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In der Schweiz werden Frauen, Männer und Kinder Opfer von 
Menschenhandel. Kinder werden zur Bettelei gezwungen; Frauen, 
Männer und manchmal auch Minderjährige werden der Prostitution 
zugeführt; Männer und Frauen werden als Arbeitskräfte ausgebeutet. 
Anfällige Branchen sind etwa das Sexgewerbe, die Land- und Bauwirt-
schaft, die Gastronomie, das Hotelgewerbe, der private Pflegebereich 
oder die Hauswirtschaft. Opferschutzorganisationen betreuen jährlich 
mehr als 100 Opfer, die ihrer Ausbeutungssituation entkommen konn-
ten. Die grosse Mehrheit der Betroffenen bleibt jedoch unerkannt und 
erhält keine entsprechende Unterstützung. 

Menschenhandel bezeichnet die Anwerbung, Beförderung, Beherber-
gung oder Aufnahme von Personen durch das Anwenden unerlaubter 
Mittel wie Gewalt, Drohung, Nötigung, Täuschung, usw. zum Zwecke 
der sexuellen Ausbeutung, der Ausbeutung der Arbeitskraft oder zur 
Entnahme von Körperorganen. Menschenhandel ist ein Phänomen, das 
sich im Verborgenen abspielt. Menschenhändler machen sich die Ar -
mut und die Perspektivlosigkeit ihrer Opfer sowie deren Hoffnungen 
auf eine bessere Zukunft zunutze, um sie, zum Beispiel durch ein fal-
sches Arbeitsversprechen, anzuwerben. 

Die Schweiz hat 2012 den Nationalen Aktionsplan gegen Menschen-
handel verabschiedet sowie die Europaratskonvention zur Bekämpfung 
des Menschenhandels ratifiziert und im Jahr 2013 zwei Verordnungen 
verabschiedet, die den Zeugenschutz und die Präventionsarbeit stärken. 
Trotz dieser Anstrengungen werden nach wie vor nur wenige Betrof-
fene als Opfer identifiziert. Somit haben viele Opfer keinen Zu  gang 
zu spezialisierten Hilfeleistungen. Zudem werden erst wenige Täterin-
nen und Täter für ihre Machenschaften zur Rechenschaft gezogen. Die 
Bekämpfung des Menschenhandels in der Schweiz stellt somit weiter-
hin eine grosse Herausforderung dar.

Vom 14. bis zum 21. Oktober 2015 finden in der ganzen Schweiz Aus-
stellungen, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen, Konferenzen und 
viele weitere Veranstaltungen statt, um auf diese gravierende Verlet-
zung der Menschenrechte hinzuweisen und den gesellschaftlichen 
Dialog zu fördern. Rund um den 18. Oktober – dem Europäischen Tag 
gegen Menschenhandel – bietet die Woche gegen Menschenhandel 
die Möglichkeit, an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen, sich 
zu informieren und das Phänomen Menschenhandel besser zu ver-
stehen. Gemeinsam können wir gegen dieses Verbrechen kämpfen 
und den Betroffenen helfen. Ein Mensch ist keine Ware, die verkauft 
werden kann.

Für mehr Informationen, besuchen Sie: www.18oktober.ch

Aujourd’hui, en Suisse, des enfants, des hommes, des femmes 
sont victimes de la traite des êtres humains. Des enfants sont for-
cés à mendier, des femmes, des hommes et parfois des mineur(e)s 
sont contraint(e)s à se prostituer, des hommes et des femmes sont 
exploités pour leur force de travail. Les métiers du sexe, de l’agricul-
ture, de la construction, de la gastronomie, de l’hôtellerie, des soins à 
la personne ou encore les ménages privés sont des secteurs plus parti-
culièrement à risque. Si chaque année, plus d’une centaine de victimes 
parviennent à échapper à leur condition et peuvent bénéficier du sou-
tien des organisations d’aide aux victimes, la grande majorité d’entre 
elles, faute d’identification, n’est ni reconnue, ni secourue.

La traite des êtres humains consiste à utiliser des moyens illicites tels 
que la menace, la contrainte, la violence, la tromperie, etc. pour recru-
ter, transporter, héberger des personnes dans le but de les exploiter 
sexuellement, d’exploiter leur force de travail ou de leur prélever des 
organes. Ce phénomène se déroule dans l’ombre de notre société et 
touche principalement des personnes vivant dans une situation de 
précarité et manquant de perspectives, proies faciles pour des recru-
teurs sans scrupules qui leur promettent, par exemple, de bons 
emplois à l’étranger.

La Suisse se mobilise pour faire changer les choses. En 2012, elle a 
adopté un Plan d’action national contre la traite des êtres humains 
ainsi que ratifié la Convention européenne sur la lutte contre la traite 
des êtres humains et en 2013, a mis en œuvre deux ordonnances qui 
renforcent la protection des témoins et la prévention de la traite. Mal-
gré ces efforts, trop peu de victimes sont identifiées et ont accès à une 
aide spécialisée. De même, trop peu d’auteurs de la traite doivent 
répondre de leurs actes devant la justice. La lutte contre la traite des 
êtres humains en Suisse reste un défi considérable.

Du 14 au 21 octobre 2015, sous l’égide d’acteurs engagés dans la 
lutte contre la traite des personnes, des expositions, des débats, des 
projections de films, des conférences, etc. ont lieu dans toute la Suisse 
pour attirer l’attention sur cette violation grave des droits humains et 
promouvoir le dialogue sociétal. Organisée autour du 18 octobre – 
Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains – la 
Semaine contre la traite des êtres humains est l’occasion de participer 
à l’une ou l’autre de ces manifestations, de s’informer et de mieux 
comprendre ce phénomène. Ensemble, nous pouvons lutter contre ce 
crime et protéger les victimes. Un être humain n’est pas une marchan-
dise à vendre.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.18oktober.ch

Oggigiorno in Svizzera, bambini, uomini e donne sono vittime 
della tratta di esseri umani: i bambini sono costretti a mendicare; le 
donne e gli uomini, talvolta anche minorenni, sono costretti a prosti-
tuirsi oppure vengono sfruttati per la loro manodopera. La prostitu-
zione, l’agricoltura, l’edilizia, la ristorazione, l’industria alberghiera, la 
cura e l’assistenza privata delle persone o i servizi domestici sono set-
tori professionali particolarmente a rischio. Se ogni anno oltre un cen-
tinaio di vittime riesce a fuggire dalla condizione di sfruttamento e ad 
ottenere un’assistenza da parte di organizzazioni d’aiuto alle vittime 
della tratta, la stragrande maggioranza di loro, per mancanza d’iden-
tificazione, non può essere né riconosciuta né soccorsa.

La tratta di esseri umani consiste nell’utilizzare mezzi illeciti, quali la 
minaccia, la coercizione, la violenza, l'inganno, ecc., per reclutare, tra-
sportare e ospitare persone allo scopo di sfruttamento, sia esso ses-
suale, di lavoro o di commercio di organi. Questo fenomeno si ripro-
duce all’ombra della nostra società e colpisce soprattutto persone 
prive di prospettive o le cui condizioni di vita sono precarie; facili prede 
di reclutatori che senza scrupoli promettono, ad esempio, cospicui 
contratti lavorativi all'estero.

La Svizzera si sta mobilitando per far cambiare le cose: nel 2012 ha 
adottato il piano nazionale d'azione contro la tratta come anche ha 
ratificato la convenzione europea sulla lotta contro la tratta di esseri 
umani e nel 2013 attuato due ordinanze che rafforzano la protezione 
dei testimoni e la prevenzione della tratta. Nonostante questi sforzi, 
sono solo poche le vittime identificate e quindi le persone che hanno 
beneficiato di specifiche prestazioni assistenziali. Parimenti, ben pochi 
sono i trafficanti di persone costretti a rispondere dei loro atti davanti 
alla giustizia. La lotta contro la tratta di esseri umani in Svizzera resta 
una sfida aperta.

Dal 14 al 21 ottobre 2015, sotto il patrocinio di vari operatori impe-
gnati nella lotta contro la tratta di esseri umani, si svolgeranno in tutta 
la Svizzera delle iniziative volte a promuovere l’attenzione e il dialogo 
sociale su questa grave violazione dei diritti umani. Il ventaglio delle 
attività comprende mostre, dibattiti, proiezioni di film, conferenze e 
molto altro ancora. Organizzata in occasione del 18 ottobre (giornata 
europea contro la tratta di esseri umani), la settimana contro la tratta 
di esseri umani rappresenta la possibilità di partecipare a uno o più 
eventi per conoscere e meglio capire questo fenomeno. Insieme pos-
siamo combattere questo crimine e proteggere chi ne è vittima. Un 
essere umano non è una merce in vendita.

Per ulteriori informazioni, vi aspettiamo sul sito web: www.18oktober.ch

Die ausgewählten Bilder entstanden im Rahmen des Kunstprojekts «High Heel Passenger», 
welches während der Aktionswoche «Die Schweiz gegen Menschenhandel» im Oktober 2013 
stattfand und Jugendliche zum Thema Menschenhandel sensibilisierte.

Die Jugendlichen konnten auf spielerische und künstlerische Art und Weise ihre Eindrücke zum 
Thema Menschenhandel zum Ausdruck bringen. Es sind eindrückliche Bilder und Botschaften 
gegen Menschenhandel entstanden.

Le immagini qui riproposte sono state realizzate nel quadro del progetto artistico «High Heel 
Passenger», organizzato durante la settimana d’azione «La Svizzera contro la tratta di esseri 
umani», tenutasi dal 18 al 24 ottobre 2013 con lo scopo di sensibilizzare i giovani sulla 
problematica della tratta di persone.

In questo contesto, i giovani hanno potuto esprimere in maniera artistica, tramite la pittura,  
le loro impressioni sul tema della tratta di esseri umani. Da questa interazione artistica ne sono 
emersi disegni particolarmente impressionanti e acute riflessioni sulla tratta.

Les images choisies ont été conçues dans le cadre du projet « High Heel Passenger » qui a eu 
lieu pendant la semaine d’action « La Suisse contre la traite des êtres humains » en octobre 
2013. Ce projet visait à sensibiliser les jeunes à la thématique de la traite des êtres humains.

Les jeunes ont pu apporter leurs impressions artistiques sur la traite des êtres humains par des 
activités de peinture. Des images et messages poignants contre la traite des êtres humains en 
sont ressortis.

Jede Person, welche in der Schweiz Opfer von Menschenhandel geworden ist, hat unabhängig 
von der Nationalität und dem Aufenthaltsstatus Anrecht auf unmittelbare Unterstützung.

Betroffene oder Personen, die Verdachtsfälle melden möchten, können sich an folgende  
Organisationen wenden:

Indépendamment de sa nationalité et de son statut de séjour, chaque victime de la traite des 
êtres humains en Suisse a droit à une assistance immédiate.

Si vous êtes concerné(e) ou si vous souhaitez signaler des cas suspects, vous pouvez vous 
adresser aux organisations suivantes :

Ogni persona vittima della tratta di esseri umani in Svizzera, a prescindere dalla nazionalità  
e dallo statuto del soggiorno, ha diritto ad un’assistenza immediata.

Vittime o persone che desiderano segnalare casi sospetti possono contattare le seguenti  
organizzazioni:

Au Cœur des Grottes: 
022 338 24 80

Au Cœur des Grottes:  
022 338 24 80

Au Cœur des Grottes:  
022 338 24 80

Helpline Centre  
social protestant: 
0800 20 80 20

Helpline Centre social 
protestant:  
0800 20 80 20

Helpline Centre  
social protestant:  
0800 20 80 20

Fachstelle Frauenhandel  
Frauenmigration FIZ: 
044 436 90 00

FIZ Centre d’assistance aux 
migrantes et aux victimes 
de la traite des femmes:  
044 436 90 00

Centro d’assistenza per 
donne migranti e vittime 
della tratta di donne FIZ:  
044 436 90 00

Polizei: 117 Police: 117 Polizia: 117



14  – 21 octobre | Genève

Campagne d’affichage 
Genève

Une campagne d’affichage grand public à l’intérieur et à l’extérieur 
des bus et trams genevois fait la promotion de la ligne téléphonique 
0800 20 80 20 grâce à laquelle on peut trouver aide et information 
pour les victimes et les témoins de la traite des êtres humains. Cette 
ligne assurée par le service juridique du Centre social protestant, grâce 
au soutien de fonds privés, offre aux victimes une écoute attentive et 
confidentielle par des juristes spécifiquement formés.
Pour plus d’information voir le lien suivant: www.coeur.ch/v4/index.php

Organisateurs: La République et Canton de Genève, le Cœur des Grottes,  
le Centre Social protestant et le Centre LAVI 

14. – 21. Oktober | Bern

Mensch als Ware
Eine Audioinstallation

Feusi Bildungszentrum | Max-Daetwyler-Platz 1, 3014 Bern 
Montag bis Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr | Samstag: 9.00  – 17.00 Uhr

Im Rahmen einer Ausstellung wird das Hörstück «Mensch als Ware» 
präsentiert, welches Einblick in die Rechtslage bezüglich Menschen-
handel gibt. Zusätzlich werden Bilder und Botschaften gegen Men-
schenhandel ausgestellt, die im Rahmen eines Kunstprojekts mit 
Jugendlichen entstanden sind.

Organisatoren: Internationale Organisation für Migration Bern (IOM), Einwohnerdienste, 
Migration und Fremdenpolizei (EMF) der Stadt Bern

15. Oktober | Bern

Wie identifiziere ich Opfer  
von Menschenhandel  
und was mache ich dann?
Kurs

Predigergasse 5, 3011 Bern 
14.00 – 17.15 Uhr

Das Kursangebot richtet sich an Personen, welche direkt mit Sexarbei-
terinnen arbeiten oder mit ihnen Kontakt haben. Es werden drei Kurse 
zu den Themen «Migration und Aufenthaltsrecht», «Opferidentifikation 
und korrekte Abläufe in der Erstbetreuung» und «Nationale Melde stelle 
– weshalb anonym und was geschieht mit den Meldungen» angeboten. 
Anmeldungen können bis zum 5. Oktober an info@act212.ch geschickt 
werden. Kosten: 120 CHF. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Organisatoren: ACT212

15. Oktober | Solothurn

Prostitution und Menschenhandel 
Standaktion

Kirchgasse und Haslistrasse, 4600 Olten 
Kirchgasse: 17.00 – 19.00 Uhr | Haslistrasse: 20.30 – 22.30 Uhr

Aufklären und sensibilisieren der Bevölkerung im Allgemeinen und der 
Freier des Oltner Strassenstriches im Besonderen über die (Zwangs-) 
Prostitution und den damit verbundenen Menschenhandel.  
Hierfür werden in der belebten «Einkaufs- und Flaniermeile» Kirch-
gasse wie auch am Strassenstrich von Olten an der Haslistrasse Stand-
aktionen durchgeführt, an der einerseits eine breite Öffentlichkeit, 
andererseits auch direkt die «Kunden» der Opfer des Menschenhan-
dels, die Freier, erreicht werden können.

Organisatoren: Stadtpolizei Olten

18. Oktober   Europäischer Tag gegen Menschenhandel
18 octobre    Journée européenne de lutte contre  

la traite des êtres humains
18 ottobre   Giornata europea contro la tratta di esseri umani

18. Oktober | Bern

Arbeitsausbeutung
Ein Theaterstück

Französische Kirche, Le Cap, Raum Nicolas Manuel, 1. Stock 
Predigergasse 3, 3011 Bern 
14.00 – 15.00 Uhr, anschliessend Fragen und Diskussion

Mit zwei Spielszenen aus der Aufführung des Stadttheaters Bern zum 
Thema «Beute Mensch» wird aufgezeigt, wie die Ausbeutung von 
Menschen nicht nur im Sexgewerbe, sondern auch im Gastgewerbe, 
in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, im Privathaushalt oder in der 
Alterspflege präsent ist. Die Hintergründe dieser Ausbeutungsformen 
sind vielschichtig, komplex und gehören mittlerweile aufgrund der 
Ökonomisierung des Menschen zum Alltag.

Organisatoren: Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei (EMF) der Stadt Bern

19 October | Geneva

Transit, Trafficking  
and Human Security
Short movies and discussion

Pictet Theatre, Graduate Institute, Maison de la Paix  
Chemin Eugène-Rigot 2, 1202 Geneva 
17 h 00 – 20 h 00

What do chocolate, football and domestic workers have in common?
Come find out! Free. All welcome.
Movie night at the Maison de la Paix. Followed by expert discussion 
with a network of local and international organisations that work to 
combat human trafficking. 

Organisers: DCAF Asylum, Migration and counter Trafficking in Human Beings Programme, 
Global Migration Centre of the Graduate Institute, Geneva Centre for Security Policy (GCSP) 
More info: g.gya@dcaf.ch

19. Oktober | Aargau

Menschenhandel:  
erkennen – handeln
Informationsveranstaltung des  
Kantons Aargau und der FIZ

Im Buchenhof, Sitzungszimmer «Suhre» 
Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau 
9.00 – 12.00 Uhr

Betroffene von Menschenhandel können nur geschützt und unter-
stützt werden, wenn sie als solche erkannt werden – bis heute trifft 
dies aber nur auf einen Bruchteil der Opfer zu. Um dies zu ändern,  
sollen im Rahmen dieser Veranstaltung potentielle ZuweiserInnen von 
Betroffenen von Menschenhandel darin geschult werden, mutmass-
liche Opfer zu erkennen und richtig zu handeln. Die FIZ Fachstelle 
Frauenhandel und Frauenmigration verfügt über langjährige Praxis-
erfahrung und fundierte Kenntnisse zu Menschenhandel. Neben In -
for  mationen betreffend den Mechanismen des Menschenhandels, der 
Situation und den Bedürfnissen der Betroffenen, dem Erkennungspro-
zess, dem geeigneten Vorgehen bei Verdacht auf Menschenhandel 
sowie der Arbeit der FIZ, erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, 
das Erlernte anhand eines Beispiels umgehend zu trainieren und anzu-
wenden.
Anmeldung bitte bis am 11. Oktober 2015 per E-Mail an Sarah Dodd, 
sarah.dodd@ag.ch

Organisatoren: Kooperationsmechanismus gegen Menschenhandel Aargau und FIZ; 
Begrüssung durch Landammann Urs Hofmann

20. Oktober | Zürich

Erkennung von Menschenhandel 
in der Hotelbranche
Die Bekämpfung des Menschenhandels ist am vielversprechendsten, 
wenn sowohl gegen den bestehenden Menschenhandel vorgegangen 
wird als auch vorbeugende Massnahmen zur Verhinderung neuer Fälle 
getroffen werden. Durch die Vernetzung verschiedener beteiligter 
Branchen gelingt es, ein gemeinsames Verständnis der Problematik zu 
schaffen und die Bekämpfungsmassnahmen breit abzustützen. Ziel 
unseres Sensibilisierungsanlasses ist es, Studierenden der Hotelfach-
schule Belvoirpark mögliche Berührungspunkte mit Menschenhandel 
bei ihrer täglichen Arbeit aufzuzeigen, zu diskutieren und ihnen eine 
Anlaufstelle bei der Kantonspolizei Zürich anzubieten.

Organisatoren: Kantonspolizei Zürich und Belvoirpark Hotelfachschule

21. Oktober | Bern

Kinderhandel in der Schweiz
Ein Austausch zwischen Expertinnen und Experten  
zur Prävention und Opferbetreuung

Der Anlass bietet Gelegenheit folgende Fragen und Best Practice 
Modelle zu diskutieren: Wie kann der Schutz von Kindern vor Ausbeu-
tung ausgebaut werden? Welche Entwicklungen finden in Europa und 
in der Schweiz statt? Welche internationale Zusammenarbeit braucht 
es zwischen Herkunfts- und Destinationsländern? Wo steht die poli-
zeiliche Kooperation? Welche Präventionsbemühungen werden heute 
unternommen? Im Zentrum aller Lösungsansätze muss das überge-
ordnete Interesse des Kindes stehen (Art. 3 der Kinderrechtskonven-
tion)!

Organisatoren: Kinderschutz Schweiz / ECPAT Switzerland

21. Oktober | Bern

Anna in Switzerland
mit anschliessender Podiumsdiskussion

Cinématte Restaurant Bar Kino | Wasserwerkgasse 7, 3011 Bern 
18.30 – 21.00 Uhr

Anna erzählt in «Anna in Switzerland» ihre Geschichte, wie sie von 
Menschenhändlern in die Schweiz verkauft wurde, wie sie überleben 
und entkommen konnte und vor allem, wie sie ihre Vergangenheit 
Stück für Stück zu bewältigen lernte. Obwohl die Stigmatisierung als 
Opfer in jede Ritze des Lebens dringt, erobert sich Anna nach einem 
zähen Kampf ihre Menschenwürde zurück. Am Ende steht sie auf dem 
Gipfel eines 4000ers und blickt in eine Zukunft, die ganz allein ihr 
gehört.
Im Anschluss an den Film findet eine Podiumsdiskussion mit Experten 
und Expertinnen auf dem Gebiet der Bekämpfung des Menschenhan-
dels in der Schweiz statt. 

Organisatoren: Internationale Organisation für Migration (IOM)

22. Oktober | Luzern

Profiling the Trafficker
stattkino, Bourbaki Panorama | Löwenplatz 11, 6000 Luzern 
8.30 (Registrierung) – ca. 17.45 Uhr

Fachtagung in vier Teilen: 
1:  Henri Dreyfus, Fachpsychologe für Psychotherapie – Gang- und Täter-

profil aus psychologischer Sicht. 
2:  Trafficker: Eine bewegende investigative Filmpremiere aus Dänemark. 
3: Podiumsdiskussion. 
4:  die Kripo der Luzerner Polizei stellt sich vor & Andy Desmond ret. 

Scotland Yard: Er bringt Trafficker ins Gericht. Wie macht er das?

Organisatoren: trafficking.ch

 
26. Oktober | St. Gallen

Schutzmassnahmen  
im Erotikgewerbe

Waaghaussaal | Bohl 14, 9000 St. Gallen 
18.00 – 20.00 Uhr mit anschliessendem Apéro

Sexarbeit und Frauenhandel werden oft im gleichen Atemzug 
genannt. Es gibt jedoch viele Sexarbeiterinnen, welche selbstbestimmt 
diese Arbeit ausführen. Daher ist es wichtig, gute Voraussetzungen 
und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Eine Expertengruppe unter der 
Leitung von Alt-Regierungsrätin Kathrin Hilber hat im Auftrag von 
Bundesrätin Sommaruga geprüft, ob und unter welchen Vorausset-
zungen die Abschaffung des Caberet-Tänzerinnen-Statuts sinnvoll ist 
und Massnahmen zum Schutz von Sex-Arbeiterinnen vor Ausbeutung 
(Zwangsprostitution, Frauenhandel) vorgeschlagen.
Nach einem kurzen Film stellt Kathrin Hilber die wichtigsten Massnah-
men vor und diskutiert diese mit Regierungsrat Fredy Fässler; mit der 
Leiterin der Beratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe Maria Magda-
lena Susanne Gresser; mit weiteren Fachpersonen und dem Publikum.

Organisatoren: Kantonaler Runder Tisch gegen Menschenhandel St. Gallen

Die Schweiz gegen Menschenhandel 

Programm
La Suisse contre la traite des êtres humains 

Programme
La Svizzera contro la tratta di esseri umani

Programma

Menschenhandel bezeichnet den Handel von Personen durch Anwendung unerlaubter  
Mittel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, der Ausbeutung der Arbeitskraft oder zur  
Entnahme von Körperorganen (Art. 182 StGB).

Drei Bestandteile: 

La traite des êtres humains désigne le commerce de personnes en utilisant des moyens 
illicites à des fins d’exploitation (art. 182 CP). Il peut s’agir soit d’une exploitation sexuelle, de 
la force de travail ou en vue du prélèvement d’organes.

Trois éléments constitutifs: 

La tratta di esseri umani indica il commercio di persone messo in atto tramite l’impiego 
di mezzi illeciti a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del lavoro o di prelievo di 
organi (art. 182 CP). 

Tre elementi costitutivi:  

www.18oktober.ch

HANDEL VON   + 
PERSONEN

Aktivität:

• Anwerbung

• Beförderung

• Verbringung

• Beherbergung 

• Aufnahme

COMMERCE      +  
DE PERSONNES

Activité :

• Recrutement

• Transport

• Transfert

• Hébergement

• Accueil

COMMERCIO   +  
DI PERSONE

Azione: 

• Reclutamento

• Trasporto

• Trasferimento

• Ospitalità

• Accoglienza

UNERLAUBTE   +  
MITTEL

• Androhung

•  Anwendung von 
Gewalt

•  Nötigung

•  Entführung

•  Betrug

•  Täuschung

•  Missbrauch von 
Macht oder Aus - 
nut zung besonderer 
Hilflosigkeit

•  Gewährung oder 
Entgegennahme von 
Zahlungen oder Vor- 
teilen zur Erlangung 
des Einverständnisses 
einer Person

MOYENS       +  
ILLICITES

• Menace

• Recours à la force

• Contrainte

• Enlèvement

• Fraude

• Tromperie

•  Abus d’autorité  
ou d’une situation 
de vulnérabilité

•  Paiements ou avan-
tages pour obtenir  
le consentement 
d’une personne

MEZZI ILLECITI  +  

•  Minaccia

•  Impiego della forza

•  Coercizione

•  Rapimento

•  Frode

•  Inganno

•  Abuso di potere  
o di una posizione  
di vulnerabilità

•  Ricompensa in 
denaro o vantaggi 
per ottenere il  
consenso di una  
persona

AUSBEUTUNG    = 

•  Sexuelle  
Ausbeutung

•  Ausbeutung  
der Arbeitskraft

•  Sklavereiähnliche  
Praktiken 

•  Entnahme  
von Organen

EXPLOITATION    = 

•  Exploitation  
sexuelle

•  Exploitation de  
la force de travail

•  Pratiques  
analogues  
à l’esclavage 

•  Prélèvement 
d’organes

SFRUTTAMENTO  = 

•  Sfruttamento  
sessuale

•  Sfruttamento  
della manodopera

•  Pratiche analoghe  
alla schiavitù

•  Prelievo di organi

MENSCHEN- 
HANDEL 

TRAITE DES 
ÊTRES HUMAINS 

TRATTA DI 
ESSERI UMANI


