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STELLUNGNAHME 

Die Heilsarmee ist dem Kampf gegen jegliche Form von 

Menschenhandel zutiefst verpflichtet. Wir sind bestrebt, 

die Freiheit und Würde der Betroffenen wiederherzustel-

len. Menschenhandel widerspricht den Prinzipien von 

Freiheit und Würde. Die Ausbeutung entmenschlicht die 

Personen, die gehandelt werden, belohnt die Unmensch-

lichkeit der Händler und schwächt das moralische und 

soziale Gefüge der gesamten Gesellschaft.  

Es ist nicht leicht, die Würde der Opfer von Ausbeutung 
wiederherzustellen. Angesichts der Gefahr, Betroffene im 
Namen gut gemeinter Hilfe zu bevormunden, ist besondere 
Sensibilität geboten. Dem Handel muss ein Ende gesetzt 
und die Händler müssen zur Verantwortung gezogen wer-
den. Gleichzeitig benötigen sie Hilfe, um einen Herzens- 
und Sinneswandel zu vollziehen. 

Korruption und Machtmissbrauch zur persönlichen Berei-
cherung sind ein wesentlicher Bestandteil des Menschen-
handels. Die Heilsarmee widersetzt sich diesem 
Phänomen. Wir tragen deshalb eine persönliche und ge-
meinsame Verantwortung, uns für die Befreiung all jener 
einzusetzen, die auf solche Art versklavt wurden. Es ist un-
sere Pflicht, für die gesetzlichen und sozialen Instrumente 
zu sorgen, die notwendig sind, um den Menschenhandel zu 
unterbinden.  

HINTERGRUND UND KONTEXT 

Menschenhandel ist eine moderne Form der Sklaverei. Zu-
verlässige Berichte zeigen, dass weltweit Millionen von 
Menschen davon betroffen sind. Während die von den 
Händlern eingesetzten Methoden und die Erscheinungsfor-
men des Handels variieren, ist ihnen eines gemeinsam: die 
Ausbeutung von Menschen durch andere Menschen. Zu 
den Opfern gehören Säuglinge, Kinder, Jugendliche, Frauen 
und Männer.  

Die folgende Definition von Menschenhandel stammt von 
den Vereinten Nationen und wurde von zahlreichen Organi-
sationen übernommen (so auch die schweizerische Eidge-
nossenschaft, Anm. d. R.). Sie enthält einen klaren Aufruf 
zum Handeln: 

„Der Ausdruck ‚Menschenhandel‘ bezeichnet die Anwer-
bung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Auf-
nahme von Personen durch die Androhung oder 
Anwendung von Gewalt oder anderen Formen der Nöti-
gung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch 
von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit oder 

durch Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen o-
der Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses einer 
Person, die Gewalt über eine andere Person hat, zum Zweck 
der Ausbeutung. Ausbeutung umfasst mindestens die Aus-
nutzung der Prostitution anderer oder andere Formen sexu-
eller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit, 
Sklaverei oder sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigenschaft 
oder die Entnahme von Organen.“ (2000, UNODC; dt. Über-
setzung: 2006, Schw. Eidgenossenschaft) 

BEGRÜNDUNG DER POSITION DER 

HEILSARMEE  

Die Menschheit wurde nach Gottes Bild geschaffen (Gene-
sis 1,26). Jeder Mensch ist in den Augen des Schöpfers 
wertvoll und nimmt einen besonderen Platz in der Welt ein 
(Psalm 8,5). Die Bibel lehrt, dass kein Mensch ausgebeutet 
und niemandem Schaden zugefügt werden darf. In Psalm 
10 wird die Boshaftigkeit jener beschrieben, die andere ver-
führen, und um Gottes Eingreifen gebeten. Dieser Psalm 
hat heute ebenso viel Bedeutung wie zu der Zeit, als er ge-
schrieben wurde – viele Jahre vor der Geburt Jesu.  

In Jesaja 42,22 steht: „Dennoch ist es ein beraubtes und 
geplündertes Volk; sie sind alle gebunden in Gefängnissen 
und verschlossen in Kerkern. Sie sind zur Beute geworden, 
und es ist kein Erretter da; sie sind geplündert, und es ist 
niemand da, der sagt: Gib wieder her!“ 

In Joel 4,3 steht: „Sie haben das Los um mein Volk gewor-
fen und haben Knaben für eine Hure hingegeben und Mäd-
chen für Wein verkauft und vertrunken.“ 

Jesus lehrte, dass niemand in physischer oder geistlicher 
Gebundenheit leben sollte. Er sagte: „Der Geist des Herrn 
(…) hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass 
sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, 
und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, 
zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn“ (Lukas 4,18-19). 
Er zitierte Jesaja 61,1-2. Im selben Kapitel des Propheten 
lesen wir: „Ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub 
und Unrecht hasst…“ (Vers 8). 

Alle Christen stehen angesichts dieser Aussagen in der 
Pflicht, sich für die Bekämpfung jeglicher Form von Men-
schenhandel einzusetzen.  

MASSNAHMEN 

Seit ihren Anfängen ist die Heilsarmee darum bemüht, das 
weltweite Phänomen der Ausbeutung einzelner Menschen 
und Personengruppen zur persönlichen Bereicherung – 
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heute gemäss Definition der Vereinten Nationen als „Men-
schenhandel“ bezeichnet – zu bekämpfen. Sie hat Zuflucht-
sorte für die Betroffenen geschaffen, Gesetzesänderungen 
eingefordert, um Menschenhandel zu unterbinden und Ver-
antwortliche zur Rechenschaft zu ziehen, sowie Alterativen 
für potenzielle Opfer gefunden.  

1. Durch ihre Territorien, Korps, Zentren und einzelne Mit-
glieder setzt sich die Heilsarmee weiterhin für Mass-
nahmen ein, die der Kultur und dem biblischen Mandat 
Rechnung tragen und der Entwicklung oder Weiterfüh-
rung jeglicher Form von Menschenhandel entgegenwir-
ken. 

2. Die Heilsarmee ist sich bewusst, dass der Handel zum 
Zweck sexueller Ausbeutung weit verbreitet ist und 
Mädchen und Frauen am stärksten davon betroffen 
sind. Sie lehnt jede Art der Vermarktung der Frau ab –
einschliesslich Pornografie, Prostitution und Sex-Tou-
rismus. Die Heilsarmee bekämpft den Frauenhandel 
und bemüht sich, Alternativen für jene zu schaffen, die 
sonst zur Prostitution gezwungen wären. 

3. Die Heilsarmee engagiert sich im Kampf gegen den 
Handel mit Organen. 

4. Die Heilsarmee bemüht sich um Strategien und Metho-
den, mit denen Opfer von Menschenhandel darin unter-
stützt werden können, sich wieder in die Gesellschaft 
zu integrieren und eine neue Existenz am Ort ihrer Wahl 
aufzubauen. 

5. Sehr oft findet Menschenhandel innerhalb einer Ge-
sellschaft im Untergrund statt. Die Heilsarmee beteiligt 
sich an der Aufdeckung von Menschenhandel und setzt 
sich für eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit ein. 

6. Die Heilsarmee fordert auf lokaler, nationaler und in-
ternationaler Ebene die Verabschiedung und Durchset-
zung von Gesetzen, die den Menschenhandel zur 
kriminellen Handlung erklären und dafür sorgen, dass 
die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden.  

7. Die Heilsarmee ruft zudem alle Strafverfolgungsbehör-
den dazu auf, Menschenhändler aktiv zu verfolgen und 
die Opfer in Zusammenarbeit mit anderen Behörden 
und kommunalen Organisationen vor aktuellen und 
künftigen Zwangs- und Bedrohungslagen zu schützen. 

8. Der Menschenhandel blüht, weil eine Nachfrage nach 
den Dienstleistungen besteht, die von Opfern des Men-
schenhandels unter Zwang angeboten werden. Des-
halb betreibt die Heilsarmee Aufklärung und 
unterstützt Massnahmen zur Sensibilisierung der Be-
völkerung. Sie konfrontiert diejenigen, die Dienstleis-
tungen und Produkte der genannten Art in Anspruch 

nehmen, mit den Konsequenzen des Handels und der 
Ausbeutung: Menschliches Elend, Leid und Ungerech-
tigkeit. 

9. Die Heilsarmee erkennt die Arbeit der zahlreichen, 
namhaften Organisationen an, die sich auf lokaler und 
internationaler Ebene mit dem Menschenhandel ausei-
nandersetzen. Die Heilsarmee unterstützt die Zusam-
menarbeit und Vernetzung mit solchen Organisationen, 
um dem Menschenhandel ein Ende zu setzen und den 
Opfern beizustehen. 

10. Die Heilsarmee ruft Salutistinnen und Salutisten sowie 
alle andere Christen weltweit auf, vor Gottes Ange-
sicht zu treten und zu beten.  
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Vom General genehmigt, September 2009 

Die in der obigen Stellungnahme zum Ausdruck gebrachten 
Ansichten stellen die offizielle Position der internationalen 
Heilsarmee hinsichtlich der angesprochenen Problematik 
dar. Das Original wurde in Englisch verfasst. Die Stellung-
nahme darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmi-
gung des internationalen Hauptquartiers in keiner Weise 
geändert oder angepasst werden. 
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