herum haben, die bereit sind zu helfen,  
 es ist sonst, allein, so gut wie unmöglich.” (E23)

 “Ich begleite sie beim Deutschlernen, ich übe Deutsch, wenn ich mit ihnen zusammen- 
 komme. Ich nehme sie mit in Museen oder andere Dinge in Wien, nur um ihnen ein biss- 
 chen von der Kultur hier zu zeigen.” (E21)
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8. Lehrer, die mit der chinesischen Kultur vertraut sind:

 “Ich glaube, weil mein Mann mit mir verheiratet ist, hat er vielleicht mehr über den 
 chinesischen Geist verstanden. Wenn sie beim Erlernen der Sprache Barrieren haben,  
 könnte er vielleicht verstehen, warum sie nicht verstanden haben, worum es geht. Und  
 vielleicht kann er ihnen eine gute Illustration geben, die sie aufgreifen können. [...] Also,  
 ein Lehrer mit chinesischem Sprachhintergrund [...] ist hilfreich. […]” (E24)

 “Viele kamen zu uns, sobald sie meinen Mann, einen Österreicher, dort sitzen sehen, 
 wenden sie sich einfach ab. Wenn sie kein Deutsch sprechen können, haben sie große  
 Angst, ja. Oder Ängste oder Unsicherheit, ja. Also sage ich: ‚Wenn du dich wirklich ent- 
 mutigt fühlst, Deutsch zu lernen, dann komm in unsere Klasse. Dann wirst du etwas  
 Selbstvertrauen gewinnen. Und dann kannst du ins Sprachenzentrum gehen und einen  
 Kurs belegen. Ja, und du hast, du wirst, eh, eine Art Selbstvertrauen haben, mit einem  
 Ausländer zu sprechen, der Österreicher ist.’ [lacht].” (E24)

9. Nur mit einer chinesischen Gruppe beginnen:

 “Weil ich nicht einmal ein Wort Deutsch sprechen konnte, also brauche ich einen Lehrer, 
 der mir das Grundlegende erklären kann, also [...] ich denke, dass [...] [im] Grundkurs  
 kann man eine Gruppe Chinesen [...] zusammen haben, das ist toll, ja! Das gibt einem  
 Mut, ja, und ermutigt einen zum Lernen. Und dann, wenn man ein bestimmtes Niveau  
 erreicht hat, muss man sich wirklich von ihnen trennen [...] [denn] Chinesen [sprechen]  
 nicht, [sie sind] so schüchtern.” (E24)

 “Wir haben nur den Spanischunterricht mit einer Chinesin. [...] Sie sind nicht zusammen  
 mit einer anderen Nationalität, weil wir ... finden, dass es für sie sehr schwierig wäre.” (E28) 

10. Kleine Gesprächsgruppen:

 “Einzelunterricht ist gut, oder sogar im Klassenzimmer, aber [...] lass sie in Einzelgesprächen 
 zusammenkommen, indem du sie in Einzelgespräche einbeziehst, indem sie die Worte  
 benutzen und sprechen. Weil sie gute Lerner sind, schreiben sie alle, sie werden alles tun, 
 was du von ihnen verlangst, aber sie werden in der Theorie stecken bleiben, wenn du  
 ihnen nicht die mündliche Praxis in den Sprachlernklassen gibst.” (E29)

11. ExpertInnen-Rolle:

 “Wenn es um Lernen geht, mögen Chinesen Experten. Also, wenn man Experte ist, wird  
 man respektiert. So und weil wir hier die Sprache sprechen, sind wir Experten. Es ist also  
 eigentlich eine gute Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten. Du bist der Lehrer, und  
 so spricht man sie an. [...] Und es macht es ihnen leicht, in dieser Rolle mit dir in Bezie- 
 hung zu treten. [...] Chinesen sind auch rollenorientiert. Wenn es kein Vertrauen gibt,  
 kannst du ein fachkundiger Lehrer sein, und dann können sie sich mit dir in Verbindung  
 setzen, nur auf der Grundlage dieses Fachwissens, zum Beispiel eines Deutschlehrers.  
 Das gibt ihnen Sicherheit, etwas, das sie kennen. Ich glaube, das ist ein wirklich guter  
 Weg, um darauf zu bauen, um die Integration für sie zu tun.” (E29)
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4.3 Zugang zum Arbeitsmarkt

Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist ein deduktiver Code. Die SoTs wurden gefragt, ob sie eine 
Beschäftigung haben, die Art der Arbeit, die sie ausüben, ihre Erfahrung bei der Arbeitssuche 
und ihre Arbeitszufriedenheit. Gleichzeitig wurden die ExpertInnen nach ihrer Meinung zu den 
Chancen und Perspektiven der chinesischen SoTs auf dem Arbeitsmarkt befragt.

Beide SoTs lernten das Nähen vier Stunden am Tag bei einer NGO, die Frauen, die aus der Pro- 
stitution aussteigen und Betroffene von Menschenhandel sind, Arbeitstraining anbietet. Zur glei- 
chen Zeit besuchten sie einen Deutschkurs bei derselben NGO. Als Asylsuchende hat keine von 
ihnen derzeit eine Beschäftigung, aber eine SoT erklärt, dass es ihr Wunsch sei, “eine Fertigkeit 
zu erlernen, [...] wie zum Beispiel das Nähen zu lernen”. (S41) Sie erklärte:

 “Viele Chinesen, mich eingeschlossen, [...] haben nicht die Fähigkeit, Geld zu verdienen.  
 Einige Leute werden Haare schneiden, in einem Fitnessstudio arbeiten, aber viele Men- 
 schen sind nicht für ihre Arbeit ausgebildet, sie haben die Fähigkeit nicht gelernt [...]. In  
 China ist es so, man kennt einige Grundlagen, dann braucht man keine Ausbildung, dann  
 kann man zur Arbeit gehen. Hier ist es anders, hier muss man, was immer man auch tut,  
 eine Ausbildung absolvieren, dann kann man arbeiten gehen.” (S41)

Eine Kultur- und Sprachexpertin weist darauf hin, dass für SoTs aus Drittländern, wie die chi-
nesischen Frauen, der Zugang zum Arbeitsmarkt stark davon abhängt, “ob sie als Opfer von 
Menschenhandel anerkannt werden könnten oder nicht” (E25). Sie verweist auf die Tatsache, 
dass eine SoT, wenn sie gegen ihre MenschenhändlerInnen aussagt und ein Gerichtsverfahren 
eingeleitet wird, eine befristete Aufenthaltsgenehmigung für besonderen Opferschutz erhält2, 
die es ihr erlaubt, unter bestimmten Bedingungen zu arbeiten. Sie sieht in dieser Regelung 
jedoch einen Teufelskreis:

 “Hier haben sie nicht einmal die Zeit, also, sie müssten an einem Ort der Ruhe sein, um  
 zu überlegen, ob sie aussagen wollen oder nicht. Dazu gehört eine sinnvolle, erwerbs- 
 mäßige Beschäftigung. Zum Beispiel müssen sie in der Lage sein zu sehen: ‘Ich kann  
 Dinge mit meinen Händen tun’. Es hat etwas mit dem Heilungsprozess von Routine zu  
 tun, und einen richtigen Job zu haben. Das stellt dieses Gefühl der Würde und das Gefühl  
 der Selbstbestimmung wieder her. Zum Beispiel: ‘Ich kann, ich darf die Wahrheit sagen  
 über das, was mir passiert ist. Und ich kann mit der Polizei darüber sprechen. Ich kann  
 dem Polizisten in die Augen sehen.’ Und, weißt du, wie? Und ohne Angst sagen. Denn ich  
 habe, ich habe Ressourcen.” (E25)

Auch wenn Frauen eine befristete Aufenthaltserlaubnis nach §57 AsylG erteilt wird, bleiben 
Hindernisse bestehen, wie eine Asylberaterin an einem Beispiel zeigt:

 “Ich habe eine [chinesische] Klientin, die wir vor vielen Jahren identifiziert haben, und sie  
 hat den §57 [...] und sie hat sogar A2 Deutsch, und sie kann keine Arbeit finden, und sie  
 sieht nirgends einen Ausweg aus der Prostitution. [...] Und es ist [...] absolut herzzer- 
 reißend. Und sie will es nicht mehr machen, [...] und sie versucht, Sie wissen schon, an- 
 dere Jobs zu bekommen, und es passiert nicht, etc. etc. Es ist sehr schwer, zuzusehen.” 
 (E23) 

2 In Österreich sollte auf der Grundlage von § 57 Abs. 2 AsylG eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, um die strafrechtliche 
Verfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder die Möglichkeit der Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen 
im Zusammenhang mit Straftaten zu gewährleisten, insbesondere für Zeugen oder Opfer von Menschenhandel und grenzüber-
schreitendem Prostitutionshandel.
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Sie erklärt weiter:

 “Wenn sie Zugang [zum Arbeitsmarkt] haben, wenn sie diese 57er-Karte haben, wenn sie  
 also dieses Aufenthaltsrecht, die ‘Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz’, [...] haben, 
 dann haben sie eine zusätzliche administrative Hürde, bevor sie [...] mit der ‘Arbeits- 
 bewilligung’ arbeiten dürfen. Und das ist einfach ein echtes Problem. [...] Es schneidet  
 sie de facto von der Arbeitswelt ab [...], weil es nur eine zusätzliche Sache für den Arbeit- 
 geber ist.” (E23)

Die chinesische Expertin ist verärgert:

 “Nun, Sie kennen die Regel hier, ja. [Als] Flüchtling [...], gibt es nur zwei Jobs, die du  
 machen kannst, richtig? Die eine ist Prostitution. Ich glaube, dass das irgendwie, das  
 sagt schon etwas aus. Das ist eh ein kranker Geist dieser Kultur. Ja. Warum, warum  
 können sie nicht so etwas wie Putzen machen, ja? Aber sie, ja, sie haben diese zwei  
 Jobs eingerichtet!” (E24)

Eine Kultur- und Sprachexpertin stimmt dem zu:

 “(Ja, das ist) sehr, sehr kritisch! [...] das ist das Einzige, was sie tun können, das Einzige,  
 womit sie Geld verdienen können Und wie ist das? [...] Wenn einer von uns in ein anderes  
 Land gehen würde und dies die einzige Möglichkeit ist, Geld zu verdienen, nämlich durch  
 Sexarbeit, dann ist das sehr, sehr, sehr begrenzt.” (E29)

Der Polizeibeamte erklärt in diesem Zusammenhang:

 “Wir können ihr kein Monatsgehalt bieten [...] In Einzelfällen gelingt es uns, dass wir  
 sagen: ‘Ok, ich unterstütze in der Bildung, Job, usw.’. [...Es ist] schwierig irgendwie Jobs  
 zu schaffen, die auch Analphabetinnen machen können. Wir haben das Ausländerbe- 
 schäftigungsgesetz geändert, damit… dass man als Opfer des Menschenhandels 
 arbeiten  kann, also das darf man auch legal… nur ohne Ausbildung finde ich keinen Arbeit- 
 geber,  und ohne Arbeitgeber darf ich nicht dableiben. Das heißt…Worst-Case-Szenario:  
 Wir schützen sie…wir betreuen sie… Verurteilung dem Verdächtigen…Beschuldigte… paar  
 Jahre Gefängnis, und nachher sagen wir: ‚Toi, toi, toi… good luck… du gehst jetzt zurück  
 nach China.‘” (E27) 

Abgesehen von diesem Haupthindernis sind sich die befragten ExpertInnen einig, dass die 
Chancen von SoTs auf dem Arbeitsmarkt auch sehr viel mit ihrer Fähigkeit zu tun haben, die 
Sprache des Gastlandes zu erlernen. Die spanische Expertin sagt:

 “Wenn sie kein Spanisch sprechen, haben sie nur Optionen in Jobs, die von der chine- 
 sischen Gemeinschaft in Spanien angeboten werden.” (E28) 

Genau wie eine SoT oben erwähnt, weisen viele ExpertInnen darauf hin, dass die Frauen eine 
Art anerkannten Beruf erlernen müssen, um in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Der 
spanische Experte bemerkt dazu:

 “Bei allen Frauen, nicht nur bei den Chinesinnen, sind die Chancen auf dem spanischen 
 Arbeitsmarkt sehr, sehr gering. Wenn Sie die Ausbildung haben, sind die Chancen gering, 
 aber wenn Sie keine haben...” (E28) 
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Eine Kultur- und Sprachexpertin findet:

 “Die Frauen brauchen einen Beruf, um hier in den Markt integriert zu werden. Einen Beruf, 
 der hier anerkannt wird. Vielleicht ist also der Weg für sie, einen Platz auf dem Arbeits- 
 markt zu finden, eine Ausbildung zu bekommen. [...] und dort wiederum brauchen  
 sie Deutsch.” (E29)

Auf die Frage nach den Erwartungen der chinesischen SoTs an die Arbeitswelt geben die meis-
ten ExpertInnen an, dass sie ihre Erwartungen für ziemlich einfach halten.

 “Sie erwarten, dass sie hierher kommen, einen guten Job haben und Geld zurückschicken, 
 ja. Und [...] ihre Schulden bezahlen, die sie gemacht haben, um hierher zu kommen,  
 ja. Das ist die Erwartung.” (E22) 

Eine andere Expertin stimmt dem zu:
 
 “Das Ziel ist das Überleben. Den Lebensunterhalt zu verdienen. [...] Normalerweise kommen 
 die Frauen, sie wollen eine neue Erfahrung machen, und sie brauchen Geld, um zu über- 
 leben.” (E29)

Eine Kultur- und Sprachexpertin erklärt:

 “Ich glaube, sie sind fast bereit, alles zu tun, um Geld zu verdienen. Und, und in ihrem  
 Denken, ist es auch so: ‘Ich leide.’ Es gibt ein chinesisches Sprichwort: ‘Bitterkeit essen’.  
 Und die Chinesen [...] aus ihrer Geschichte heraus haben sie so viel ‘Bitterkeit essen’  
 ertragen, dass die Aussicht auf ‘Ich esse zwei, drei Jahre lang Bitterkeit, aber dann habe  
 ich ein eh vergleichbares besseres Leben als die anderen in meinem Dorf’, dann sind sie  
 bereit. Und sie sind oft auch bereit, wegen ihrer Kinder alles zu tun.” (E21)

Tatsächlich erzählen ExpertInnen, die direkt, z.B. über eine spezialisierte Beratungs-NGO, mit den 
SoTs zusammenarbeiten, dass viele von ihnen in inoffiziellen und manchmal immer noch aus-
beuterischen Arbeitsbedingungen innerhalb der chinesischen Gemeinschaft festsitzen, selbst 
nach dem Ausstieg aus der Prostitution (z.B. E21, E22, E24, E25). Eine Sozialarbeiterin erzählt:

 “Sie bleiben im chinesischen System, das in jeder Hinsicht ausbeuterisch ist. [Eine der  
 Frauen], sie kümmert sich um ein chinesisches Kind. Ich denke [...] sie bekommt  
 wahrscheinlich einen Hungerlohn dafür, dass sie es tut, ja. Ja, sie bleiben in dem, in dem  
 System der chinesischen Gemeinschaft. Mit den Nigerianerinnen ist es das Gleiche, ja. [...]  
 Viele von ihnen leben von Organisationen und, und etwas schwarz... Bis sie die Papiere  
 bekommen.” (E22)

Lévy und Lieber (2011) sind sich einig, dass es sich als äußerst schwierig erweist, Arbeit außer- 
halb der Prostitution zu finden, und erklären, dass der chinesische Arbeitsmarkt in Europa von  
früheren Einwanderern aus Südchina dominiert wird. Während viele ebenfalls ohne Aufenthalts- 
genehmigung sind, haben diejenigen, die vor langer Zeit gekommen sind, in vielen Fällen die 
erforderlichen Genehmigungen erhalten und ein kleines Unternehmen im Restaurant-, Beklei-
dungs- oder Bausektor eröffnet. Für sie stellen die Neuankömmlinge aus Nordchina ein billiges, 
flexibles Arbeitskräfteangebot dar, das sie zu Konditionen bezahlen können, die weit unter den 
europäischen Rechtsnormen liegen (Lévy und Lieber 2011).
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Für die meisten der Frauen, die nicht gegen ihre MenschenhändlerInnen ausgesagt haben 
und sich noch im Asylverfahren befinden, ist es daher fast unmöglich, eine Lehrstelle oder 
eine offizielle Anstellung zu bekommen, beklagen verschiedene ExpertInnen. Aus diesem Grund  
beschloss eine spezialisierte NGO in Wien, Frauen, die aus der Prostitution aussteigen und 
SoTs Möglichkeiten für einen beruflichen Neuanfang anzubieten. Ziel ist es, Frauen auf den 
Arbeitsmarkt vorzubereiten, sie bei der Arbeitssuche zu unterstützen und ihnen Weiterbildungs- 
möglichkeiten zu vermitteln (Hope for the Future 2020).

Eine Kultur- und Sprachexpertin glaubt, dass diese “Art von Programm fantastisch ist” und eine
Gelegenheit zur Integration bietet. Aus ihrer Zeit bei einer Organisation für Frauen, die aus der
Prostitution in China aussteigen, erinnert sie sich:

 “[Es ist] eine Art Zwischenschritt. Wenn [die Frauen] für eine gewisse Zeit an diesem  
 Programm festhalten können, können [sie] gewissermaßen wieder ein Gefühl dafür ent- 
 wickeln, wo sie einem sagen können, was sie tun wollen. [...] Das ist es, was viele  
 Frauen bei [der NGO in China, bei der wir ein Job-Programm gemacht haben] sagen  
 würden: ‘Wissen Sie, mir ist klar, dass ich nach diesem speziellen Punkt, ich, ich habe  
 Träume, ich habe Dinge, die ich tun könnte. Ich habe eigentlich beschlossen, dass ich  
 ziemlich klug bin. Und ich könnte, ich würde gerne meinen eigenen Blumenladen eröff- 
 nen.‘ Das ist es, was eine Dame tun wollte. Vollkommen erreichbar!” (E25)

Sie träumt:

 “Ich wünsche mir, dass wir durch eine Art Basisorganisation tatsächlich Arbeitsplätze  
 schaffen könnten, ohne dass die ganze Hüpferei um den heißen Brei herumgeht [...]. Das  
 wäre großartig, wenn wir einfach eine Art Einstiegsjob anbieten könnten, während sie  
 auf ihre Karten warten. [...] Es wäre großartig, es so zu gestalten, dass humanitäre  
 Organisationen [...], dass sie eine Empfehlung für eine spezielle Arbeitserlaubnis  
 schreiben könnten...” (E25)

Drei ExpertInnen nennen eine gute Arbeit als Schlüsselfaktor, wenn sie nach den Aussichten 
auf eine erfolgreiche Integration chinesischer SoTs gefragt werden (E21, E23, E28). Eine sagt:

 “Wenn diese Person eine normale Arbeit auf dem spanischen Arbeitsmarkt hat, die ihr  
 ein Leben in Würde ermöglicht.” (E28)

Und eine andere sagt aus:

 “Was ich großartig finde und wo ich das Gefühl habe, dass sie nicht mehr in Gefahr sind,  
 dass sie erneut gehandelt werden oder sich zu Arbeiten gezwungen fühlen, die sie nicht  
 machen wollen, usw., ist, wenn sie eine feste Arbeit haben. Etwa dreißig Stunden, einen  
 festen Job, eine Wohnung, sie haben die Krankenversicherung, em, das wäre für mich  
 ein super Erfolg.” (E23)

Eine Kultur- und Sprachexpertin betont die Bedeutung der Beschäftigung insbesondere aus 
psychologischen Gründen:

 “[Die Frauen brauchen] eine sinnvolle Erwerbsarbeit. Sie müssen zum Beispiel sehen  
 können: ‘Ich kann Dinge mit meinen Händen tun’. Es hat etwas mit dem Heilungsprozess  
 der Routine zu tun, und einen richtigen Job zu haben. Das stellt dieses Gefühl der Würde  
 und das Gefühl der Selbstbestimmung wieder her.” (E25)



139

4.4 Aufenthaltsfragen

Aufenthaltsfragen ist ein deduktiver Code. Die SoTs wurden gefragt, wo sie sich in ihrem Asyl-
verfahren befinden, wer ihnen geholfen hat oder noch hilft, wie sie sich dabei fühlen und wie 
sich dies auf ihr tägliches Leben auswirkt. Die ExpertInnen wurden nicht direkt zu aufenthalts-
rechtlichen Fragen befragt, sondern es wurde gefragt, was die größten Stolpersteine auf dem 
Weg zur Integration sind. Die meisten ExpertInnen sprechen auch an anderen Stellen des Inter-
views über Aufenthaltsfragen.

Eine SoT nennt neben dem Erlernen der Sprache und der Arbeitssuche die Erlangung eines  
legalen Aufenthaltsstatus als eines ihrer Hauptbedürfnisse. Sie schätzt jedoch, dass sie in 
ihrem Asylverfahren kostenlose Hilfe von verschiedenen NGOs erhält, die sie dabei unterstützen. 
Sie findet die Hilfe, die sie erhält, “recht gut” ist (S42).

Eine SoT berichtet, dass sie 2015 erstmals Asyl beantragte. Zum Zeitpunkt der Befragung habe 
sie im März 2019 aus gesundheitlichen Gründen einen zweiten Antrag gestellt und seit neun 
Monaten auf eine Entscheidung gewartet. Wie die andere SoT erhält auch sie über eine NGO 
kostenlose Rechtsberatung bei ihrem Asylantrag. (S41)

Auf die Frage, wie sie sich als Flüchtling fühle, der auf die Asylentscheidung warte, antwortet 
sie:

 “Ich habe nicht viel gefühlt, ich bin jetzt älter, ich denke nicht zu viele Dinge. Wenn man  
 einen Prozess hat, denke ich, dass sie Dinge überprüfen müssen, dann glaube ich, dass  
 sie vielleicht Änderungen haben, dann muss es von anderen Behörden bewiesen werden,  
 das kann lange dauern, ich denke, das ist normal.” (S41)

Sie fügt jedoch hinzu:

 “Als ich mich zum zweiten Mal anmeldete, war es schwierig, es liegt einfach daran, dass  
 ich in dieser Zeit Brustkrebs bekam. Die wenigen Freunde, die ich hatte, waren nicht da,  
 weil sie arbeiten mussten, können nicht die ganze Zeit in meiner Nähe bleiben, dann war  
 es nur ich selbst. Es war ziemlich schwierig, also ging ich zu [einer Asylberatungs-NGO],  
 und sie halfen mir, das Problem zu lösen, wo ich wohnen sollte, und gaben mir dann ein  
 bisschen Geld. Nachdem ich dieses Problem gelöst hatte, habe ich mich erneut beworben, 
 das war die schwierigste Zeit.” (S41)

Die meisten der befragten ExpertInnen nennen “Aufenthalt” oder “Asyl” als einen der größten 
Stolpersteine bei der Integration chinesischer SoTs (z.B. E22, E28, E29). Sie sind sehr frustriert, 
weil sie – abgesehen von der Sprache – in der Regel nichts dagegen tun können. Eine Sozial- 
arbeiterin sagt:

 “Ich glaube, wir können sehr wenig tun. Weil wir ihnen die Papiere nicht besorgen können, 
 ja. [...] Aber, ja, es ist frustrierend, genauso wie das mit den Nigerianerinnen ist. [...]  
 Viele von ihnen [...] werden nicht bleiben können [...] [weil] [die österreichischen Be- 
 hörden] ihnen diesen Asylstatus nicht geben wollen [...], weil es in China keinen Krieg  
 gibt.” (E22) 

Nach der Beschreibung mehrerer ExpertInnen sieht der typische Weg für eine von Menschen-
handel betroffene Chinesin nach ihrer Ankunft in Österreich mehr oder weniger wie folgt aus:
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 •  Einreise mit Touristen- oder Studentenvisum (z.B. E27)

 • Legaler Aufenthalt, aber illegale Arbeit (Ausbeutung), meist im Haushalt oder in der Prosti- 
tution (z.B. E21, E27)

 •  Wenn von der Polizei entdeckt: Festnahme und Überweisung in Abschiebehaft (z.B. E26)

 •  Wenn sie nicht abgeschoben wird, aber eine Rechtsberatung erhält und beschließt, einen 
Asylantrag zu stellen: Freilassung, und sie arbeitet weiterhin legal in der Prostitution (z.B. 
E26, E27)

 • Wenn der Asylantrag abgelehnt wird, könnte sie illegal bleiben oder in ein anderes eu-
ropäisches Land weiterziehen (z.B. E22, E27).

Eine Kultur- und Sprachexpertin berichtet, dass die chinesischen Frauen selbst meist nicht 
einmal verstehen, welchen rechtlichen Status sie haben und was es bedeutet, Asylsuchende 
zu sein:

 “Man steigt also ein, beantragt Asyl und bekommt seine weiße Karte [Aufenthalts- 
 berechtigungskarte]. Und die meisten der Mädchen verstehen eigentlich nicht, was diese  
 Karten sind, was sie bedeuten oder was ein Asylbewerber ist. [...] Ich beschreibe ihnen 
 das, [und sie sagen:] ‘Oh, das bin ich nicht.’ [...] Sie kennen diese Begriffe nicht, sie wis- 
 sen, dass dies der Prozess ist, den man durchläuft. Das ist die Formel. Diese Karte muss  
 man bekommen. Und dann geht man und bekommt seine kleine grüne Karte [für die  
 legale Arbeit in der Prostitution].” (E25)

Eine Asylberaterin beobachtet dies ebenfalls:

 “Man hat Fälle, in denen sie in einem Asylantrag sind, [...] aber sie wussten nichts davon.  
 Und man hat Fälle, in denen sie dann zum Beispiel einen Brief vom Gericht bekommen,  
 und sie haben keine Ahnung, warum sie einen Brief vom Gericht bekommen haben. Sie  
 wussten nicht, dass sie sich sogar in einem Asylverfahren befanden und dass eine Be- 
 rufung geschrieben worden war.” (E23)

Eine Sozialarbeiterin beobachtet, dass chinesische Frauen ähnlich wie nigerianische Frauen 
oft mit einer von den MenschenhändlerInnen gelieferten Geschichte einen Asylantrag stellen 
müssen, um dann legal weiter in der Prostitution zu arbeiten (E22). Eine Kultur- und Sprach- 
expertin bestätigt dies:

 “Das liegt daran, dass es das ist, was ihr Menschenhändler ihnen sagt, aber sie erklären  
 nicht das ganze [Asyl-]System. Und deshalb verstehen sie nicht, dass es absolut keine  
 Möglichkeit gibt, dass sie auf der Grundlage dessen, worüber sie reden, Asyl erhalten  
 könnten.” (E25)

Leider sind die Chancen für die chinesischen SoTs, tatsächlich Asyl zu erhalten, sehr gering, 
teilen die meisten ExpertInnen mit. Eine Asylberaterin erklärt:

 “Opfer [von Menschenhandel] zu sein, reicht an sich nicht aus, um Asyl zu erhalten, aber  
 es sollte offensichtlich ausreichen, um ein Recht auf einen vorübergehenden Aufenthalt  
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 in dem Land zu erhalten, in dem man sich befindet. Aber um Asyl zu bekommen, muss  
 man beweisen, dass man verfolgt wurde oder in [...] ernster persönlicher Gefahr wäre,  
 wenn man nach China zurückkehren würde. [...] Und mit China ist das sehr schwierig,  
 weil es ein so großes Land ist. Sie sagen, ‘nun, man könnte einfach gehen und woanders  
 leben’. Und die andere Schwierigkeit, die wir mit China haben, besteht darin, dass es  
 keine umfangreichen Informationen über dieses Land gibt [...]. Und die Berichte, die wir  
 haben, sind ein bisschen Wischiwaschi. So wurde in dem einen Fall [...] geglaubt, dass 
 sie ein Opfer von Menschenhandel war, [...] und der Richter war bereit zu sagen, dass sie  
 nicht in der Lage war, irgendwo anders hinzugehen und zu leben, weil es in China eine  
 Art Registrierung gibt. Und wir argumentierten, dass man sie deshalb wiederfinden  
 könne. Aber [...] wir hatten wirklich, wirklich Mühe, irgendwelche Berichte zu finden. Es  
 gibt eine Reihe von Experten, die in Fällen im Vereinigten Königreich Gutachten erstellt  
 haben, mit denen wir versucht haben, Kontakt aufzunehmen.” (E23)

ExpertInnen erwähnen spezifischere Herausforderungen in Bezug auf die Abschiebehaft, die 
Abschiebung und die Illegalität, die in den folgenden Unterkapiteln dargelegt werden.

4.4.1 Abschiebehaft

Eine Asylberaterin teilt die Frustration vieler Akteure im nichtstaatlichen Bereich mit chine-
sischen Betroffenen von Menschenhandel, die nicht richtig identifiziert werden und sich oft in 
Abschiebehaft befinden:
 
 “Ich meine, die Polizei holt sie von der Straße ab und steckt sie dann in ‘Schubhaft’ 
 [Abschiebehaft]. Und ich höre von [mehreren NGOs] [...], dass es eindeutig Menschen  
 gibt, die Opfer von Menschenhandel im ‘Schubhaft’ sind, und sie werden nicht identifi- 
 ziert. Ich kann nicht einmal verstehen, warum nicht. Ich habe die Broschüren gesehen.  
 Ich weiß, dass sie ausgebildet werden. [...] es ist einfach unglaublich, dass das nicht  
 geschieht, weil ich meine, es ist, als würde man buchstäblich schreien, dass es da ein  
 Problem gibt. Man muss sie quasi mit in die Zellen nehmen und mit der Nase direkt darauf 
 stoßen, aber, aber da muss es auch ein politisches Interesse geben.” (E23)

Eine andere Asylberaterin erklärt, was passiert, wenn die Polizei die illegal arbeitenden Frauen  
findet:

 “Okay, man hat tatsächlich ohne Arbeitsgenehmigung gearbeitet. Man ist nicht in der  
 Lage nachzuweisen, dass man über ausreichende Ressourcen verfügt. Man hat keine 
 Aufenthaltserlaubnis. Und deshalb erlassen wir (sozusagen) einen Rückführungsbe- 
 scheid und oft sogar ein Einreiseverbot. Und dieser Bescheid sagt in der Regel nichts  
 darüber aus, dass irgendwelche Nachforschungen angestellt worden sind.” (E26)

Sie gibt ein Beispiel:

 “In ihrem Fall hieß es auch, dass sie persönlich sagte, dass sie in verschiedenen Restau- 
 rants schlief. [...] auch das ist nicht normal. Entweder ist jemand obdachlos oder nicht  
 obdachlos, aber dass jemand sagt, dass sie in Restaurants schläft, das ist ziemlich merk- 
 würdig und auch wieder ein Hinweis darauf, dass hier Menschenhandel im Spiel ist,  
 glaube ich. Und vier Jahre sind auch wirklich lang. [...] sagte sie, in verschiedenen, und  
 arbeitete. Und es ist einfach schrecklich zu lesen, dass sie [...] so etwas gesagt hat, und  
 dass das BFA [Asylbehörde] den Hinweisen überhaupt keine Beachtung schenkt! Keine  
 weiteren Fragen zu stellen, wie: Wer hat das eingefädelt? Wer hat das eingerichtet?  
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 Wurden Sie dafür bezahlt? Keine Nachforschungen angestellt, sondern: Ok, eine Rück- 
 meldung und ein 5-jähriges Einreiseverbot, weil sie ohne Arbeitserlaubnis illegal in 
 Österreich gearbeitet hat. Also überhaupt kein Bewusstsein, dass die Frauen, glaube ich,  
 das letzte Glied in der Kette sind.” (E26) 

Sie teilt auch mit, dass sie das Gefühl hat, dass die chinesischen Frauen “von der Situation völlig 
überfordert sind, wahrscheinlich, weil sie nichts von dem verstehen, was in der Abschiebe- 
haft passiert, auch weil die Sachbearbeiter bei der Vernehmung oft nicht geschult sind, […] 
was die Vernehmung von besonders Frauen mit solchen [...] Hintergründen betrifft”. (E26)

Was nach Ansicht einer Asylberaterin eindeutig fehlt, ist die sozialarbeiterische Unterstützung 
der Inhaftierten:

 “Wir sind keine Sozialarbeiter; wir bieten vielmehr Rechtsberatung an. Und konkret geht  
 es bei der Abschiebehaft darum, sich zu unterhalten und herauszufinden, ob Menschen  
 von ihrem Recht Gebrauch machen wollen, gegen den Abschiebehaftbescheid Rechts- 
 mittel einzulegen, oder ob sie z.B. einen Rückführungsbescheid mit Einreiseverbot erhalten  
 haben, wenn sie dagegen Rechtsmittel einlegen wollen. Und damit ist unsere Arbeit  
 beendet. [...] Dann haben wir keinen Ausweg mehr, d.h. wir können die Menschen wieder  
 besuchen. [...] Und was uns fehlt, ist [...] aus unserer Sicht [...] jede Art von sozialarbei- 
 terischer Unterstützung, denn die gibt es eigentlich nur für Insassen, die für Verwal- 
 tungsstrafen da sind... […].” (E26)

4.4.2 Abschiebung

Auch wenn einige ExpertInnen darin übereinstimmen, dass es sicherlich Frauen gibt, die freiwillig 
nach China zurückkehren (z.B. E25, E26, E27), sprechen mehr ExpertInnen über die möglichen 
Gefahren für zurückgekehrte Frauen.

Eine Expertin sagt:

 “Es mag sein, dass das bei einigen Leuten funktioniert und sie nur darauf gewartet haben, 
 dass jemand kommt, sie herausholt und wieder nach Hause bringt. Aber vielleicht  
 funktioniert das nicht bei allen, und selbst wenn das nur eine Person ist, die zurückkehrt  
 und getötet wird, ist das eine Person zu viel. Deshalb halte ich den Zugang zu einer  
 unabhängigen Rechtsberatung für sehr wichtig.” (E25)

Eine Asylberaterin stimmt dem zu:

 “In einigen Fällen, da bin ich mir sicher, würden sich die Damen freuen, dass das passiert  
 ist. Aber in einigen Fällen könnten sie am Ende wirklich ernsthafte, ernste Probleme  
 haben, und ich denke, man muss sehr vorsichtig sein.” (E23)

Eine Kultur- und Sprachexpertin stellt fest:

 “Es wäre schlimm, wenn sie abgeschoben würden. Denn viele von ihnen haben China als 
 Touristen verlassen, und als Tourist muss man zurückkommen. [...] Also hat man nicht  
 die Macht, zu entscheiden, was mit einem geschehen soll. Wird für einen entschieden  
 werden, und ich schätze, für manche passiert vielleicht gar nichts, nur Scham in ihrer  
 Familie, sie könnten nicht in ihr Dorf zurückkehren. Für andere mag es schlimm sein, ich  
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 weiß nicht, was mit ihnen geschehen könnte. Ja, es ist keine Option, zurückzu- 
 gehen...” (E29) 

Andere ExpertInnen sprechen sogar von Re-Trafficking:

 “Einige von ihnen kommen zurück. Das ist geschehen. [...] Denn die verzweifelte Situa- 
 tion zu Hause hat sich nicht geändert. [...] Einige werden das tun oder sie werden in andere 
 Länder gehen oder was auch immer.“ (E25) 

 “Und diese junge Frau weiß es [...]. Sie haben Angst davor, aber sie müssen fast wieder  
 zurück [hierher]. Wenn sie nicht zurückgehen, müssen ihre Familien selbst leiden, 
 und wenn eine dritte Person leiden muss, ist es noch schwerer, als wenn man selbst 
 leiden muss. Es ist sehr schwierig. [...] Zuerst geht sie zurück, [...] dann wird sie  
 woanders hingeschickt. Dann steht sie im Grunde genommen vor ihnen [den Menschen- 
 händlern/Schuldnern] und sagt: ‘Hören Sie, das hat nicht funktioniert. Ich muss es  
 zurückzahlen‘, und dann entscheiden sie, wohin sie als nächstes gehen soll.” (E27)

Eine Kultur- und Sprachexpertin erklärt:

 “Für sie ist ihr Problem: ‘Ich kann nicht zurückgehen [nach China]. Ich habe so viele  
 Schulden, dass ich mir von überall Geld geliehen habe, um ein Flugticket zu kaufen oder  
 um den Schlepper zu bezahlen, damit er mir das Visum, das Touristenvisum oder was  
 auch immer gibt. Ich kann also nicht zurückgehen, wenn ich die Schulden nicht zu- 
 rückzahlen kann. Und ich kann die Schulden nicht zurückzahlen, denn ich werde dieses  
 Geld in China nie verdienen können.‘ Und dann, eh eh eh, wenn man zurückgeht und man  
 es nicht zahlen kann, wird es jeder wissen. Denn Chinas System hat dieses Hukou-System. 
 Das bedeutet: Dort, wo man geboren ist, dort ist man registriert, dort bekommt man  
 seinen Pass, dort bekommt man seinen Personalausweis, dort bekommt man seinen  
 Job, dort bekommt man seinen Wohnort.” (E21)

4.4.3 Illegalität

Während in Österreich einige der Frauen letztendlich ohne Papiere bleiben, ist in anderen 
europäischen Ländern wie Spanien und Frankreich die Mehrheit der Frauen seit Beginn ihres 
Aufenthaltes, nachdem sie mit einem Touristenvisum eingereist sind, ohne Papiere (Amicale du 
Nid und Gender Alternatives 2019; Lévy und Lieber 2011, E28).

Lévy und Lieber (2011) beschreiben in ihrer Arbeit, was der illegale Aufenthalt für die Frauen 
tatsächlich bedeutet. Sie stellen zum Beispiel fest, dass die Tatsache, dass viele der chine-
sischen Frauen sich illegal aufhalten und Angst haben, verhaftet und ausgewiesen zu werden, 
dazu führt, dass sie größere Risiken eingehen, als sie es sonst tun würden. Infolgedessen nei-
gen sie dazu, Situationen zu akzeptieren, in denen sie extrem verletzlich gegenüber Kunden 
in einer dominanten Position sind, die wissen, dass sie sich im Falle eines Problems nicht an 
die Polizei wenden können (Lévy und Lieber 2011). Eine Kultur und Sprachexpertin erwähnt dies 
ebenfalls:

 “Und dann arbeiten sie eine Zeit lang als Kindermädchen, werden schlecht behandelt [...]  
 und meistens sagten sie: ‘Oh ja, nun, du weißt ja, diese Leute hatten Papiere und ich  
 nicht, also wussten sie, dass sie mich auf eine bestimmte Art und Weise behandeln  
 konnten’.” (E25)
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Schließlich müssen die Aufenthaltsprobleme im Fall der chinesischen Frauen als ein großes 
Hindernis für ihre Integration betrachtet werden, das ebenfalls viele Schwierigkeiten, Ängste 
und Befürchtungen hervorruft und manchmal sogar von den MenschenhändlerInnen selbst aus-
genutzt wird - wie die Möglichkeit, während des Asylverfahrens legal in der Prostitution arbei- 
ten zu können.

4.5 Gesundheitsversorgung

Gesundheitsversorgung ist ein deduktiver Code. SoTs wurden gebeten, über ihre Gesundheits-
situation zu sprechen und darüber, wie sie mit Krankheit umgehen und wo sich mit ihren 
Bedürfnissen hinwenden. ExpertInnen wurden gefragt, wie sie den Zugang der SoTs zum  
Gesundheitssystem einschließlich der psychologischen Unterstützung beurteilen.

4.5.1 Zugang zum Gesundheitssystem

Eine SoT, die sich in einem Schutzhaus aufhält, gibt an:

 “Die Leute aus unserem Büro werden mir helfen, zu den Ärzten zu gehen, dann [beim  
 zweiten Mal] geben sie mir die Adresse und lassen mich allein zum Arzt gehen.” (S42)

Auf die Frage, ob sie eine/n ÜbersetzerIn benötigt, antwortet sie:

 “Manchmal ist ein Übersetzer da, manchmal können Leute aus unserem Büro mich  
 begleiten.” (S42)

Sie versichert, dass sie die medizinische Unterstützung, die sie erhält, als “ausreichend, recht 
gut” empfindet (S42). Die andere SoT gibt auch an, dass sie sich jetzt in den meisten Fällen mit 
dem Zugang zum Gesundheitssystem wohl fühlt:

 “Ich weiß, wo ich einen Arzt finde, wo ich Medikamente kaufen kann. [...] Früher nicht, da 
 musste für alles einen Übersetzer finden. Habe nichts verstanden. Jetzt weiß ich, wenn  
 ich ein bisschen krank werde, zuerst zum Hausarzt gehen, zuerst einen Besuch machen.  
 [...] Ich spreche ein bisschen Deutsch. Die Ärzte wissen, dass ich nicht verstehe, wenn es  
 zu schwierig wird, also wenn er nicht zu schwierig spricht, dann werde ich verstehen. [...]  
 [Wenn] Ärzte nicht mit einfachen Worten zu mir sprechen können, dann bringe ich meinen 
 Freund mit.” (S41)

Mehrere ExpertInnen sehen den Zugang zum Gesundheitssystem für chinesische SoTs nicht als 
sehr problematisch an. Eine Sozialarbeiterin erklärt, dass chinesische SoTs, wenn sie sich im 
Asylverfahren befinden, versichert sind und freien Zugang zum Gesundheitssystem haben, auch 
wenn sie noch immer in der Prostitution ausgebeutet werden.

 “Ja, als sie die e-card hatten, haben sie sie benutzt. Weil die Damen das System kennen,  
 sind sie mit Österreichern verheiratet, und sie haben ihnen geholfen.” (E22)

Eine Kultur- und Sprachexpertin stimmt dem zu, erinnert aber daran, dass sich viele chinesische 
SoTs zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Aufenthalts illegal im Land aufhalten (E29). Auch die  
Sozialarbeiterin sieht darin ein Problem:

 “Sobald sie [...] das Asyl verlieren, verlieren sie natürlich die e-cards, dann ist es schwer  
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 für sie, das System zu nutzen. [...] Das Hindernis ist also eigentlich die e-card. Wenn sie  
 die e-card nicht haben, dann haben sie keinen Zugang.” (E22)

Sie weist jedoch darauf hin, dass Personen, die sich illegal im Land aufhalten, zum Beispiel in 
ein Krankenhaus in Wien gehen können, das kostenlose medizinische Dienste anbietet, oder in 
ein Zentrum der Diakonie, das speziell medizinische Dienste für Menschen ohne Versicherung 
anbietet. 

Eine Asylberaterin hat den Eindruck, dass, obwohl es auch für Menschen ohne Papiere ver-
schiedene Möglichkeiten gibt, viele chinesische Frauen das Gesundheitssystem nicht wirklich so 
stark nutzen, wie sie könnten:

 “Sie greifen nicht besonders darauf zu. Ich habe nicht den Eindruck, außer wenn sie  
 wirklich, wirklich krank werden.“ (E23)

Die chinesische Expertin stimmt dem zu:

 “Sie haben Angst davor, zum Arzt zu gehen. Nur wenn [...] es Schmerzen im Körper gibt,  
 die sie zwingen, zum Arzt zu gehen.” (E24)

Zwei chinesische Kultur- und Sprachexpertinnen weisen darauf hin, dass chinesische Frauen in 
der Prostitution häufig keine guten Kenntnisse über sexuelle Gesundheit haben (E21, E29). Eine 
informiert:
 
 “Sie haben keine Ahnung von eh sexuellen Krankheiten. Sie haben keine Ahnung, wie sie  
 sich schützen können. Sie, sie verstehen nicht, wie gefährlich es ist, kein Kondom zu  
 benutzen. [...] Das ist, es bedarf einer Menge Erklärungen.” (E21)

Mehrere ExpertInnen sind davon überzeugt, dass der Mangel an Sprache ein Grund für ihre 
Angst und damit ein großes Hindernis für den Zugang zum Gesundheitssystem ist (z.B. E21, E22, 
E25, E28). Eine sagt:

 “Sprache. Sie sind verängstigt. Sie gehen zum Arzt, sie wissen nicht, was er sagt. Und  
 sie können nicht sagen, was sie fühlen.” (E21) 

Die spanische Expertin teilt diese Beobachtung in Bezug auf ihre chinesischen Klientinnen:

 “Ja, wir müssen mit ihnen gehen, denn sie sprechen kein Spanisch, und ich muss mit  
 dem Arzt die Übersetzung vom Chinesischen ins Spanische machen.” (E28)

Eine SoT bestätigt diese Einschätzung aus eigener Erfahrung:

 “Es ist hier ziemlich schwer für chinesische Frauen. Können nicht sprechen, können nicht  
 zum Arzt gehen.” (S42)

Eine chinesische Kultur- und Sprachexpertin stellt fest:

 “Es gibt ein allgemeines Verständnis des Gesundheitssystems, so wie es von allen Sys- 
 temen, die wir besprochen haben, existiert. [...] Viele von ihnen [...] wissen, dass sie die  
 e-card haben und dass sie zum Arzt gehen können. Häufig können sie nicht verstehen,  
 was passiert. Und deshalb brauchen sie eine Begleitung, wenn sie gehen. Es wird also  
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 sehr teuer, wenn sie einen Dolmetscher mitnehmen. Wir versuchen also, diesen Service  
 anzubieten, wenn wir können.” (E25)

Letzteres kann aber auch als Chance zur Integration gesehen werden, denn die Begleitung 
chinesischer Frauen zu einem Arzttermin ist nach Ansicht mehrerer Sozialarbeiterinnen eine 
Chance, über Dinge zu sprechen, sich mit ihnen zu verbinden und ihr Vertrauen zu gewinnen 
(z.B. E21, E25).

4.5.2 Psychologische Unterstützung

Die meisten ExpertInnen, die sich in der Lage sahen, Fragen zur psychologischen Unterstützung 
zu beantworten, stimmten darin überein, dass in chinesischen SoTs ein großer Bedarf an  
jeglicher Art von psychologischer Unterstützung besteht (z.B. E21, E23, E24, E25).

Die chinesische Expertin glaubt:

 “Sicherlich müssen sie so viel mit Heilung aus ihrem Herzen zu tun haben. [...] das ist  
 eine schreckliche Erinnerung, ja, die die ganze Persönlichkeit zerstört. Ja, und ich glaube  
 nicht, dass dies [etwas] ist, mit dem die Medizin umgehen kann. Nein, sie, sie brauchen  
 langfristige Beratung.” (E24)

Eine SoT teilt mit, dass sie bisher noch nicht bei einem/r PsychologIn war, sich aber damit be-
fasst. Sie glaubt, dass ihr das helfen wird (S42). Die andere SoT teilt mit, dass es für Frauen 
in ihrer Position eine große Hilfe sein könnte, auch wenn sie bisher keine psychologische Hilfe 
erhalten hat:

 “Es sollte hilfreich sein! Das sollte es auch sein, eigentlich denke ich, wenn Leute getäuscht 
 wurden, um hierher zu kommen, dann schulden sie den Leuten in der Regel etwas  
 Geld, ich habe das Gefühl, dass sie deshalb eine Therapie brauchen. [...] denn wenn man  
 Leuten Geld schuldet, wird der Chef manchmal zu einem sagen: ‘Weil du mir Geld  
 schuldest, kannst du nicht die Wahrheit sagen.’” (S41)

Die Sprache wird jedoch von einigen ExpertInnen erneut als Hindernis in dieser Hinsicht ange- 
sehen. Eine Asylberaterin bedauert dies:

 “Ja, ich würde [Trauma-Therapie empfehlen], [aber] ich glaube nicht, dass es jemanden  
 gibt, der das übersetzen oder tun könnte. Ehm, und Sie bräuchten auch jemanden, der  
 die kulturellen Aspekte versteht, denn... das braucht man, um ehrlich zu sein, immer,  
 wenn eine interkulturelle Therapie stattfindet. Aber weil ich glaube, dass es nicht sehr  
 viel Erfahrung mit chinesischen Therapeuten oder Therapeuten mit chinesischen Leuten 
 gibt. Ich meine, da gibt es definitiv interkulturelle Aspekte.” (E23)

Auch in kultureller Hinsicht ist der Gang zu einem/r PsychologIn nicht unbedingt etwas, was die
chinesischen SoTs leicht tun würden, da sind sich die Kultur- und Sprachexpertinnen einig. Eine
Expertin teilt diese Ansicht:

 “Ich empfehle Trauma-Therapie immer, wenn sie in der Prostitution sind, und wenn sie  
 aus der Prostitution heraus sind, aber es ist sehr, sehr schwierig, [...] eine chinesische  
 Frau zu einer Trauma-Therapie zu bewegen. [...] Vielleicht ist es für uns sehr normal...  
 diese Art von Therapien, aber für sie denken sie vielleicht, dass sie sie nicht brauchen.”  
 (E28)
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Eine andere erklärt:

 “Trauma ist ein Tabuthema, über das in China nicht wirklich gesprochen wird. [...] Wie  
 das Konzept der Beratung, so ist auch das der psychischen Gesundheit etwas, das in  
 China ziemlich neu ist. Es hat sich in den letzten zwanzig Jahren, in denen ich dort war,  
 oder vielleicht fünfzehn Jahren, entwickelt und ist in größeren Städten und in bestimmten 
 Gruppen, die die Idee der Psychologie oder der Beratungshilfe integrieren, viel bekannter. 
 Denn in der chinesischen Kultur behält man traditionell alles in der Familie. Familien- 
 angelegenheiten trägt man nicht nach außen, man spricht nicht mit Außenstehenden  
 über seine Familienprobleme, also ist das ein sehr neues Konzept, das zu tun, Hilfe von  
 außen zu suchen.” (E29)

Zwei Kultur- und Sprachexpertinnen haben noch Ideen, wie chinesische Frauen psychologische
Unterstützung erhalten können, ohne dies unbedingt “Therapie” zu nennen. Eine schlägt vor:

 “Wenn man eine Frau hat, die eine Traumatherapie braucht, dann [...] muss man zuerst  
 [...] Vertrauen aufbauen, und dann müsste man erklären [...] worum es hier geht, warum  
 Menschen Hilfe außerhalb der Familie suchen sollten. Warum kann man jemandem ver- 
 trauen, der einem bei persönlichen Problemen hilft, also [...] muss man [...] zuerst den  
 Rahmen setzen.” (E29)

Sie warnt:

 “Trauma ist in China ein ‘nicht besprochenes’ Thema, [...] auch hier, in Europa [...]. Und  
 weil es vielleicht die ganze Hilflosigkeit von einfach nicht genug Menschen gibt, die, die  
 gut auf diesem Gebiet sind, [...] ist es eigentlich besser, es nicht zu öffnen.” (E29)

Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, chinesischen Frauen hilfreiche Unterstützung anzubie- 
ten, so dass sie diese vielleicht akzeptieren können, glaubt sie:

 “Das Thema Trauma ist einfach zu groß. Man will sie nicht zu einem großen Aufruf hin- 
 reißen, aber man will sie zu einem kleinen sicheren Schritt bringen. [...] Der wichtige Teil  
 [...] der Traumatherapie [ist]: Man würde eine Person stabilisieren und nicht an dem  
 Trauma arbeiten, bevor sie in ihrem Inneren mehr stabilisiert ist. [...] [um] zum Beispiel  
 stabilisierende Hilfe anzubieten, oder [...] sowie ‘es gibt dort einen Berater, der für einen  
 da ist’, und dann erklärte man, was Berater tun... [...] und in China finde ich, dass das  
 Thema Selbstpflege ein echter Aufhänger ist. Denn Chinesen sind es gewohnt, sich um  
 andere zu kümmern, und man definiert sich selbst durch den anderen.” (E29)

Mit diesen Beobachtungen übereinstimmend, schlägt die andere vor:

 “Traumatherapie wäre großartig. Auch. Aber das kann in Beziehungen passieren. Deshalb 
 stelle ich die Beziehung an erste Stelle. [...] Ich glaube, dass [...] die meisten Men- 
 schen nicht bereit sind, psychologische oder psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen,  
 es sei denn, es gibt einen, einen Faktor, der sie irgendwie dazu veranlasst. Und dann  
 erkennen sie, wie gut es für sie ist. Deshalb würde ich empfehlen, sie in jeden Ansatz zu  
 integrieren. Ich glaube, es würde ihnen sogar gefallen. Über ihre Gefühle zu sprechen,  
 über alles Mögliche, über alles Kleine.” (E25)
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4.6 Diskriminierung

Diskriminierung ist ein deduktiver Code. SoTs wurden gefragt, ob sie als Frauen das Gefühl haben, 
dass sie in Europa anders behandelt werden als Männer. Sie wurden auch gefragt, ob sie sich 
aufgrund ihrer Herkunft/Hautfarbe anders behandelt fühlen. Die ExpertInnen wurden gefragt, 
was für ein Gefühl sie haben, wie chinesische Frauen in der Prostitution in Europa behandelt 
werden.

Eine SoT hat nicht das Gefühl, dass sie irgendeine Art von Diskriminierung erlebt habe, stellt sie 
fest (S42). Auf die Frage nach geschlechtsspezifischer Gewalt antwortet die andere SoT:

 “Das ist, [...] diese Art von Arbeit zu machen, mh wie soll ich sagen, die Kunden, viele von  
 ihnen sind nicht gut. Mal überlegen, es war die dunkle Vergangenheit. Viele Kunden den- 
 ken, dass Chinesen hierher kommen und viele Frauen dies tun, viele von ihnen haben  
 keinen Respekt.” (S41)

Eine Expertin glaubt:
 
 “Rassismus ist [...] ein inhärenter Bestandteil des Sexgeschäfts. [...] Wenn man Erfahrung  
 mit Pornographie hat oder sieht, wie viele rassistische Stereotypen darin dargestellt  
 werden, [...] geht es auch um Macht. [...] und dann, wie sich diese Bordelle präsentieren,  
 ist von Natur aus rassistisch.” (E25)

Eine Sozialarbeiterin ist jedoch überzeugt, dass Rassismus für die chinesischen Frauen kein so 
großes Problem darstellt wie für nigerianische Frauen in Österreich:

 “Die Nigerianer sagen: ‘Hey, hallo, die Österreicher sind so rassistisch. Ich sitze in einer  
 U-Bahn und, und niemand will überhaupt kommen, ja, neben mir.‘ [...] [...] [Ich] denke,  
 Chinesen, Asiaten haben weniger Diskriminierung als die Afrikaner. [...] Weil, ich meine,  
 die Leute gehen in chinesische Restaurants, [...] aber was bieten die Afrikaner hier in der  
 Stadt an, ja? [...] Ich meine, ja, es gibt chinesische Geschäfte, es gibt chinesische Restau- 
 rants, und die Leute sind mehr an die chinesische Gemeinschaft gewöhnt. Das sollte  
 man meinen. Und ich habe tatsächlich keine Beschwerden gehört.” (E22)

Auch wenn NigerianerInnen mehr Rassismus erleben, erfahren asiatische Frauen Diskrimi-
nierung aus anderen Gründen, teilt eine Asylberaterin mit:

 “Ich habe nigerianische Frauen, ich habe das Gefühl, dass sie [...] bereits mehr wissen  
 als die chinesischen Frauen, die ein bisschen... Chinesische Frauen, sie sind immer ein  
 wenig unterwürfig, so scheint es mir. Es ist wahrscheinlich so in dem Land, aus dem sie  
 kommen, und in der Gesellschaft, es ist, na ja, ein bisschen so...” (E26)

Eine Kultur- und Sprachexpertin stimmt zu, dass europäische Männer auch “erwarten, dass 
[chinesische Frauen] unterwürfiger sind als deutsche Damen oder österreichische Damen”. “Ich 
glaube, sie werden nicht sehr respektiert.” (E21)

Die chinesische Expertin erläutert die Rolle der Frau in der chinesischen Gesellschaft:

 “[Die chinesische Kultur] hat die Mädchen herabgesetzt. Der Junge muss Bildung er- 
 halten, der Junge in der Regel in der hohen Position der Familie, die alle Ressourcen er- 
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 hält, um ihn reich zu machen, oder wissen Sie. Aber das Mädchen muss arbeiten, um der  
 Familie das zu geben, was sie braucht, oder die Familie zu unterstützen. Noch heute ist  
 es in Taiwan genauso.” (E24)

Eine andere Kultur- und Sprachexpertin stimmt dem zu:

 “In den ländlichen Gebieten zählen die Mädchen nicht, sie sind wie Sklaven, die arbeiten  
 und Kinder zeugen müssen. Und das Beste ist, sie bringen einen Sohn zur Welt. Und 
  wenn sie noch keinen Sohn geboren haben, dann werden sie von der Schwiegermutter  
 schlecht behandelt. Und auch von ihren Ehemännern werden sie schlecht behandelt.” 
 (E21)

Die chinesische Expertin fügt hinzu:

 “Wir werden leicht Opfer. Ja, denn die chinesische Kultur, eh der Mann ist wie eh, ja in  
 der Vergangenheit wie ein König. Sogar jetzt noch in Taiwan, ja, denken manche Männer  
 wirklich, [...] sie hätten eine höhere Position als die Frau. Also... Aber auch hier, ja. Wie  
 auch in Österreich. Ich weiß nicht, ob das ein weltweites Problem ist oder ja. Aber [...] ich  
 würde sagen [...] als Chinesin und vor allem aus dem Hintergrund, aus dem sie kommen,  
 werden sie leicht mehr missbraucht. [...] In ihrer Position [...] nehmen sie alles.” (E24)

Xin Ren (1994), die das Wiederaufleben des Frauenhandels in China erforschte, beschreibt den
chinesischen Frauenhandel als eines der “ältesten üblen Gewerbe”. Sie stellt fest, dass sich der
minderwertige soziale Status von Frauen und Kindern vor dem Gesetz und in der traditionellen
chinesischen Gesellschaft bereits im vorkommunistischen China gezeigt hat, als es Eltern und
Ehemännern gesetzlich erlaubt war, ihre Kinder oder Ehefrauen auf dem offenen Marktplatz zu
verkaufen (Ren 1994).

Eine Sozialarbeiterin ist der Meinung, dass chinesische Frauen sich in einer europäischen Ge-
sellschaft aufgrund der oben beschriebenen Behandlung, an die sie in China gewöhnt waren, 
besser behandelt fühlen:

 “Und für, für einige von ihnen, sie sagen, sie haben österreichische Ehemänner, und wir  
 fragen: ‘Sind sie nett?‘ Und weil sie aus einem Umfeld kommen, in dem die Ehemänner  
 so, so grausam waren und sie geschlagen haben und was auch immer, finden sie die  
 österreichischen Ehemänner nett. Aber nicht immer! [...] es gibt einige, die sagen: ‘Nun,  
 er ist in Ordnung, ja, so ist es, ja.’” (E22)  

Auch die Sprache wird von einigen ExpertInnen wieder als Hindernis oder als Grund für Diskri-
minierung angesehen. Die spanische Expertin teilt diese Ansicht:

 “Es gibt also eine Art von Diskriminierung [...] aufgrund der Rasse, ja, natürlich, denn  
 wenn sie an irgendeinen... an einen öffentlichen Ort gehen, zum Beispiel auf eine Poli- 
 zeistation, ein Krankenhaus, egal wohin, dann müssen sie mit jemandem gehen, der  
 Spanisch und Chinesisch spricht. Und wenn [...] sie es nicht tun... ist die andere Person  
 wütend oder nicht sehr nett zu ihnen.” (E28)

Eine andere Expertin stimmt zu:

 “Wenn sie nicht Deutsch sprechen, also, natürlich gäbe es Diskriminierung, denn wenn  
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 man bestimmte Dinge nicht versteht, werden die Leute einen vielleicht nicht nett behan- 
 deln, weil man ein ‘Ausländer ist, der nicht einmal Deutsch sprechen will‘, dann können  
 solche Dinge passieren.” (E29)

Die chinesische Expertin beschreibt dies sogar als einen Teufelskreis:

 “Ich erinnere mich, als ich [...] Deutsch lernte. Eh ich diese Erfahrung in den ersten ein  
 oder zwei Jahren gemacht habe, ja, die Leute verachten mich, sehen mich sehr schlecht  
 an und an diesem Tag möchte ich wirklich nichts über Deutsch anfassen. Ich will nichts  
 anfassen, ich will nicht in den Kurs gehen. [...] Ich glaube, das ist ein echtes Hindernis,  
 eine Sprache zu lernen. Denn das ist etwas, was man sagt, eh Übereinkunft. Ja, du  
 stimmst also mit dieser Sprache überein. Eh zum Beispiel, wenn mich jemand sehr nett  
 behandelt, eh eine nette österreichische Dame, dann denke ich: Ok, ich will etwas lernen,  
 weil ich mit ihr reden will. Ja. Aber wenn jemand einen schlecht behandelt, und vor allem  
 in ihrer Position, ja, dann würde sie das daran hindern, zu lernen.” (E24)

Mehrere ExpertInnen sind sich einig, dass das mit der Prostitution verbundene Stigma zu 
Diskriminierung führt, insbesondere innerhalb der chinesischen Gemeinschaft. Die chinesische 
Expertin stellt fest:

 “Ich denke, für die chinesische Gemeinschaft [...] ist es inakzeptabel, wenn jemand aus  
 einer solchen Arbeit herauskommt, ja. [...] in ihrem Herzen würden sie einfach ein be- 
 sonderes Auge auf sie haben, ja. Sogar heute noch, auch heute noch, auch heute noch.”  
 (E24)

Eine andere Kultur- und Sprachexpertin stimmt dem zu:

 “Das ist sehr beschämend. Es ist sehr beschämend und deshalb würde man nichts sagen  
 [...]. [In Shanghai] werden viele vom Loverboy oder von der Person, die sie kontrolliert,  
 erpresst, denn es ist so schrecklich, wenn die Familie wüsste, was sie tun.” (E21)

Eine andere glaubt:

 “Ich denke, es ist stigmatisiert. Ehm... Arbeit in der Prostitution, Sexarbeit, das ist in der 
 chinesischen Gemeinschaft, ich meine, das ist stigmatisiert [...]. Ich glaube, es wäre  
 schwierig für die chinesische Gemeinschaft, die Frauen zu integrieren, es sei denn, sie  
 sind einfach in keiner Weise mit ihrem Arbeitsteil verbunden. Dass sie nichts davon wis- 
 sen, dann ja... das könnte funktionieren, aber dann hätten die Frauen selbst auch [einen] 
 sehr selbstbewussten Umgang, eine sehr selbstbewusste Art, mit ihrem Leben  
 umzugehen.” (E29)

4.7 Gemeinschaft

Gemeinschaft ist ein deduktiver Code. SoTs wurden gefragt, ob sie in Kontakt mit anderen Chi-
nesInnen stehen und ob sie einer Religionsgemeinschaft angehören. Die ExpertInnen wurden 
über die Rolle der Religionsgemeinschaft, der Familie zu Hause und der chinesischen Gemein-
schaft bei der Integration von SoTs befragt. Je nach ihren Antworten wurden sie gefragt, ob die 
Angelegenheit als Chance oder als Hindernis für die Integration angesehen wird und inwieweit 
PraktikerInnen die positiven Gemeinschaftselemente im Zusammenhang mit der Integration 
fördern können.
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Eine SoT gibt an, dass sie hier mehrere österreichische, vor allem aber chinesische Freunde hat, 
einige von ihnen aus der chinesischen Kirche. Sie glaubt, dass sie, obwohl sie Chinesen sind, ihr 
helfen, sich in Österreich zu integrieren, denn “diejenigen, die ich kenne, sind bereits Chinesen 
der älteren Generation, sie sind schon vergleichsweise länger hier, [...] ihre Kinder wurden hier 
geboren, sie kennen die Kultur hier sehr gut”. (S41)

Eine Kultur- und Sprachexpertin betont, dass eine chinesische SoT in Europa “eine unter- 
stützende Gemeinschaft braucht, einige Menschen, mit denen sie das Gefühl hat, sprechen  
zu können und die ihre Vergangenheit kennen, sie aber auch lieben. [...] Das baut viel  
Vertrauen auf”. (E25)

Eine andere stimmt ihr völlig zu und teilt ihre Empfehlungen:

 “Eine chinesische Person ist nur dann eine Person, wenn sie Teil einer Gruppe ist. Es gibt  
 also keine Einzelgänger, keine chinesischen Einzelgänger, es gibt keine Einzelreisenden  
 in der Welt, die Chinesen sind [...] Wenn man also chinesischen Frauen helfen will, 
 muss man immer die Gemeinschaft berücksichtigen. [...] Damit eine Einzelperson ihre  
 chinesische Gemeinschaft verlassen kann, muss entweder viel Mut in dieser Frau stecken, 
 oder... es war schon so schlimm, dass sie, dass es keinen Weg zurück gibt, so dass  
 sie vielleicht als Einzelperson gehen würde, aber für die chinesische Seele muss man  
 ihnen eine Gruppe geben, man muss sie in einer Gruppe halten, damit... damit sie leben  
 können.” (E29)

Eine andere Kultur- und Sprachexpertin teilt diese Meinung:

 “Wenn die Frauen eine gute Arbeit haben, [...] ihre Steuern zahlen, [...] ihre Rechnungen 
 bezahlen und ein kleines soziales Netzwerk um sich herum haben und glücklich sind, hier  
 zu leben, dann, denke ich, ist es [...] ziemlich gut integriert. [...] Also, ich denke, Chinesen  
 haben auch etwas zu geben, also... eigentlich bin ich ziemlich glücklich mit meinen chi- 
 nesischen Freunden. Ich glaube, die ganze Sache mit dem Leben in der Gemeinschaft ist,  
 dass wir keine Last sind, sondern dass wir jemand sind, der sie mit den anderen aufbaut  
 oder aufrechterhält, so lange sie das tun, würde ich sagen, sie sind integriert.” 
 (E21)

Die chinesische Expertin gibt im Allgemeinen an, dass sie Frauen für “flexibler als Männer” hält, 
was bedeutet, dass sie den Nutzen von Beziehungen verstehen:

 “Für Frauen, die sich in diese Kultur integrieren wollten, schließt man Freundschaft. Man 
 schließt Freundschaften mit Chinesinnen, Taiwanerinnen oder Österreicherinnen, ja, und  
 das ist eine Art Unterstützung für ihr Leben hier.” (E24)

Die meisten ExpertInnen stellen jedoch fest, dass diejenigen chinesischen Frauen, die nicht aus 
der Prostitution aussteigen konnten, aber immer noch ausgebeutet werden, selten Teil einer 
anderen Gemeinschaft sind als die der ChinesInnen (z.B. E28).

4.7.1 Chinesische Gemeinschaft(en)

Wie die Autoren Latham und Wu in ihrem Artikel über die chinesische Einwanderung in die EU 
(2013) ausführlich dokumentiert haben, ist die chinesische Migration kein neues Phänomen, 
sondern geht auf den ersten Opiumkrieg Anfang des 19. Jahrhunderts zurück, als China ge- 
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zwungen war, seine Türen für die westliche Welt zu öffnen. Die nächste große chinesische  
Migrationswelle, insbesondere aus Hongkong in nordeuropäische Länder wie Großbritannien 
und Frankreich, ereignete sich nach dem Zweiten Weltkrieg (Latham und Wu 2013). Als China 
Ende der 1970er Jahre seine Wirtschaft reformierte und eine Politik der “offenen Tür” ein-
führte, begann eine neue dritte Welle internationaler chinesischer Migration, die Frank Pieke 
und Gregor Benton, die 1998 das erste englische Werk über chinesische Migration nach Europa 
veröffentlichten, als “neue chinesische Migrationsordnung” bezeichneten (Kwok 2013).

Laut Kim Kwok (2013), der in einem Artikel in der Wiener Zeitschrift für Ostasienwissenschaften 
über chinesische Migration und Ansiedlung in Österreich schrieb, hat die chinesische Einwan-
derung nach Europa seit den 1980er Jahren so schnell zugenommen, dass Europa heute die 
Region mit der am schnellsten wachsenden chinesischen Bevölkerung der Welt ist. Während die 
meisten Migrationsrouten in der Vergangenheit in nordeuropäische Länder wie Großbritannien, 
Frankreich, die Niederlande oder Deutschland führten, begann nun eine wachsende Zahl auch 
in neue südeuropäische Länder wie Italien, Griechenland und Spanien sowie in osteuropäische 
Länder wie Ungarn, Rumänien und die Tschechische Republik zu wandern. Dies war weitge-
hend auf die relativ gelockerten Visabestimmungen und auf die früheren politischen Verbin- 
dungen zwischen China und den ehemals kommunistischen Ländern zurückzuführen (Kwok 
2013; Latham und Wu 2013).

Die Einwanderer der neuen Wellen, insbesondere seit den 2000er Jahren, machen einen immer
größeren und bedeutenderen Anteil an der Gesamtzahl der chinesischen Einwanderer in Europa 
aus und haben den Charakter vieler chinesischer Gemeinschaften in Europa in Bezug auf Größe, 
Verteilung, Wirtschaftstätigkeit, Sprache und Kultur sowie in den Beziehungen zu den Heimat-
gemeinden in China verändert (Kwok 2013; Latham und Wu 2013). Latham und Wu (2013) stellen 
fest, dass Einkommensungleichheiten, die die soziale Schichtung und Arbeitsmarktsegregation 
in China widerspiegeln, auch die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen in den chinesischen 
Gemeinschaften in Übersee in Europa beeinflusst haben. Das Ergebnis sind schlechte Arbeits- 
bedingungen und Zwangsarbeit in einigen europäisch-chinesischen Unternehmen. Neueinwan-
derern wird häufig Arbeit und Unterkunft im Zielland angeboten, und zwar im Austausch gegen 
große Geldsummen, die entweder im Voraus in China bezahlt oder als Schulden aufgenommen 
werden, die bei der Ankunft durch Arbeitskraft getilgt werden. (Latham und Wu 2013)

Lévy und Lieber (2011) stellen fest, dass Frauen aus Nord- und Nordostchina nach ihrer Ankunft 
in Europa nur wenig Unterstützung und Netzwerke gegenseitiger Hilfe haben. Sie sind oft iso-
liert, haben keine Aufenthaltspapiere und beherrschen die Sprache des Gastlandes nicht. Sie 
befinden sich bald in einer prekären sozioökonomischen Lage und werden in der chinesischen 
Gemeinschaft an den unteren Rand gedrängt. Sie kommen zu dem Schluss, dass die chine-
sische Gemeinschaft, die als Solidaritätsnetz erscheinen könnte, zu einem Hindernis für den 
Zugang zu Versorgung und Rechten wird und eine Form der Gemeinschaftskontrolle darstellt, 
die Frauen in die Prostitution einsperrt. (Lévy und Lieber 2011)

Die meisten in dieser Untersuchung befragten ExpertInnen stimmen mit Lévy und Lieber darin 
überein, dass die chinesische Gemeinschaft eher ein Hindernis als eine Chance für die Integra-
tion der chinesischen Frauen im Gastland darstellt (z.B. E21, E22, E24, E25, E26, E28, E30). Eine 
Asylberaterin stellt fest:

 “Was die Integration betrifft, habe ich das Gefühl, dass die chinesische Gemeinschaft sie 
 zurückhält, ja. Weil sie in der Gemeinschaft sind, haben sie sozusagen kein, kein Bedürf- 
 nis, sie zu verlassen. Sie wissen auch nicht, dass sie die Möglichkeit haben, sie zu ver- 
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 lassen. Sie wissen nicht, was passieren würde, wenn sie sie verlassen würden. Also ja,  
 es ist eine massive Barriere.” (E23)

Eine Sozialarbeiterin ist der Ansicht, dass Frauen, wenn sie sich hier erfolgreich integrieren  
wollen, die Verbindungen zur chinesischen Gemeinschaft ein wenig abbrechen müssen:

 “Und ich denke an [eine Frau]... [...]. Ich meine, sie wollen es hier schaffen, und sie tun  
 mehr, als nur in der chinesischen Gemeinschaft zu hängen. Aber dann, [...] ich denke,  
 viele von ihnen sind einfach irgendwie verbunden und mit der Gemeinschaft verbunden,  
 ja. Ja, es ist schwer für mich, das zu wissen, aber es scheint so. Ich meine, sie müssen  
 sich wirklich trennen wollen.” (E22)

Die chinesische Expertin stellt fest:

 “Viele von ihnen können die österreichische Gesellschaft nicht erreichen, ja. Oder um 
 Beziehungen aufzubauen oder Freunde zu treffen. Sie sind immer verwachsen. Das kann  
 man bei den Chinesen hier sehen, ja. [...] Sie sind immer verwachsen, sie kämpfen und  
 sie, sie [lacht], sie mögen sich nicht, aber sie sind trotzdem zusammen. Weil es keine  
 Freundschaft gibt. Ja. Und dann ist auch die Arbeitszeit hier sehr lang, über zwölf Stun- 
 den. Also wie eh und je, ihr Hauptziel hier ist wie eh und je, Geld zu verdienen. Ja, also...  
 das ist eine Lebenseinstellung.” (E24)

Eine Asylberaterin beobachtet ebenfalls:

 “Sie beziehen all ihre Informationen ... von ... Menschen, die die gleiche Sprache sprechen  
 ... das sind oft wahrscheinlich eher die Menschenhändler. [...] Ich glaube... wenn sie sich  
 an jemand anderen wenden wollen, wissen sie nicht, an wen, [...] denn wahrscheinlich  
 sind alle Personen, die sie kennen, mit denen sie irgendwie zu tun haben, mögliche Kom- 
 plizen oder, nun ja, selbst Opfer...[...] Ja, ich habe zum Beispiel bei den nigerianischen  
 Frauen das Gefühl, dass sie, nun ja, noch viel ruhiger/friedlicher oder informierter sind  
 als die chinesischen Frauen, wahrscheinlich einfach, weil sie Englisch sprechen können,  
 und weil sie zumindest mit einigen Leuten, die Sozialarbeiterinnen sind, ohne einen Dol- 
 metscher dazwischen kommunizieren können.” (E26)

Eine Kultur- und Sprachexpertin warnt:

 “[Das] Problem ist, dass die chinesische Gemeinschaft, insbesondere die Gemeinschaft  
 der Festlandchinesen, unglaublich korrupt ist. Und die meisten Menschen, die meisten  
 Frauen, sind nicht in der Lage, [...] Menschen aus der chinesischen Gemeinschaft zu ver- 
 trauen.“ (E25)

Die chinesische Expertin stimmt zu, dass “in der chinesischen Gemeinschaft [...] [die Frauen] 
auch große Angst haben würden, wenn die Menschen wüssten, was sie hier jetzt tun.” (E24)

In Übereinstimmung mit diesen Einschätzungen offenbart der Polizeibeamte die enge Verbin-
dung aller chinesischen Gemeinschaften weltweit, einschließlich Chinas selbst:

 “Nur wenn es der chinesische Staat auch akzeptiert, dann ist es hier in der Community  
 gut. Sie wissen alles. Wissen alles. Ich sage ihnen ein Beispiel. Wenn Sie jetzt als Chine- 
 sin, z.B. zum [chinesischen] Friseur gehen, [...] wenn sie nur eine Kritik gegenüber dem  
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 Regime in China äußern, weiß es die Botschaft eine halbe Stunde danach. [...] Und der  
 Familie werden soziale Punkte abgezogen. [...] Sie können kaum etwas geheim halten.  
 Sobald Sie irgendeinen Kontakt haben, weiß das die Community, ja. Es ist auch ganz  
 klar. [...] Und genauso ist es da. Der Integrationsprozess ganz, ganz schwierig. Die Com- 
 munity ist notwendig, aber wenn irgendwo noch etwas offen ist im Herkunftsland, ja…  
 tödlich! [...] Tödlich für die Familie.” (E27)

Eine Kultur- und Sprachexpertin teilt ebenfalls mit:

 “Das Netz ist überall, die chinesische Gemeinschaft ist überall, also ist man sehr vor- 
 sichtig. [...] Man ist immer ein Chinese, auch wenn man zum Beispiel eine andere Staats- 
 bürgerschaft hat. Weil man ethnisch Chinese ist und die Chinesen miteinander ver- 
 bunden sind, muss man vorsichtig sein, wem man was erzählt. [...] Die Leute sind sehr  
 misstrauisch, [...] sie brauchen lange, um dir zu vertrauen, weil sie im politischen System  
 die Erfahrung gemacht haben, dass [...] man von seinem Nachbarn ‘verraten’ werden  
 kann.” (E29)

Trotz aller negativen Kommentare möchte die chinesische Expertin klarstellen, dass auch sie 
sich und die Anlaufstelle in der Wiener China-Stadt als Teil der chinesischen Gemeinschaft sieht 
und daher auf die Frage, ob die chinesische Gemeinschaft eine Chance zur Integration sei,  
antwortet:

 “Ich würde sagen, je nachdem, welche Gemeinschaft. Und ich würde auch sagen, abhän- 
 gig von welchem Prozess ihrer Genesung. Wenn ich hierher komme, ja, würde ich sagen:  
 Ja. Weil wir sie lieben und wir sie akzeptieren, kein Problem, ja.” (E24)

4.7.2 Religiöse Gemeinschaft(en)

Anders als bei nigerianischen Frauen spielen Religion oder Religionsgemeinschaft im Leben 
chinesischer Frauen in der Prostitution keine wichtige Rolle, finden die ExpertInnen (z.B. E21,  
E22, E25, E28, E29, E30).

Eine Kultur- und Sprachexpertin stellt fest:

 “Die meisten Frauen kommen nicht aus einem religiösen Hintergrund.“ (E29)

Ein anderer stimmt dem zu:

 “Der Buddhismus in China ist anders. Chinesen, [...] sie glauben an Buddha, wie ein 
 abergläubischer Mensch sagen würde: ‘Ich mache dieses Ritual, nur für den Fall, damit  
 nichts Schlimmes passiert.‘ [...] deshalb glaube ich nicht, dass sie hier in einen buddhis- 
 tischen Tempel gehen würden.” (E21)

Eine Sozialarbeiterin erwähnt:

 “Sie sagen, ‘Wir sind Buddhisten‘, aber [...] sie scheinen nie religiös zu sein. Die Thailänder,  
 sie haben ihre Götter, sie haben ihre Gaben, die sie dem Gott geben, und da sind [...] die 
 Räucherstäbchen, [...], aber bei den Chinesen hat man keine religiösen Symbole, außer,  
 wissen Sie, die Katze, die so geht [winkt] [...] und das Schwein, wo sie- ja. Also sind diese  
 beiden Dinge da, ja. Aber bei vielen anderen Dingen ist es genau wie bei der chine- 
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 sischen Kultur. [...] Ich glaube nicht, dass sie überhaupt Zeit haben oder dass es eine 
 Priorität ist.” (E22)  
 
Beide befragten SoTs gehen jedoch in eine chinesische christliche Kirche und berichten, wie 
ihnen dies sehr geholfen hat. Eine erwähnt:

 “Ich habe das Gefühl, dass die Leute aus unserer Kirche sehr nett sind, denn wenn ich  
 etwas habe, werden [sie] mir [etwas] mitbringen. Ich habe eine Hautkrankheit, dann hat  
 mir die Dame Medizin aus China mitgebracht. Wenn ich keine Kleider habe, bringt sie mir  
 auch Kleider. [...] Diese Dame wird mir manchmal, wenn ich zum Arzt gehe, beim Über- 
 setzen helfen, auch die Leute von der Kirche.” (S42)

Die andere teilt mit, wie die Kirchengemeinschaft ihre Freizeit ausfüllt:

 “Normalerweise habe ich Kontakt mit [den Leuten aus der chinesischen Kirche], ich habe  
 viel Kontakt mit ihnen. Vielleicht fünf bis sechs Mal pro Woche [...]. Manchmal treffen wir  
 uns am Freitag, um das Tanzen zu üben [...]. Am Sonntag kommen wir zum Sonntags- 
 gottesdienst zusammen. [...] Nach dem Gottesdienst essen wir zusammen, dann üben  
 wir nachmittags das Singen, vielleicht dauert es bis drei bis fünf Uhr.” (S41)

Sie erzählt auch, wie der christliche Glaube ihr psychologisch geholfen hat:

 “Jetzt [...] habe ich keinen psychologischen Druck oder Belastung, denn jetzt bin ich von  
 ganzem Herzen Christ. [...] Von innen nach außen bin ich völlig anders, ich bin ein neuer  
 Mensch, also denke ich nicht darüber nach, was vorher passiert ist. Ich habe das Gefühl,  
 dass ich jeden Tag Dinge tue, die ich tun möchte, [...] der Kirchgang macht mich wirklich  
 glücklich, worüber ich vorher nicht nachdenke. Es geht mir nicht mehr durch den Kopf,  
 also lebe ich glücklich.” (E22)

Daher kann die (chinesische) christliche Gemeinschaft am Beispiel der beiden befragten chine-
sischen SoTs als eine Unterstützung und eine Chance zur Integration gesehen werden. Einige 
ExpertInnen betonen jedoch, dass der Aufenthalt in einer chinesischen Kirche, und damit in der 
chinesischen Gemeinschaft, auch kompliziert oder sogar gefährlich sein kann.

Eine Sozialarbeiterin erklärt:

 “Wir hatten einige Bordellchefinnen, die in die christliche Kirche gehen [...]. Und dort 
 würden sie sagen, sie arbeiten unter Flüchtlingen, was eigentlich keine Lüge ist  
 [lacht].” (E22)

Und eine Kultur- und Sprachexpertin warnt:

 “Die Meinung der Pastoren und der Kirche ist: ‘Nun, [...] sie waren böse Mädchen’, weißt  
 du... ‘und sie haben sich immer noch nicht geändert. Und sie müssen sich mehr ändern,  
 sie müssen bessere Menschen werden.’ [...] Und ich sage das mit großer Traurigkeit, [...]  
 aber... [...] ich denke, es ist oft schädlicher für sie, oft in die Kirche zu gehen [...]. Es könnte 
 sehr schädlich sein. Man muss also wirklich sehr vorsichtig und wählerisch sein,  
 wenn man Religion integriert. Denn sie kann noch missbräuchlicher werden, als sie ist.  
 Wenn eine Person etwas sagt, ist das die eine Sache, aber wenn ein Pastor es sagt,  
 dann spricht er im Grunde genommen für Gott [...], denn wiederum aufgrund der Hierar- 
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 chie gibt es einen hohen Respekt für den Pastor, [...] also... es hat, trägt viel Gewicht, ja,  
 was er sagen würde oder sie sagen würde.” (E29)

Die chinesische Expertin stellt fest: 

 “Es ist immer noch ein großes Problem, ja. [...] Bis jetzt gibt es für sie keinen, irgendwie,  
 keinen richtigen [...] Platz in der Kirche. Die Kirchen müssen noch wachsen, ja. Wenn also  
 jemand so etwas getan hat, ist es eine Art Stempel auf ihnen, wenn, wenn jemand  
 davon wüsste. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht war die, die, die Verurteilung ihnen gegen- 
 über ziemlich stark.” (E24)

Eine andere Kultur- und Sprachexpertin betont, dass die beiden SoTs, die für diese Untersu-
chung befragt wurden, niemandem von ihrer Geschichte der Ausbeutung in der Prostitution 
erzählt haben, denn “es gibt keine chinesische Kirche, die dich akzeptieren würde, wenn sie 
wüssten, wer du bist”. (E21)

4.7.3 Familie zu Hause

Die meisten ExpertInnen nennen die Familie als Hauptgrund für den hohen Verdienstdruck, dem 
die chinesischen Frauen ausgesetzt sind (z.B. E21, E24, E27, E28, E29).

Eine Kultur- und Sprachexpertin erklärt:

 “Die Rolle der chinesischen Familie draußen ist weniger unterstützend, [...] sie üben eher  
 Druck aus. Die meisten Frauen werden durch familiären Druck in die Prostitution getrieben. 
 Es geht also entweder darum, das nötige Haus für ihren Sohn kaufen zu können,  
 [...] oder ihr Kind aufs College zu schicken. Oder um die Arztrechnungen ihrer Eltern zu  
 bezahlen. Ehm, meistens ist die Familie das Motiv.” (E29)

Eine andere Expertin stimmt zu:

 “Oft sind sie auch wegen ihrer Kinder bereit, alles zu tun. Sie wollen, dass ihre Kinder  
 eine eh gute Ausbildung erhalten, dass sie studieren können, was Geld kostet. Und wenn  
 sie sie zum Studium ins Ausland schicken könnten, wäre das ein großer Traum für, ich  
 weiß nicht, wie viele Familien. [...] Eine andere Sache in der chinesischen Kultur, bei der  
 man viel Geld braucht, ist, wenn man einen Sohn hat, muss er eine Wohnung haben.  
 Wenn er keine Wohnung hat, kann er keine Frau bekommen. Wenn er keine Frau bekommt, 
 kann er keinen Sohn bekommen...” (E21)

Sowohl Lévy (2012) als auch Spahn (1998) erläutern ausführlicher, wie der Zugang zu Gesund-
heits- und Bildungsdienstleistungen in China, der früher fast kostenlos war, nun durch Markt-
prinzipien bedroht wird. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs auf dem Arbeitsmarkt 
sehen chinesische Eltern es als ihre Pflicht an, ihrem Kind den Zugang zu einer Universität zu 
ermöglichen, auch wenn dies mit einer Verschuldung verbunden ist. Da das marktwirtschaftli-
che System weder Renten noch soziale Sicherheit für ältere Menschen vorsieht, befinden sich 
Frauen in den Vierzigern in einer besonders prekären Situation, da sie gleichzeitig die Verant-
wortung für die alternden und daher eher erkrankenden Eltern und für die Einschreibung ihres 
einzigen Kindes an einer Hochschule übernehmen müssen. (Lévy 2012; Spahn 1998) 
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Daher muss die Familie zu Hause zumindest in diesem Sinne als ein Hindernis für die Integra-
tion der Frauen gesehen werden. Wie es eine Asylberaterin formuliert:

 “Wenn die Familie sagt: ‘Du musst das Geld verdienen’, dann bleibt keine Zeit für Inte- 
 gration. Dann sind Sie da draußen, um das Geld zu verdienen.” (E23)

Eine andere Expertin besagt gleichermaßen:

 “Sie haben keine Zeit, an der Integration zu arbeiten, denn sie müssen arbeiten, arbei- 
 ten, arbeiten, arbeiten, arbeiten,  arbeiten und dann schicken sie ihr ganzes Geld nach  
 Hause.” (E25)

Eine Kultur- und Sprachexpertin erklärt ebenfalls:

 “Wenn sie hier kein Geld verdienen, können sie ihre Familien nicht besuchen. Und wenn  
 sie ohne Geld zurückkehren, [...] werden sie sie als…, in gewisser Weise als Versager an- 
 sehen, oder sie fühlen sich selbst als Versager. Es ist also wirklich wichtig für sie, hier  
 Geld zu verdienen, damit sie [...] mit ihren Familien in Verbindung bleiben können.” (E29)

Viele der Frauen halten in der Tat engen Kontakt zu ihrer Familie, was wahrscheinlich darauf 
zurückzuführen ist, dass die meisten von ihnen Kinder in China haben (z.B. E22, E24, E28). Eine 
Kultur und Sprachexpertin fügt hinzu, dass die Frauen mit ihren (ehemaligen) Ehemännern in 
der Regel nicht in Kontakt bleiben:

 “Mehr als 2/3 werden geschieden sein. Ja. Oder sie haben einen Ehemann, mit  
 dem sie nicht sprechen, oder ihr Mann wurde inhaftiert, oder ihr Mann ist tot. [...] Aber  
 er ist sehr, sehr, sehr selten Teil ihres Lebens.” (E25)

Die meisten ExpertInnen sind sich jedoch einig, dass die Familie zu Hause in der Regel nicht 
weiß, wie die Frauen in Europa ihr Geld verdienen (E21, E27, E28). Die chinesische Expertin stellt 
fest:

 “Ich würde sagen, sogar eine Familie zu Hause, die können vielleicht erraten, was hier  
 getan wurde, aber es ist immer noch ein Geheimnis, ja. Sie möchten lieber nicht reden,  
 sie möchten sich lieber nicht öffnen. Weil es zu groß ist. Und ein echter Schock ist und  
 allen weh tut. [...] Das ist mehr chinesische Kultur, ja. Weil sie, sie wissen nicht, wie sie  
 damit umgehen sollen.” (E24)

Eine andere Kultur- und Sprachexpertin erklärt:

 “Loyalität ist sehr wichtig, und der Schutz der Ehre dieser Familie. Man will also nicht,  
 dass jemand weiß, was man getan hat. Aber du musst Geld zurückschicken, und sie  
 werden keine Fragen stellen.” (E29)

Sie erklärt weiterhin, warum es für die chinesischen Frauen nicht unbedingt etwas ist, das die
Beziehung belastet, sondern etwas, das sie rettet, wenn sie die Familie über das, was sie  
arbeiten, “belügen” müssen:

 “Familie ist sehr, sehr wichtig, immer. [...] Aber eigentlich geht es nicht ums Lügen, wenn  
 sie ihrer Familie nicht sagen, was sie tun. Es geht darum, eh, was gut für die Beziehung  
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 ist. Und es baut die Beziehung nicht auf, wenn sie ihrer Familie erzählen, welche Arbeit  
 sie hier machen. Es ist, eh, nur das Konzept, [...] es hilft überhaupt nicht, und es bringt  
 Scham und Verwirrung, also... [...] Ich würde es nicht lügen nennen, denn es geht [...] um  
 die Beziehung, also darum, was die Beziehung aufrechterhält. [...] Ich habe diese Er- 
 fahrung schon oft gemacht, ich kam mit meiner westlichen Denkweise, dass es immer  
 klar ist, was eine Lüge und was die Wahrheit ist, und dann sah ich die Komplexität der  
 Kultur und ich sah: So funktioniert das Leben in China nicht. In gewisser Weise [...] würde  
 ich auch in China lügen, aber die Sache ist die, dass man den Menschen keine Informa- 
 tionen geben will, die es ihnen erschweren, dort zu sein und in das Land einzureisen.”  
 (E29) 

Als Ausnahmen wurden von einer Asylberaterin zwei Fälle erwähnt, in denen die Familie bzw. 
die Kinder zu Hause tatsächlich als Chance für die Integration der Frauen gesehen werden 
können:

 “Und die Kinder waren dann die treibende Kraft für sie, im Asylverfahren tatsächlich  
 über das zu sprechen, was wirklich geschah, denn dann bestand die Hoffnung, dass sie  
 ihre Kinder mitbringen könnten. Das war dann interessanterweise der Treiber.” (E23)

4.8 Träume und Visionen

Träume und Visionen ist ein deduktiver Code. SoTs wurden gefragt, wie sie sich ihr Leben in 
fünf Jahren vorstellen. Diese Frage wurde nicht an ExpertInnen gerichtet.

Eine SoT glaubt, dass “es in fünf Jahren sicherlich viel besser sein wird als jetzt”. Sie teilt mit, 
dass sie gerne im Bereich der Altenpflege in Österreich arbeiten möchte. Sie weiß jedoch, dass 
sie “zuerst die Sprache beherrschen muss”. Das kann sie noch nicht. (S42)

Die andere SoT hat viele Hoffnungen und Träume für ihre Zukunft. Sie bringt ihren starken 
Wunsch nach Integration zum Ausdruck:

 “Das ist mein Ziel, ich will wirklich hart lernen, ich will mich hier erfolgreich integrieren.  
 [...] das bedeutet, dass für eine Ausländerin wie mich, sich ganz auf eine Österreicherin 
 umzustellen, wie das Leben ist, dann in der Kultur, in der Sprache, vielleicht sehr fließend  
 Deutsch zu sprechen, dann mit Österreichern rumzuhängen, mit ihnen zu sprechen, Zeit  
 mit ihnen zu verbringen, ihre Feste zu feiern... Dann bin ich keine Chinesin mehr, vielleicht  
 wäre ich zu 80% bis 90% wie eine Österreicherin.” (S41) 

Sie hat auch eine starke Klarheit über ihre persönlichen Ziele:

 “Eigentlich weiß ich jetzt, was ich will, ich will Deutsch lernen, nach dem Deutschlernen  
 will ich dann Englisch lernen, nach dem Englischlernen will ich dann, wenn ich eine Iden- 
 tität [Aufenthaltstitel] bekomme, so denke ich, ich will Theologie lernen. Ich will Wissen  
 über Jesus lernen. Dann werde ich langsam weiter lernen, so denke ich, dann will ich  
 Pastorin werden, zumindest in diese Richtung, so denke ich persönlich.” (S41)

Sie fügt später hinzu:
 
 “Ich glaube, dass ich nach fünf Jahren, wenn ich die Identität [den Aufenthaltstitel] hier  
 habe, vielleicht wirklich Predigerin werde!” (S41)
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Schließlich drückt sie auch ihren Wunsch aus, anderen zu helfen, jetzt, da sie nicht mehr so viel 
Hilfe braucht. (S41)

4.9 Chinesische Kultur

Die chinesische Kultur ist ein induktiver Code, der aus den Daten abgeleitet wurde. Die meisten
ExpertInnen, insbesondere die chinesischen Kultur- und Sprachexpertinnen, bezeichneten 
verschiedene Aspekte der chinesischen Kultur als Chancen oder Hindernisse für die Integration 
von SoTs. 

Eine Expertin äußert sich allgemein zur chinesischen Kultur:

 ”Die chinesische Kultur unterscheidet sich in der Tat sehr von unserer, und ihre Werte  
 sind auch völlig anders als unsere. Der Kulturschock ist gewaltig. Wenn es schon schwierig 
 ist, Menschen anderer Nationalitäten zu integrieren, nachdem sie Opfer von Menschen- 
 handel geworden sind, so ist es bei den Asiaten noch schwieriger, denn ihre Lebens- 
 weise und ihre Rituale sind uns sehr fremd.” (E30)

4.9.1 Beziehungsorientierte Aktivitäten

Insbesondere die Kultur- und Sprachexpertinnen sprechen darüber, wie wichtig die Gemein- 
schaft für ChinesInnen im Allgemeinen ist (z.B. E21, E25, E29). Eine Kultur- und Sprachexpertin 
schlägt vor, dass dies eine Brücke oder eine Gelegenheit zur Integration ist, die Sozialarbeitende 
oder spezialisierte Beratungs-NGOs im Allgemeinen nutzen sollten, um mit den chinesischen 
Frauen in der Prostitution in Kontakt zu treten:

 “Wenn man chinesischen Frauen helfen will, muss man immer die Gemeinschaft berück- 
 sichtigen. Wenn ein Einzelner die chinesische Gemeinschaft verlässt, würde er vielleicht  
 als Einzelner gehen, aber für die chinesische Seele muss man ihm eine Gruppe geben. Man  
 muss sie in einer Gruppe halten, damit sie ... damit sie leben können.” (E29)

In diesem Zusammenhang hebt sie besonders hervor, wie spielerische beziehungsorientierte 
Aktivitäten, wie gemeinsames Singen und Tanzen als Türöffner genutzt werden können:

 “Wenn die beziehungsorientierten Aktivitäten gut und sicher sind, dann denke ich, 
 dass es [...] eine Chance gibt, [...] sie zusammenzubringen.” (E29)

Eine Sozialarbeiterin beobachtet, wie wichtig das Feiern chinesischer Traditionen für die chine-
sischen Frauen ist:
 
 “Sie feiern das Mondfest, das ist wichtig, ja. Und sie machen ihre Traditionen, und sie  
 machen das chinesische Neujahrsfest, das ist sehr wichtig für sie, ja.” (E22)

Bei der spezialisierten Beratungs-NGO, für die sie arbeitet, nutzen sie diese Feiertage, um die 
Frauen zu versorgen (z.B. mit Mondkuchen), und organisieren eine Feier zum chinesischen Neu-
jahrsfest, das von den Frauen sehr geschätzt wird (E22, E25).

Die chinesische Expertin stimmt zu, dass die ChinesInnen gerne “herumspielen”, und glaubt, dass 
dies viel Heilung bringt. Sie schlägt auch vor, die Chinesinnen durch unterhaltsame Beziehungs- 
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aktivitäten an die österreichische Kultur heranzuführen, z.B. durch Essen (E24). Gemeinsames 
Essen ist auch etwas, das eine andere der Kultur- und Sprachexpertinnen empfiehlt:

 “Essen Sie mit ihnen [...] seien Sie einfach zusammen, essen Sie und sprechen Sie über  
 das Essen. Also, echte, auch einfache, normale Dinge des Lebens [...]. Mal sehen, ob sie  
 vielleicht eine Mitbringparty haben wollen, bei dem jeder ein Gericht mitbringt. [...] Es  
 muss vielleicht einfach und effizient sein. Halte es einfach.” (E29)

Sie fügt jedoch hinzu, dass die Dinge nicht unbedingt sofort funktionieren und dass man viel-
leicht verschiedene Dinge ausprobieren muss:

 “Aber das muss auch, [...] denke ich, übers Ausprobieren erfahren werden.” (E29)

Die Schweizer Expertin bestätigt dies anhand ihrer Erfahrungen in der Schweiz:
 
 “Wir haben schon oft versucht, die beiden Frauen, mit denen wir in engem Kontakt stehen, 
 einzuladen. Oder mit ihnen einkaufen zu gehen. Ich weiß nicht, wie oft man nach  dem 
 chinesischen Anstandsregeln ablehnen muss, oder wie wir es formulieren sollen,  damit 
 sie wirklich kommen. Aber wir versuchen es auf verschiedene Weise.” (E30)

4.9.2 Scham

Wie von mehreren ExpertInnen, die in den obigen Kapiteln zitiert wurden, erwähnt, ist Scham 
etwas, das der chinesischen Kultur immanent ist (z.B. E21, E24, E25).

Eine Kultur- und Sprachexpertin erwähnt dies zum Beispiel, wenn sie erklärt, warum gehandelte
chinesische Frauen ihrer Familie nie erzählen würden, was ihnen in Europa wirklich passiert:

 “Es ist eine Schamkultur, also müssen sie sagen, dass es ihnen gut geht und das passiert  
 und ja, sie werden Geld schicken oder was auch immer, ja. Sie dürfen ihr Gesicht nicht  
 verlieren.” (E21)

Der Polizeibeamte bestätigt dies aufgrund seiner Erfahrung:

 “Also, eine Frau aus China würde hier niemals sagen: ‘Mir geht es schlecht. Ich werde 
 ausgebeutet. Ich muss das und das machen’... [...] Das heißt, sie wollen die Schmach  
 gegenüber der Familie ersparen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn! [...] Wenn man diesen  
 Druck eigentlich überlegt, ja, unglaublich, ja!” (E27) 

Aber der Aspekt der Scham ist nicht nur etwas, das die Frauen davon abhält, über das, was mit 
ihnen geschieht, zu sprechen, er bedeutet auch, dass SozialarbeiterInnen oder BeraterInnen oft 
“zwischen den Zeilen” lesen und verstehen müssen, wie sie sie behandeln und mit ihnen reden 
müssen, wenn sie ihr Vertrauen gewinnen wollen. Einer Kultur- und Sprachexpertin zufolge ist 
z.B. die chinesische Kultur “eine Kultur, in der die Dinge sprachlich ein wenig vager sind, [...] 
alles wird ein wenig euphemistischer sein, sie sind euphemistisch.” (E25) Eine andere erklärt 
in diesem Zusammenhang, wie es SozialarbeiterInnen und BeraterInnen helfen würde, ein in-
terkulturelles Training zu erhalten, um “mehr die nonverbalen Dinge beobachten zu können”, 
in dem Sinne, dass “wenn [die Frauen] dir einen kleinen Hinweis in der Sprache geben, dann 
musst du diese kleinen Hinweise aufgreifen und nicht darauf warten, dass jemand sein Bedürf-
nis sagt”. (E29) Eine dritte erwähnt an einer Stelle ihres Interviews:
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 “[Die chinesischen Frauen in der Prostitution] wollen zu Hause nicht, dass irgendjemand  
 weiß, was sie, was sie hier tun. Es ist also ein großer Gesichtsverlust. Es ist eine Menge  
 Scham. Und, und China ist eine Schamkultur. [...] Man muss dort sein, um es zu  
 verstehen. Sie können sich nicht vorstellen, was mit Scham einhergeht. Sogar [lacht]  
 wie im Fernsehen, in den Nachrichten, oder [...] in der Zeitung, oder [...] mit dem Internet.  
 Sie beschämen Menschen, um sie zum Besseren zu verändern.” (E21)  

Spahn (1998) erklärt, was dies für chinesische Frauen in der Prostitution bedeutet, und stellt  
fest, dass die Medien von der chinesischen Regierung oft dazu benutzt werden, Frauen, die sich  
prostituieren, einschließlich derjenigen, die Betroffene von Menschenhandel werden, zu be- 
schuldigen und zu beschämen. Während Frauen, denen es gelang, den MenschenhändlerInnen 
zu entkommen und sich der Prostitution zu verweigern, als Helden gepriesen werden, werden 
prostituierende Frauen in den Medien oft als faule, gierige Frauen dargestellt, die ihre ländli-
chen Dörfer verlassen, um das einfache Leben in den reichen Städten zu führen. Daraus ergibt 
sich, dass das Problem der Prostitution ein Problem des individuellen Charakters und des Mutes 
ist. (Spahn 1998)

4.9.3 Medien

Die Medien, und insbesondere der chinesische Kommunikationsdienst WeChat, wird von einigen
ExpertInnen als große Gefahr angesehen. Der Polizeibeamte warnt:

 “Sie können sich vorstellen, was mit Ihren Daten passiert. Also, alles nachvollziehbar. In  
 welches Geschäft Sie gehen, was Sie sich kaufen ist registriert. [...] Das heißt, Sie kaufen  
 sich, keine Ahnung, zwei Packung Zigaretten in einem [...] Geschäft am Flughafen. Es ist 
 aber bekannt, Sie waren nie Raucher. Das ist alles bekannt. In einem Hotel in Peking  
 gehen Sie rein, selbes Prozedere. Das heißt, wenn Sie das Hotel betreten, wenn das ein  
 größeres Hotel ist, haben sie Ihre Daten schon. Alles. Ja. Und es ist auch so, das hilft  
 natürlich in der Polizeiarbeit. Das heißt, wenn wir Fälle haben, und wir dürfen Daten  
 austauschen, nehmen diese Fotos die chinesischen Ermittler ab, und in fünf Minuten  
 wissen wir, alles über die Person, weil über WeChat alles registriert ist. Alles!” (E27)

Aber gleichzeitig erwähnen vor allem die Kultur- und Sprachexpertinnen WeChat als ein Instru-
ment, das genutzt werden kann, um mit den chinesischen Frauen in der Prostitution in Kontakt 
zu treten. Eine Kultur- und Sprachexpertin stellt zum Beispiel fest:

 „Im Moment betreue ich fünf Damen. Ich kenne etwa zwölf, aber einige von ihnen haben  
 den Ort gewechselt oder ich stehe mit WeChat in Kontakt - ein sehr gutes Instrument,  
 um den Kontakt zu halten. [...] Ich mag Social Media nicht wirklich, aber sie benutzen  
 immer noch dasselbe Social-Media-Programm, und, und so ist das ein Weg, oft.” (E25)

Eine Sozialarbeiterin weist sogar darauf hin, dass chinesische Frauen in der Regel nicht über 
Visitenkarten, die im Rahmen ihrer aufsuchenden Arbeit ausgehändigt werden, zu der speziali- 
sierten Beratungs-NGO, für die sie arbeitet, kommen. Stattdessen wenden sich chinesische 
Frauen, die Hilfe benötigen, über WeChat an die chinesischsprachigen Mitglieder der NGO für 
Fachberatung (E22).
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4.10 Angst

Angst ist ein induktiver Code. Weder SoTs noch ExpertInnen wurden direkt danach befragt, 
aber die meisten Befragten erwähnten die Angst irgendwann während des Interviews und be- 
schrieben sie – zusammen mit Scham – als ein großes Hindernis in vielen Bereichen des Lebens 
chinesischer SoTs in Europa. Eine Kultur- und Sprachexpertin erwähnt die Angst davor, bekannt 
zu werden oder entdeckt zu werden:

 “Viele von ihnen wollen nicht bekannt sein. Sie haben Angst, dass jemand sie kennen 
 lernen könnte. Sie haben auch Angst, nicht nur, dass der Menschenhändler sie dann  
 finden würde, sondern auch, weil sie nicht wollen, dass zu Hause irgendjemand weiß,  
 was sie, was sie hier tun.” (E21) 

Sie erwähnt auch die Angst im Zusammenhang mit dem Lernen:

 “Ich habe [Frauen in meiner Obhut], die nicht in der Lage sind, etwas auf Deutsch zu  
 sagen, und die sich völlig vor dem Lernen fürchten. Und ich glaube, das hat mit dem zu  
 tun, was sie als Kind erlebt haben. [...] Ich glaube, dass die Jüngeren die Sprache leichter 
 lernen können. Aber wenn sie älter [...] als fünfunddreißig sind, dann ist es für sie  
 beängstigend. Denn das Schulsystem in China ist beängstigend. Alles, was mit Lernen 
 zu tun hat, macht ihnen also Angst.” (E21)  

Für eine Asylberaterin ist die Angst – neben der Sprache – sogar einer der größten Stolper-
steine auf dem Weg zur Integration für chinesische SoTs (E23). Sie erwähnt zum Beispiel, wie 
chinesische Frauen Angst vor der Polizei haben, was nicht nur einer der Gründe ist, der sie davon 
abhält, auszusagen, sondern auch etwas, das sie davon abhalten könnte, einen Asylantrag zu 
stellen, findet sie. Sie geht davon aus, dass dies daran liegt, was sie in China gewohnt sind, 
aber auch daran, was die MenschenhändlerInnen ihnen sagen, um sie unter Kontrolle zu halten 
(E21, E23).

Sie berichtet auch über einen ihrer Fälle, in dem die chinesischen Frauen “so sehr vor Angst 
indoktriniert waren, dass ihnen gesagt wurde, sie sollten das Haus nicht verlassen”. Sie glaubt, 
dass es im Allgemeinen “einfach eine riesige Menge Angst davor gibt, auf die Straße zu gehen” 
(E23).

In den gesamten Daten gibt es eine enorme Korrelation zwischen Angst und mangelnden 
Sprachkenntnissen. Die chinesische Expertin erwähnt zum Beispiel, wie unsicher sich die Frauen
fühlen, weil sie nicht in der Lage sind, um Hilfe zu bitten oder den Menschen zu sagen, was sie
brauchen. Sie stellt fest:

 “Wenn sie kein Deutsch sprechen können, haben sie große Angst, ja. Oder Ängste oder 
 Unsicherheit. [...] Wenn man zum Beispiel einen Autounfall hatte, stellen Sie sich vor,  
 man kann nicht einmal beschreiben, was passiert ist. Wenn man jemanden angefahren  
 hat, oder tatsächlich von jemandem angefahren wurde. Ja, und man kann, man kann  
 nicht verstehen, was sie sagen. Dann hat man [...], man hat eine große Angst. Wie kann  
 ich mein Leben kontrollieren? Wie kann ich mit meinem Leben hier umgehen? Ja, und  
 man fühlt sich [lacht] wie ein Behinderter. Ja, in gewisser Weise, ja. Man geht in einen  
 Supermarkt, man will etwas kaufen, oder man muss etwas bezahlen, aber irgendwie hat  
 die Kassa vielleicht ein Problem und man weiß [lacht] nicht, wie man kommunizieren  
 soll. Es fühlt sich so peinlich an, ja. Denn eh, man hat schon Zweifel, aber man ist nicht  
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 in der Lage, mit so einer einfachen Sache umzugehen. Ja, also, ja. Die Sprache ist ja  
 wirklich, kann einem sogar das Gefühl geben, man sei wie zweite Klasse.” (E24)

Sie erklärt weiter, dass chinesische Frauen oft sogar Angst davor haben, dass Sozialarbeitende 
auf sie zugehen und versuchen, eine Verbindung herzustellen und Hilfe anzubieten, weil sie sie 
nicht verstehen:
 
 “Ich übersetze [für die Sozialarbeitenden], und [...] sie hatten solche Angst, [sie] zu sehen. 
 Weil sie nicht wissen, ob sie eine Spionin der Polizei oder der Regierung ist.” (E24)

Eine andere Kultur- und Sprachexpertin beschreibt die Situation der chinesischen Frauen hier 
sogar als “Leben in einem Zustand ständiger Angst”. Sie erwähnt das Beispiel einer Freundin, 
die eine Betroffene des Menschenhandels ist und ihr von dieser Zeit erzählt hat, und gibt an:
 
 “’Ich lebte in einem ständigen Zustand der Angst. Ich hatte Angst vor meinem Zuhälter,  
 ich hatte Angst vor den Kunden, ich hatte Angst, dass man mir auf die Schliche kommt,  
 ich hatte Angst vor der Polizei, ich dachte, ich würde jeden Moment sterben. So wie ich  
 Angst vor Krankheiten hatte, hatte ich Angst vor einer Schwangerschaft, Angst davor,  
 nicht genug Geld zu verdienen.‘ All diese Dinge auf einmal führten sie in einen Zustand,  
 in dem sie sagte, dass sie nicht einmal in der Lage war, die Wahrheit zu sagen, weil sie  
 sie nicht erkennen konnte.” (E25)

4.11 Vertrauensperson

Vertrauensperson ist ein induktiver Code, der aus den Daten abgeleitet wurde. Mehrere Ex-
pertInnen, die im Rahmen dieser Untersuchung befragt wurden, sprechen zu verschiedenen 
Zeitpunkten des Interviews über eine solche Schlüsselperson und betonen ihre Bedeutung, 
wenn es darum geht, chinesische Frauen in der Prostitution zu erreichen und ihnen bei ihrem 
Integrationsprozess zu helfen (z.B. E22, E25). Eine Sozialarbeiterin betrachtet solche Personen 
als “eine Brücke” zur Integration (E22).

Eine Vertrauensperson im Falle chinesischer SoTs kann als jemand definiert werden, der

 •  fließend Chinesisch und die Sprache des Gastlandes spricht,

 • mit der chinesischen Kultur sehr vertraut ist,

 •  ausgebildet oder sehr erfahren im Umgang mit Menschen ist, die, wie SoTs, ein Trauma er-
lebt haben

 •  ODER sehr gut weiß, was die Frauen durchgemacht haben, z.B. weil sie dasselbe durchge-
macht hat (frühere SoT).

Eine Kultur- und Sprachexpertin betont, dass eine Vertrauensperson völlig unabhängig von der
Regierung sein müsse:

 “Um das Vertrauen aufzubauen, braucht man die Unabhängigkeit. Man muss eine Person  
 sein, die nicht mit der offiziellen Regierung verbunden ist [...], man kann nicht direkt in  
 Beziehung stehen. Andernfalls [...] verliert man das Vertrauen und die Neutralität.” (E29)
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Eine Vertrauensperson muss “sie aktiv [...] aufsuchen, [...] ihre Sprache sprechen und wissen, 
wie das System hier funktioniert und ihnen im System helfen, sie in ihren Einschränkungen als 
Chinesinnen verstehen.” (E29)

Ausgehend von dem, was eine andere Kultur- und Sprachexpertin mitteilt, wäre es auch hilfreich, 
wenn eine Vertrauensperson als interkulturelle/r MediatorIn vor oder sogar in Befragungs- 
situationen mit der Polizei oder im Asylverfahren fungieren würde. Sie erklärt:

 “Die Polizei behandelt sie oft nicht mit Respekt, weil diese Leute [...] kulturell wissen, wie  
 man Dinge tut, die die Menschen dazu veranlassen, sie von Natur aus zu respektieren.  
 [...] sie angemessen zu begrüßen, ihnen die Hand zu schütteln, Augenkontakt herzustel- 
 len, sie anzuschauen, anstatt mich als Dolmetscher anzusehen, [...] wie diese grundle- 
 genden Dinge, die deine Mutter dir beibringt. Nun, diese Leute tun das nicht. Also, ehrlich  
 gesagt, denke ich, dass sie, wie so oft, von den Leuten, die sie befragen, wirklich schlecht  
 behandelt werden. Und nicht, weil die Leute, die sie befragen, wie schlechte Menschen  
 sind. Sie verstehen nicht, was sie sehen. Und sie verstehen keine interkulturellen The- 
 men.” (E25)

Die chinesische Expertin, die anerkennt, dass die meisten chinesischen Frauen in der Prosti-
tution weder Deutsch noch Englisch sprechen können, erklärt, dass sie die richtige Person/
Beraterin brauchen, mit der sie sprechen können, um “nicht alles in sich tragen zu müssen, 
sondern die ganze Gebrochenheit herauszulassen”. (E24)

Eine SoT drückt ihren Wunsch aus, eine solche Person für eine andere Chinesin zu sein, die nach
Österreich verschleppt wird und sich in der gleichen Situation befindet, in der sie sich früher 
befand. Sie erklärt:

 “Wenn wir uns zum ersten Mal kennenlernen, kann ich sicher nicht zu viele Fragen stel- 
 len, ich muss mich erst einmal vorstellen. Was tue ich, was habe ich erlebt? Ich denke,  
 wir müssen die Beziehung aufbauen, [...] dann fragt man, ob sie Hilfe braucht oder nicht.  
 [...] Selbst wenn sie Schwierigkeiten hat, wird sie es einem nicht sagen, zuerst muss sie  
 einen gut kennen lernen. Vielleicht findet sie einen ganz nett, dann muss man ihr das  
 ganze Herz ausschütten, vielleicht sagt man ihr alles von ganzem Herzen, aber vielleicht  
 will sie nicht zuhören. Wenn sie dann nicht zuhören will, dann muss man einen anderen  
 Weg einschlagen, vielleicht von Zeit zu Zeit auf einen Kaffee gehen, um zu plaudern, über  
 das tägliche Leben zu sprechen. Mit welchen Schwierigkeiten im Leben wir konfrontiert  
 sind. Dann fragt man sie, ob sie Hilfe braucht. Wenn ich zum Beispiel jetzt Christin bin,  
 kann ich sie in die Kirche bringen. Ich halte es für sehr wichtig, Beziehungen aufzu- 
 bauen.” (S41)

Eine Kultur- und Sprachexpertin erklärt, wie sich chinesische SoTs z.B. aufgrund ihrer Fähigkeit, 
die Sprache des Gastlandes zu sprechen, auf eine Vertrauensperson beziehen können:

 “Sie sehen einen als Experten und das gibt ihnen Sicherheit. Als wüsste man, was zu tun  
 ist, kommen sie und man sagt ihnen, was sie tun sollen. Das ist die chinesische Kultur.  
 [...] Wenn wir hier im Westen sie also nur als individuelle Wesen behandeln wollen, die  
 wissen sollten, was sie wollen, dann ist es meiner Meinung nach schwer, die Chinesen zu  
 erreichen. Ich denke, wenn man eine Expertenrolle hat, ist das gut. Es hilft, die Beziehung 
 aufzubauen, und man kann diesen Rahmen einer Expertenrolle nutzen, um ein netter  
 Experte zu sein, ein menschenorientierter Experte. Ein Experte, der ihnen auf Augenhöhe
 mit Respekt begegnet und... eh, man füllt diese Expertenrolle mit den Werten, die man  



165

 ihnen vermitteln will. Ja. Also wirft man die Expertenrolle nicht weg, behält man sie.  
 Denn sie ist eine Brücke.” (E29)

Mit der Vertrauensperson werden viele alltägliche Aufgaben leichter, und es wird wahrschein- 
licher, schwierige Schritte zu unternehmen, wie z.B. zu dem Punkt zu gelangen, dass eine chi-
nesische Frau tatsächlich darüber spricht, was ihr passiert ist, und vielleicht sogar aussagt (E21, 
E25). Eine andere Kultur- und Sprachexpertin stellt in Bezug auf Letzteres fest:

 “Man braucht einen anderen Ansatz, um an die Frauen heranzukommen, nicht durch  
 die Polizei. Menschen, die ihnen vertrauen, oder denen sie vertrauen.” (E25)
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5. sCHlUssfolGeRUnG
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es viele Integrationshindernisse, aber auch viele 
Möglichkeiten gibt, die von Sozialarbeitenden und BeraterInnen genutzt werden können, um den 
Integrationsprozess der chinesischen SoTs zu unterstützen.

Der größte Stolperstein auf dem Weg zur Integration ist eindeutig die Sprache - oder besser 
gesagt, der Mangel an Kenntnissen einer europäischen Sprache. Abgesehen von der Tatsa-
che, dass Chinesisch als Bildsprache völlig anders ist als alle europäischen Sprachen, werden 
viele der chinesischen Frauen in der Prostitution auch aufgrund ihres schlechten Bildungshinter- 
grunds, ihres Alters und ihrer Angst vor dem Lernen am Lernen gehindert. Der Mangel an Sprache 
hält sie innerhalb der chinesischen Gemeinschaft und abhängig von ihren MenschenhändlerIn-
nen und damit gefangen in ihrer Situation der Ausbeutung.

Auch Aufenthaltsfragen oder das Fehlen von Papieren ist ein großes Hindernis für die Inte-
gration chinesischer SoTs, insbesondere im Zusammenhang mit einem sehr eingeschränkten 
Zugang zum Arbeitsmarkt. Solange sich chinesische Frauen im Asylverfahren befinden, ist die 
Prostitution eine der wenigen Möglichkeiten, in Österreich legal Geld zu verdienen – eine In-
stanz, die von MenschenhändlerInnen genutzt wird. Aber auch in anderen europäischen Ländern 
ist der Zugang zum regulären Arbeitsmarkt ohne legalen Aufenthalt für chinesische Frauen  
nahezu unmöglich. Während jene Frauen, die als Opfer von Menschenhandel identifiziert wurden 
und als Zeuginnen in Gerichtsverfahren gegen MenschenhändlerInnen gelten, zumindest eine 
befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten können, ist ihnen der Zugang zum Arbeitsmarkt damit 
immer noch nicht ohne weiteres möglich.

Die chinesische Gemeinschaft – auch wenn sie auch eine gewisse Integrationsmöglichkeit auf-
zeigt – wird hauptsächlich als ein weiteres großes Hindernis für die Integration der chinesischen 
SoTs angesehen: Die Stigmatisierung von Frauen in der Prostitution, die enge Bindung der Ge-
meinschaft an den chinesischen Staat mit all den damit verbundenen Gefahren für chinesische 
SoTs und die Tatsache, dass die chinesische Gemeinschaft den Frauen alles bietet und sie 
deshalb von Begegnungen mit der europäischen Gesellschaft fernhält, sind einige der Gründe 
dafür.

Alle oben genannten Faktoren stehen in engem Zusammenhang mit den Faktoren Scham und 
Angst, die ebenfalls große Hindernisse für den Ausstieg aus der Situation der Ausbeutung sowie 
für den Integrationsprozess der chinesischen Frauen darstellen.

Einige der größten Integrationshindernisse können im Gegenteil auch zu den größten Integra-
tionschancen werden.

Wenn chinesische Frauen beginnen, die Sprache des Gastlandes zu erlernen, um z.B. ihre 
Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, und Deutschkurse besuchen, die manchmal sogar von 
spezialisierten NGOs durchgeführt werden, ermöglicht ihnen dies den Kontakt zu Menschen 
außerhalb ihres ausbeuterischen Milieus und außerhalb der chinesischen Gemeinschaft.

Da die Gemeinschaft im Allgemeinen für die ChinesInnen von großer Bedeutung ist, kann sie 
auch zu einer Chance werden, wenn – zum Beispiel durch Sozialarbeitende oder BeraterIn-
nen einer spezialisierten NGO – SoTs mit Menschen außerhalb der chinesischen Gemeinschaft 
in Verbindung gebracht werden können und Mitglieder einer neuen sicheren und gesunden 
Gemeinschaft werden können, die ihre Integration unterstützt und fördert. Beziehungsorien-
tierte Aktivitäten sind eine große Ressource, um diesen Wandel zu erreichen.

Eine an die besonderen Bedürfnisse von SoTs im Allgemeinen angepasste Arbeitstrainings sind166
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ebenfalls eine große Chance für die Integration, da sie die Zeit überbrücken kann, in der eine 
SoT noch keinen freien Zugang zum Arbeitsmarkt hat, und ihnen hilft, sich auf die Anforder- 
ungen des Arbeitsmarktes des Gastlandes vorzubereiten.

Eine weitere besondere Gelegenheit zur Integration ist die in Kapitel 4.11 beschriebene Rolle der 
Vertrauensperson. Eine Vertrauensperson ist eine  Brücke, die eine chinesische SoT mit der 
Gesellschaft des Gastlandes verbindet, indem sie nicht nur zwischen verschiedenen Sprachen, 
sondern vor allem zwischen verschiedenen Kulturen und kulturellen Codes übersetzt und viele 
der spezifischen Integrationshindernisse angeht, denen sich chinesische SoTs gegenübersehen.

Schließlich gibt es mehrere Empfehlungen, die sich aus der Untersuchung ergeben haben,  
insbesondere dank der befragten SoTs und ExpertInnen:

 1. Uneingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt für identifizierte SoTs. Verbreiterter  
 Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge und Gesetzesänderungen hinsichtlich des  
 leichten Zugangs von Flüchtlingen zur Arbeit in der Prostitution in Österreich.

 2. Finanzielle Unterstützung für Arbeitstraining, das an die besonderen Bedürfnisse 
 von (möglichen) SoTs angepasst ist. Anreize für Unternehmen, die mit Nicht- 
 regierungsorganisationen zusammenarbeiten, die eine solches Arbeitstraining  
 anbieten, und die SoTs Lehrstellen anbieten.

 3. Noch mehr Training für alle PolizistInnen, die mit möglichen SoTs in Kontakt kom- 
 men, einschließlich der Finanzpolizei.

 4. Noch mehr Ausbildung von StaatsanwältInnen und RichterInnen in Bezug auf  
 Menchenhandel, aber auch interkulturelle Kompetenz und Traumabewusstsein, um  
 mehr Verurteilungen und höhere Strafen zu erreichen.

 5. Training für alle Asylbehörden (Bundesamt und Bundesverwaltungsgericht), die mit  
 möglichen SoTs in Kontakt kommen, insbesondere im Hinblick auf interkulturelle Kom- 
 petenz (inkl. Aspekte von Scham, Angst, etc.) und Traumabewusstsein. Verstärkte  
 Berück sichtigung der Stimme von spezialisierten NGOs, die mögliche Betroffene von 
 Menschenhandel unterstützen.

 6. Bessere Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden mit spezialisierten NGOs, indem 
 man sich mehr auf deren Expertise und Wissen als Personen stützt, die eine Vertrauens- 
 beziehung zu einer möglichen SoT aufgebaut haben. 

 7. Einbeziehung von Vertrauenspersonen oder spezialisierten BeraterInnen bei offiziellen  
 Befragungen, in Gerichtsverfahren, aber auch als interkulturelle MediatorInnen und als  
 dritte Person, wenn ein/e ÜbersetzerIn eingesetzt wird. 

 8. Überprüfung/Zuverlässigkeit von ÜbersetzerInnen, die in Interviews mit möglichen  
 Betroffenen von Menschenhandel eingesetzt werden, z.B. Erfordernis eines Trainings zu  
 interkultureller Kompetenz und Traumabewusstsein.

 9. Mehr Schulungen für BeamtInnen, die in der Abschiebehaft arbeiten, zum Thema 
 Menschenhandel und interkulturelle Kompetenz. Unterstützung der Sozialarbeit in der 
 Abschiebehaft für Häftlinge.

 10. Keine Abschiebung von möglichen SoTs in einen anderen EU-Mitgliedsstaat oder in  
 das Heimatland China.
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