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FAQ: Was ist Menschenhandel mit Arbeitskräften?
Unter Menschenhandel mit Arbeitskräften fallen u.a. die Anwerbung, Beförderung, Beherbergung
oder Aufnahme von Personen durch Täuschung, Betrug, die Androhung oder Anwendung von
Gewalt, Nötigung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit zum Zwecke
der Ausbeutung von Arbeitskräften, einschließlich Zwangsarbeit.1 Als Zwangsarbeit «gilt jede Art von
Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung irgendeiner Strafe verlangt wird
und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat.»2

FAQ: Was sind Gruppenfälle im Zusammenhang mit Menschenhandel?
Dies sind Fälle, in denen eine größere Gruppe von Personen durch Menschenhandel ausgebeutet
wird, entweder gleichzeitig (z.B. eine Gruppe von Beschäftigten zur selben Zeit) oder nacheinander
(z.B. einzelne Beschäftigte, die von derselben/denselben Personen/en über einen bestimmten
Zeitraum hinweg ausgebeutet werden). Um ihnen zu helfen, kann es besser sein, nach einer Lösung
für die gesamte Gruppe zu suchen, anstatt für alle Betroffenen einzeln, vor allem im Falle einer
Schadenersatzforderung. Die Größe dieser Gruppen kann variieren, von kleinen Gruppen mit nur drei
oder vier Personen bis hin zu in Extremfällen mehreren Hundert Personen.

FAQ: Wie läuft Menschenhandel ab?
Die Anwerbung erfolgt häufig in einem anderen Land und die Menschen werden bezüglich der
Arbeitsbedingungen getäuscht. In anderen Fällen scheinen die Beschäftigungsbedingungen
zunächst in Ordnung zu sein, aber im Laufe der Zeit verschlechtern sie sich. Es gibt Fälle, in
denen die Beschäftigten Verträge in einer Sprache unterschreiben, die sie nicht verstehen und
erst später herausfinden, dass es sich beispielsweise um keine wirkliche Erwerbsarbeit handelt,
sondern um ein nicht vergütetes Ausbildungsverhältnis. Eine weitere übliche Taktik besteht darin,
den Beschäftigten verschiedene Vermittlungs- und Unterhaltskosten in Rechnung zu stellen (wie
etwa für das Arbeitsangebot, Reisekosten, Verpflegung, Unterbringung, Verwaltungsgebühren usw.),
so dass in der Praxis so gut wie kein Lohn ausgezahlt wird oder die Beschäftigten zunehmend
in Schuldknechtschaft gefangen sind. Zudem arbeiten viele skrupellose Unternehmen mit einem
System, bei dem die Subunternehmer die Arbeitskräfte ausbeuten und sich die Hauptunternehmer
darauf berufen, nichts von den Missbräuchen zu wissen, um nicht dafür zur Verantwortung gezogen
werden zu können.

FAQ: Warum gehen sie nicht einfach weg?
Es gibt ganz unterschiedliche Situationen, denen von Menschenhandel betroffene Personen ausgesetzt
sind, wobei ungezahlte Löhne, Schulden, Beschränkungen der Freizügigkeit, die Androhung und
Anwendung von Gewalt jedoch zu den häufigsten gehören. Die Arbeitskräfte werden möglicherweise
eingesperrt, von einschüchterndem Sicherheitspersonal bewacht oder mit Repressalien gegen sie
selbst oder ihre Familie bedroht, falls sie sich aus der Situation befreien.

FAQ: In welchen Wirtschaftssektoren kommt es zu Menschenhandel?
Generell in Sektoren, in denen in großem Umfang auf Subunternehmer, Arbeitnehmerentsendung,
Leiharbeit und Saisonarbeit zurückgegriffen wird, wie etwa im Baugewerbe, in der Reinigungsbranche,
der Land- und Forstwirtschaft, der Logistik, im Falle von Hausangestellten und in der verarbeitenden
Industrie.

1 Die international anerkannte Definition von Menschenhandel findet sich in Artikel 3 des Protokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere
des Frauen- und Kinderhandels, das das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität ergänzt. Wiederholt wird dies zudem in Artikel
4 der Europäischen Konvention zur Bekämpfung des Menschenhandels (angenommen vom Europarat) sowie in Artikel 2 der EU-Richtlinie 2011/36 zur Verhütung und Bekämpfung
des Menschenhandels.
2 Die international anerkannte Definition von Zwangsarbeit findet sich in Artikel 2 des IAO-Übereinkommens Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit (1930) und im Protokoll zu diesem
Übereinkommen (2014).

Im Prinzip kann jeder betroffen sein. In der Praxis gehören zu den besonders schutzbedürftigen
Personen häufig ArbeitsmigrantInnen (sowohl EU-Bürger als auch Beschäftigte von außerhalb der
EU), entsandte Beschäftigte, Leiharbeitskräfte, Selbstständige und SaisonarbeiterInnen. In jedem Fall
sind sie aufgrund ihrer Rechtsstellung, fehlender Kenntnisse und der Tatsache, dass sie nicht unter
die Arbeitsgesetze des Aufnahmelandes fallen, besonders anfällig für Ausbeutung.

FAQ: Was kann getan werden, um dies zu verhindern?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Schärfung des Bewusstseins in Bezug auf Täuschung bei der
Anwerbung, Bemühungen um den Schutz der Arbeitsaufsicht, strafrechtliche Verfolgung der Täter,
Gewährleistung des Rechtes aller ArbeitnehmerInnen auf den Beitritt zu und die Gründung von
Gewerkschaften und Sicherstellung, dass die Beschäftigten eine Kompensation für nicht gezahlte
Löhne oder andere erlittene Schäden erhalten.

FAQ: Wie können Fälle von Menschenhandel mit Gruppen aufgedeckt werden?
Die Arbeitsaufsicht kann eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung und Bestrafung von Fällen im
Zusammenhang mit Menschenhandel mit Gruppen spielen. In vielen Fällen haben die Zivilgesellschaft,
ob Einzelpersonen oder Gruppen, nichtstaatliche Organisationen, Gewerkschaften und Kirchen eine
wichtige Rolle bei der Aufdeckung und Publikmachung solcher Fälle gespielt. Und nicht zuletzt haben
in einigen Fällen auch die Medien maßgeblich an der Untersuchung diesbezüglicher Fälle mitgewirkt.

FAQ: Was tut das Strafrechtssystem, um zu helfen?
Menschenhandel mit Arbeitskräften ist ein Verbrechen. Alle EU-Länder kriminalisieren den
Menschenhandel mit Arbeitskräften. Mit der Erlaubnis der Beschäftigten (der Opfer von
Menschenhandel) kann die Polizei eingeschaltet werden. Die Strafjustiz konzentriert sich vor allem
auf die Bestrafung der Täter. Sie kann helfen, wenn die Tatbestände gut dokumentiert sind, aber
das hat seine Grenzen. Die Fälle werden oft nicht vor Gericht gebracht, oder die Gerichte reagieren
sehr zurückhaltend. In vielen Fällen sind die verhängten Strafen enttäuschend und führen zu keiner
Entschädigung für die Opfer.

FAQ: Was tun die Arbeitsgerichte, um zu helfen?
Im Falle von Menschenhandel können die Arbeitsaufsichtsbehörden eingeschaltet werden. Die
Inspektoren können Betriebe besuchen, die Arbeitsbedingungen überprüfen und Bußgelder
verhängen. Mit der Erlaubnis der betroffenen Beschäftigten können die Fälle an das Arbeitsgericht
verwiesen werden. Das Gericht ist zwar nicht für die strafrechtliche Verfolgung der Täter zuständig,
aber es kann den Opfern Schadenersatz zusprechen, beispielsweise für nicht gezahlte Löhne. Auf
diese Weise erhalten die Beschäftigten zumindest das ihnen zustehende Geld oder einen Teil davon.

FAQ: Gibt es andere Möglichkeiten, um in diesen Fällen für Abhilfe zu sorgen?
In manchen Fällen können zivilrechtliche Schadenersatzklagen angemessener sein, zumindest
im Hinblick auf ausstehende Lohnzahlungen. Eine andere Möglichkeit, das Geld zu bekommen,
ist die Publikmachung des Falls und die Involvierung der örtlichen Zivilgesellschaft: Vielfach
sind die Arbeitgeber eventuell bereit, einem Vergleich zuzustimmen, um negative Publicity zu
vermeiden. Psychische und manchmal auch physische Schäden bleiben jedoch. Zudem können
die Gewerkschaften im Namen der ausgebeuteten Arbeitskräfte mit dem Arbeitgeber oder einer
Arbeitgeberorganisation, der das betroffene Unternehmen angehört, verhandeln. Auf diese Weise
kann ohne den Beginn eines Gerichtsverfahrens zumindest zum Teil für Abhilfe gesorgt werden, um
die ausgebeuteten Beschäftigten zu entschädigen.
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FAQ: Welche Art von Unterstützung benötigen die Opfer von Gruppenfällen?
Das hängt von den genauen Umständen ab, unter denen sie ausgebeutet wurden. Oft werden zunächst
ganz einfache Dinge benötigt, wie Unterbringung und Verpflegung. Häufig ist eine medizinische
Versorgung notwendig. Die Opfer brauchen eine Beratung in Bezug auf ihren Einwanderungsstatus,
ihre Rechte bei der Arbeit und Entschädigungsmöglichkeiten. Juristische Unterstützung wäre
ebenfalls wichtig. In einigen Fällen müssten die Betroffenen ihren Aufenthaltsstatus legalisieren.
Darüber hinaus kann eine weitere psychologische Betreuung notwendig sein.

FAQ: Gibt es spezielle Unterstützungsstrukturen?
Leider gibt es nur wenige spezielle Unterstützungsstrukturen für Gruppen, die Menschenhandel zum
Opfer fallen. In einer Reihe von Ländern haben nichtstaatliche Organisationen und Gewerkschaften
spezifische Anlaufstellen eingerichtet, an die sich die Beschäftigten wenden können, wenn es
Schwierigkeiten gibt, ungeachtet ihres Aufenthaltsstatus. Diese Zentren verfügen jedoch häufig über
zu knappe Mittel, um wirklich alle bedürftigen Beschäftigten umfassend unterstützen zu können.
Zahlreichen Opfern von Menschenhandel kann daher nicht geholfen werden. Es ist jedoch wichtig, zu
wissen, dass jedes EU-Land verpflichtet ist, Schutzmaßnahmen für die Opfer von Menschenhandel
zu treffen und dass die öffentlichen Behörden Verantwortung in diesem Bereich tragen.3
3 Artikel 11-16 der EU-Richtlinie 2011/36 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels.
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