
 

 

 

 

Urteil vom 11.07.2018 im Menschenhandelsverfahren am Regionalgericht 

Berner Jura-Seeland 

 
Heute schloss der bisher grösste Menschenhandelsprozess am Regionalgericht in Biel mit 
der Urteilsverkündigung ab. Die Täterin wurde in insgesamt 75 Fällen des Menschenhandels 
schuldig gesprochen und zu 10.5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die FIZ begrüsst das Urteil, 
es setzt ein wichtiges Zeichen gegen diese schwere Straftat. 
Noch nicht zu Ende ist der langwierige Weg der Opferzeuginnen zurück in ein einigermassen 
normales Leben – offen bleibt die Frage nach ihrer Zukunft. 
 
Die Täterin wurde in insgesamt 75 Fällen des Menschenhandels schuldig gesprochen und zu 

10.5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die FIZ hofft, dass dieses Urteil Signalwirkung hat und 

vermehrt Menschenhändler in der Schweiz zur Verantwortung gezogen werden. Der Ausgang 

eines Verfahrens gegen Menschenhändler hängt zum grössten Teil von den Aussagen der 

Betroffenen ab. Die Teilnahme an einem Prozess erfordert enorme Stärke und 

Durchhaltevermögen der Opfer. Sie stehen unter grossem Druck und durchleben oft die 

traumatischen Erlebnisse von Ausbeutung und Zwang im Gericht noch einmal.  

Mit dem Urteil ist die Bedrohungssituation für die Opfer und ihre Familien nicht beendet. Sie 

blicken in eine unsichere Zukunft. Mit ihrer mutigen Aussage haben sich sie sich zusätzlich 

exponiert, nach wie müssen sie mit Repressalien gegen sich und ihre Familien rechnen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass der Weg zurück in ein einigermassen normales Leben ein 

langwieriger Prozess ist. Ob dieser gelingt, hängt entscheidend davon ab, wie viel Schutz sie 

auch nach Beendigung der Strafverfolgung erhalten. Viele Opfer müssen zurück in die Heimat, 

weil ihre Kurzaufenthaltsbewilligung nur für die Dauer des Verfahrens gilt. Einen langfristigen 

Aufenthalt aufgrund der Gefährdung im Heimatland zu erwirken, ist nach wie vor ein 

Hürdenlauf mit ungewissem Ausgang. Die FIZ fordert, dass der Staat seiner Verantwortung für 

den Schutz der Menschenhandelsopfer auch nach Ende des Strafverfahrens nachkommt. 

Für Terminvereinbarungen oder Anfragen für Interviews und Fragen kontaktieren Sie bitte:  

Susanne Seytter, Tel direkt 044 436 90 11 oder Mobil 079 340 80 84 

 


