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Vorwort und Dank  
 

Seit Jahren arbeite ich als Sozialpädagogin mit Frauen, deren Kindern und 

Jugendlichen, die physische, psychische und/oder sexuelle Gewalt erleb(t)en. Während 

meiner Arbeit im Frauenhaus Schaffhausen und im Mädchenhaus Zürich kam ich in 

Berührung mit dem Phänomen der Zwangsheirat. Durch die geleistete fachliche 

Begleitung von Frauen, die von einer bevorstehenden oder bereits vollzogenen 

Zwangsheirat betroffen waren, fiel mir immer wieder auf, dass die Soziale Arbeit 

einerseits über sehr hilfreiche Methoden und Mittel bei der Begleitung und 

Unterstützung von Betroffenen verfügt, die Massnahmen aber oft nicht ausreichen bei 

der Komplexität von Zwangsheirat. Ich war und bin stets von neuem beeindruckt, wie 

die Betroffenen den Mut und die Kraft aufbringen, ihrem gewaltgeprägten Alltag zu 

entfliehen, Hilfe zu suchen und anzunehmen, um die Gewaltspirale zu durchbrechen 

und dadurch ihrem Leben eine Wende in ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 

Manche schaffen es beim ersten Mal, dieses Ziel zu erreichen, andere brauchen 

mehrere Anläufe und wieder andere gehen in den gewaltgeprägten Alltag zurück – 

selbst gewählt oder aufgrund massiven Drucks der Familie, Verwandten und 

Bekannten.  

Durch diesen Studiengang habe ich mannigfaltige Sichtweisen mit auf den Weg 

bekommen, die sowohl in meiner Arbeit als Sozialpädagogin als auch in meinem 

Privatleben zu einigen Aha-Erlebnissen und ersten Veränderungen geführt haben. 

Überzeugt bin ich von der nachhaltigen Wirkung dieser Ausbildung: Das Gesäte wird 

spriessen, blühen und Früchte tragen, die ich in den nächsten Jahren ernten werde. Die 

vielen Denkanstösse verdanke ich hauptsächlich unseren Hauptdozenten Professor Dr. 

Peter Kern und Dr. Michael Kalff, denen ein ganz spezieller Dank gebührt. Herzlich 

bedanken möchte ich mich auch bei Claudine Saurer, meiner Lektorin, die mir stets mit 

Tipps zur Seite stand. Ein spezieller Dank gebührt Leila Ummohammed, die mir 

geduldig meine Fragen zum Islam beantwortete. Nurdan Peker danke ich für die 

Bereitschaft, mir ein Interview zu Zwangsheirat zu gewähren und Irem Soy für das 

Übersetzen vom Türkischen ins Deutsche während des Interviews. Meiner Freundin 

Alexandra Schuster gebührt ein grosses Dankeschön für ihre Ermutigungen. 
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1. Einleitung und Methodik 
 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht die Welt an einem entscheidenden Wendepunkt 

– am Ende des Industriezeitalters und am Übergang in die megalopole2 globale 

Gesellschaft. Der Übergang zu mehr Nachhaltigkeit ist mit einem neuen 

Gesellschaftsvertrag verbunden. Bereits bei der Herausbildung der Industriegesellschaft 

im 19. Jahrhundert ging es um die Etablierung eines neuen Gesellschaftsvertrages. Karl 

Polany bezeichnete 1944 diesen damaligen Übergangsprozess als Bewusstseins-

wandel, bei dem es darum ging, durch die Emergenz3 eines neuen Gesellschafts-

vertrages die Stabilisierung und Akzeptanz der so genannten modernen Industrie-

gesellschaft zu erlangen. Laut Polany führte dies durch die Einbettung der 

ungesteuerten Marktdynamiken und Innovationsprozesse in Rechtsstaat, Demokratie 

und wohlfahrtsstaatliche Abkommen zum Erfolg eines neuen Gesellschaftsvertrages4. 

An diesem Punkt steht die Menschheit auch heute wieder: es braucht einen neuen 

Gesellschaftsvertrag. Wie anno dazumal bedarf es eines Bewusstseinswandels, um die 

erneute Emergenz eines neuen Gesellschaftsvertrages zu erlangen. Der Übergang in 

eine neue Zeitepoche stellt die Menschheit vor grosse Herausforderungen, die es zu 

meistern gilt. Altes, lieb Gewonnenes, welches jahrzehntelang in der Politik, in der 

Wirtschaft sowie im Privatleben das Rückgrat für das gesellschaftliche Zusammenleben 

bildete, bröckelt zunehmend. All das fordert ein Umdenken und Handeln in neuen 

Dimensionen – und zwar weit über die nationalen Grenzen hinaus. Der Übergang von 

der national orientierten Industriegesellschaft in die so genannte Globale Gesellschaft5 

bringt grundlegende Veränderungen mit sich: politische Prozesse, Wirtschaftsformen 

und Lebensstile, ja sogar die individuellen Bedürfnisse sind davon betroffen.  

Laut dem Wissenschaftlichen Beirat der deutschen Bundesregierung für globale 

Umweltveränderungen (WBGU) geht es um einen neuen Weltgesellschaftsvertrag für 

eine klimaverträgliche und nachhaltige Weltwirtschaftsordnung. Der WBGU bezieht klar 

dahingehend Stellung, dass die zentrale Idee des neuen Weltwirtschaftsvertrages die 

                                            
2 megalopol bedeutet grosse Stadt, stammt aus dem Griechischen: megas, megalou „gross“ + polis „Stadt“, vgl. Wahrig Deutsches Wörterbuch, 2001, S. 860 
3 Emergenz: Begriff der neueren engl. Philosophie, wonach höhere Seinsstufen durch neu auftauchende Qualitäten aus niederen entstehen, Duden (1990), S. 215 
4 vgl http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/hauptgutachten/jg2011/wbgu_jg2011_Expertise_Ecologic.pdf, S. 2 
5 Der Begriff «Globale Gesellschaft» (teils wird auch von Integraler Gesellschaft gesprochen), ist eine mögliche Bezeichnung für die angehende Epoche, die auf die noch 
aktuelle Postmoderne Gesellschaft folgen wird. Wie genau diese Zeitepoche einmal heissen wird, ist heute noch nicht abschliessend zu sagen.  
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kollektive Verantwortung der Individuen, der Zivilgesellschaften, der Staaten, der 

Staatengemeinschaften sowie der Wirtschaft und Wissenschaften zur Abwendung eines 

Klimakollapses bedingt. Der WBGU beschreibt den Inhalt des neuen Gesell-

schaftsvertrages wie folgt: „Der Gesellschaftsvertrag kombiniert eine Kultur der 

Achtsamkeit (aus ökologischer Verantwortung) mit einer Kultur der Teilhabe (als 

demokratische Verantwortung) sowie mit einer Kultur der Verpflichtung gegenüber 

zukünftigen Generationen (Zukunftsverantwortung)6.“ 

Die Nachhaltige Entwicklung wird als Schlüsselwort für das Gelingen dieses 

Übergangsprozesses angesehen. Laut den Vereinten Nationen wird Nachhaltige 

Entwicklung wie folgt definiert: „Alle Menschen jetzt sollen ihre Bedürfnisse befriedigen 

können, ohne dass zukünftigen Menschen die Chance genommen wird, ihre Be-

dürfnisse ebenfalls zu befriedigen7.“  

 

Nachhaltige Entwicklung basiert auf folgenden Prinzipien: 

 

 Selbststeuernde Netzwerke und Partizipation statt pyramidaler Hierarchien als 

Antwort auf Dynamik und Komplexität 

 Interkulturalität, Interreligiösität, Internationalität, Interdisziplinarität, um aus der 

Begegnung ganz unterschiedlicher Denkkulturen, Mentalitäten, Wissensbe-

stände, Methoden und Herangehensweisen neuartige, integrale und vor allem 

wirksame Lösungen zu entwickeln 

 Systemische Betrachtungsweise, um dem komplexen Gefüge der Ursache-

Wirkungsbeziehungen bei sozialökologischen oder sozioökonomischen 

Entwicklungen gerecht zu werden 

 Ethische Fundierung – die gesellschaftliche Entwicklung soll universellen Zielen 

wie Gerechtigkeit, Überleben der Menschheit, Lebensqualität dienen 

 Offenheit, Diskursivität, Prozesshaftigkeit anstelle von Dogmen, Utopien, 

Ideologien8 

                                            
6 vgl http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/hauptgutachten/jg2011/wbgu_jg2011_Expertise_Ecologic.pdf, S. 2 
7 Unterrichts-Handout, Modul 11, zak-Institut Basel 
8 Unterrichts-Handout, Modul 11, zak-Institut Basel 
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Die Soziale Arbeit ist angesichts dieses Übergangs in die Globale Gesellschaft mit völlig 

neuen Problemen konfrontiert, die neue Lösungs- und Denkansätze erfordern. Die 

Autorin möchte mit den neuen Handlungsansätzen für die Soziale Arbeit in dieser 

Masterthesisarbeit einen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung beitragen. 

 

Die Autorin geht in dieser Arbeit folgender Forschungsfrage nach:  

Wie könnte eine Kooperation mit islamischen Migranten-Communities in der Sozialen 

Arbeit für Frauen und Mädchen beim Phänomen Zwangsheirat aussehen? 

 

Ausgehend davon, wie sich die kulturellen Konventionen, welche Familie sowie Heirat, 

Existenzsicherung, Ressourcenverbrauch, Autonomie des Individuums betreffen, im 

Laufe der Jahrtausende verändert haben und werden (Kapitel 2), sucht die Autorin in 

Kapitel 3 nach einer universellen Wertebasis, an der sich die Soziale Arbeit orientieren 

kann, um gesellschaftlichen Problemen besser gewachsen zu sein und derart u.a. das 

Zusammenleben von Muslimen und Nicht-Muslimen mitzugestalten. Im vierten Kapitel 

wird das Phänomen Zwangsheirat definiert und nach dessen Ursachen geforscht. Da 

sich bisherige Konzepte als nicht ausreichend erwiesen, werden in Kapitel fünf 

Handlungsvorschläge für die Soziale Arbeit auf verschiedenen Ebenen und für 

unterschiedliche Zielgruppen benannt. Ein Fazit zur gestellten Forschungsfrage findet 

sich in Kapitel sechs. 

 

In diese Arbeit fliesst der in der Praxis zu diesem Thema erworbene Erfahrungsschatz 

der Autorin ein und wird ergänzt durch historisch-hermeneutische Textinterpretationen. 

Im Vorfeld dieser Arbeit wurde ein Interview mit einer Imamin geführt, deren Aussagen 

in Kapitel 5 Verwendung fanden. Die Autorin hatte vorgesehen, insgesamt drei 

Interviews mit Imamen zu führen. Dies scheiterte daran, dass gesetzte Termine nicht 

wahrgenommen sowie Anrufe und Mails an Moscheen und islamwissenschaftliche 

Institute nicht beantwortet wurden. Die Autorin machte auf der Suche nach 

Interviewpartnern die Erfahrung, dass einige Moslems abstritten, dass es das 

Phänomen der Zwangsheirat überhaupt in der Schweiz gibt, und wieder andere deutlich 
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machten, dass dies ein Thema sei, über welches man in der Öffentlichkeit nicht spreche 

und nicht persönlich Stellung dagegen oder dafür beziehe.  

 

Um die vorliegende Arbeit einzugrenzen, liegt der Fokus dieser Arbeit auf den 

Auswirkungen von Zwangsheirat auf die Frauen und Mädchen. Die Autorin ist sich sehr 

bewusst, dass Zwangsheirat auch Auswirkungen auf die Männer und Jungen hat. 

Diesem Aspekt wird in Kapitel 5 Nachdruck verliehen, wenn es darum geht, konkrete 

Handlungsansätze für die Soziale Arbeit aufzuzeigen.  

 

Bei Personenbezeichnungen wird, wenn immer möglich, die neutrale Schreibweise 

verwendet. Falls dies nicht möglich ist, kommt entweder die weibliche oder die 

männliche Bezeichnung zur Anwendung um Schwerfälligkeiten zu umgehen.  

 

 

2. Der Wandel der kulturellen Konventionen 
In den folgenden Unterkapiteln von 2.1 bis 2.3 geht die Autorin der Frage nach, welche 

kulturellen Konventionen während der aufgeführten Zeitepochen vorherrschend waren, 

um dadurch die Entwicklung von der Agrargesellschaft bis in die Postmoderne 

aufzuzeigen. Welche kulturellen Konventionen in der Globalen Gesellschaft eine Rolle 

spielen werden, wird unter Punkt 2.4 abgehandelt. Im Kapitel 2.5 wird anhand des 

Themas Zwangsheirat und patriarchalen Gesellschaftsstrukturen aufgezeigt, welche 

Probleme beim Zusammenleben von Muslimen und Nicht-Muslimen aufgrund kultureller 

Konventionen, die religiös begründet sind, entstehen (können).  

 

2.1 Kulturelle Konventionen in der Agrargesellschaft 

Auf die neolithische Revolution9 folgte die Agrargesellschaft. Sie setzte nach dem Ende 

der Eiszeit ein und bildete den Übergang von der nomadischen Lebensweise der Jäger 

und Sammler hin zum sesshaften Lebenswandel der Agrargesellschaft. Vor ungefähr 

10‘000 Jahren war die Bevölkerungsdichte der Menschheit an einem Punkt angelangt, 

                                            
9 Neolithische Revolution (5‘000 – 2‘000 v. Chr.): Mit der weltweiten Klimaverbesserung vor 10‘000 Jahren wandelte sich die wirtschaftliche Grundlage der Menschheit. Die 
konsequente Umwälzung aller Lebensbereiche wird als neolithische Revolution bezeichnet. Durch die Domestikation von Wildtieren und –pflanzen beherrschte der Mensch 
erstmals seine Nahrungsmittelproduktion,  
http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/geschichte/epochen/Vor-~20und~20Fr~C3~BChgeschichte/index,page=2450320.html 
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an dem die bis anhin vorherrschende Überlebensstrategie der Jäger und Sammler die 

benötigte Nahrungsdichte, trotz erfolgreicherer Jagdmethoden (Grosswild), nicht mehr 

decken konnte. Auch die Klimaveränderung am Ende der Eiszeit trug dazu bei.  

Mit dem sesshaften Lebenswandel gingen das Bauen von Siedlungen, die Domestizie-

rung und Kolonisierung von Tieren und Pflanzen einher; durch diese Strategie konnte 

die Nahrungsdichte erhöht werden. Diese neue Überlebensstrategie hatte im 9. Jahr-

tausend vor Christus im vorderen Orient ihren Ursprung und verbreitete sich von da aus 

über den ganzen Globus10.  

 

Als wichtigste Errungenschaft der Agrargesellschaft gilt die Erfindung des Pfluges. 

Rinder, später auch Pferde und Esel wurden vor den Pflug gespannt und erleichterten 

dadurch für den Menschen die schwere körperliche Feldarbeit. Durch den Einsatz des 

Pfluges konnte mehr angebaut werden, was zu einer erhöhten Nahrungsdichte beitrug.  

 

Agrargesellschaften gelten prinzipiell als energetisch nachhaltig, weil es damals keine 

grösseren Energiebestände gab, die verwendet werden konnten. Wind- und Wasser-

kraft wurden dann genutzt, wenn sie zur Verfügung standen, da damals kaum Speicher-

möglichkeiten dieser Energieträger existierten. Es herrschte eine territoriale 

Ordnungsstruktur, da man sich an den Böden orientierte und davon abhängig war. Der 

Wald stellte den grössten Energiespeicher dar, über den Agrargesellschaften verfügen 

konnten. Das Leben war stets von Mangel und Armut geprägt, da Energie beschränkt 

war und wenn diese knapp ist, dann ist es alles Übrige ebenso11.  

 

In der Zeit vom Mittelalter bis zur Moderne war die Bauernfamilie die häufigste 

Familienstruktur. Nebst den Eheleuten gehörten die Kinder, die Grosseltern, Verwandte 

und Bekannte sowie das Gesinde zur bäuerlichen Familie. Das Leben auf dem Lande 

war von einer relativ autarken Selbstversorgung und geringer Arbeitsteilung geprägt. 

Die Bäuerinnen und Bauern erzeugten fast alles, was die Grossfamilie, die Taglöhner 

und bäuerlichen Angestellten zum täglichen Leben brauchten. Es ging in erster Linie 

                                            
10 vgl. Zimmermann (1999), S. 16 
11 vgl. Sieferle, Rolf Peter / Krausmann, Fridolin / Schandl, Heinz / Winiwarter, Verena (2006), S. 33 
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darum, „satt zu werden“ und nicht um das Erwirtschaften von Überschüssen, sondern 

um die Sicherung der familiären Subsistenz12.  

 

Es herrschten patriarchale Familienstrukturen vor; der Vater verkörperte das 

Familienoberhaupt mit uneingeschränkter Autorität. Die Führung des Haushaltes, der 

Kindererziehung und des Gesindes oblag der Frau. Für die Kindererziehung waren 

nicht einzig die Mutter, sondern alle erwachsenen Personen wie auch die älteren Kinder 

im selben Haushalt zuständig. Die Rolle der Frau diente in erster Linie der Erzeugung 

von Nachkommen, ob Frauen eine selbstbestimmte Sexualität zugestanden wurde, hing 

von deren Ehemännern ab. Die Söhne hatten dabei einen höheren Stellenwert 

innerhalb der Familie, da sie den Familiennamen weitergeben und den Hof weiterführen 

konnten13.  

Das System der Grossfamilie (ca. 7 Kinder) sicherte das Überleben des Einzelnen in 

existenziellen Krisen. Die Kinder wurden in die anfallenden Arbeiten mit eingebunden 

und waren die Altersvorsorge, da es damals noch keine Sozialsysteme gab, die diese 

Aufgabe übernahmen. Die soziale Absicherung war stark durch die Solidarität innerhalb 

der Grossfamilie geprägt; die mittlere Generation hatte die Verantwortung, für die 

eigenen Kinder sowie für die Eltern zu sorgen. Für die Pflege waren die eigenen 

Töchter oder Schwiegertöchter zuständig. Die Geburten- und Sterberaten waren hoch, 

da es an Wissen über hygienische Zusammenhänge fehlte.  

Oft bestimmten die Väter, wen ihre Kinder zu heiraten hatten. Beim Heiraten ging es in 

erster Linie darum, den Besitz zu wahren, diesen zu vergrössern oder durch eine Heirat 

einen sozialen Aufstieg zu generieren. Das Zusammenleben war von strengen Sitten 

und Gebräuchen geprägt. Die Gesellschaften lebten nach den vorgegebenen religiösen 

Dogmen der christlichen Kirche. Es ging darum, auf der Erde ein sittenhaftes Leben zu 

führen, um sich dadurch nach dem Ableben einen Platz im Himmel zu sichern. Die 

Religion hatte zur damaligen Zeit einen sehr grossen Stellenwert in allen Lebens-

bereichen. Christliche Werte wie Demut, Nächstenliebe und Gottesfürchtigkeit wurden 

                                            
12 vgl. Rösener, Werner (1992), S. 45 - 46 
13 vgl. Ochs, Matthias / Orban, Rainer(2002), S. 13 
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von der Kirche propagiert. Der gläubige Mensch sah sich damals weniger als 

Individuum, sondern als Teil der Schöpfung Gottes14.  

 

Auch in der arabischen Gesellschaft definierte man sich in der vorislamischen Zeit 

(Dschahiliyya: Zeit vor der Offenbarung des Propheten Mohammeds) über den Stamm, 

den Clan und die Familie. Die Grundlage der arabischen Stämme bildete die 

Vormachtstellung der Männer. Die männlichen Nachkommen verfügten über einen 

hohen Stellenwert, da durch sie die Familie wie die Stämme bestärkt wurden. Der Mann 

hatte in seiner Rolle als Krieger für die Stämme eine grosse Wichtigkeit, was ihm die 

Dominanz über die Frau erlaubte. Die Frau galt als gesellschaftliche Last für den 

Stamm. Der Frau wurde eine rangniedrige Position ohne soziales Ansehen, Erbrecht 

und Sorgerecht für ihre Kinder im Falle des Todes ihres Mannes zugewiesen. Ebenso 

wie in der christlichen Agrargesellschaft war die Frau in ihrer sexuellen 

Selbstbestimmung von ihrem Mann abhängig, es kann also nicht von Autonomie 

gesprochen werden. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, männlichen Nachwuchs zu 

gebären und aufzuziehen. In der nomadischen Gesellschaft verrichtete die Frau das 

Melken der Tiere, das Wäsche waschen, die Fertigung von Öl, das Nähen von Decken, 

Zelten und Kleidung und den Auf- und Abbau der Zelte, währenddem in friedlichen 

Zeiten die Männer ihre Tage mit Nichtstun und Schlafen verbrachten. Die einzelnen 

Familien waren einzig und allein in ihrer Zugehörigkeit zum Stamm wichtig, dem sie sich 

unterzuordnen hatten. In der arabischen Gesellschaft galt die Ehe nicht als Schutz für 

die Frau und die Familie; das gängige Eheverständnis bestand darin, dass ein Mann für 

eine Frau seiner Abstammung eine Mitgift entrichtete15.  

 

2.2 Kulturelle Konventionen in der Industriegesellschaft 
Im 18. Jahrhundert begann in der Schweiz die Epoche der Aufklärung. Neue 

philosophische Auffassungen, wie man sie unter dem Begriff der Aufklärung zu 

verstehen pflegt, standen im Widerspruch zu den bis dahin geltenden Welt-

anschauungen. Das Gedankengut der Aufklärung, das sich stark an die Vorstellung 

vom Glauben an die Vernunft anlehnte, ging auf die Antike und die Renaissance 

                                            
14 vgl. Trossbach, Werner (1993), S. 29 - 31 
15 vgl. http://www.derletzteprophet.info/arabien-in-vorislamischer-zeit 
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zurück. Denker wie René Descartes16 leiteten die Epoche des Rationalismus ein, der 

Physiker Isaac Newton17 veränderte das bis anhin vorherrschende wissenschaftliche 

Wissen und die empirische Philosophie von Thomas Hobbes18, John Locke19 und David 

Hume20 fanden Anklang.  

Von Frankreich und England her hielt ein neues nüchternes Denken in der Schweiz 

Einzug. Die bis anhin vorherrschenden religiösen Dogmen wurden kritisch hinterfragt 

und durch die Aufklärung wurde versucht, die göttliche Offenbarung vernunftmässig zu 

erklären. All dies trug zu einem neuen Ethos bei, welches die Bewährung des grund-

sätzlich freien Individuums in Staat und Beruf forderte21.  

Mit dem Glauben an die Vernunft des Menschen veränderte sich das Handeln hin zu 

einem Nützlichkeitsstreben. Dies zeigte sich in einem gesteigerten Produktionswillen, 

namentlich auf dem Gebiet der Landwirtschaft und der Güterproduktion.  

Das gesteigerte Selbstbewusstsein des Individuums führte zu der Beanspruchung von 

neuen Rechten, die sich in Amerika (1776) und Frankreich (1789) zu Menschenrechts-

erklärungen proklamierten und dadurch den Weg zu neuen Staatsformen, wie zum 

Beispiel der modernen Demokratie, ebneten22.  

 

In der Schweiz orientierte sich das Wirtschaftsleben immer stärker am amerikanischen 

und vor allem angelsächsischen politischen Liberalismus. Der schottische Aufklärer 

Adam Smith23 führte 1776 in seinem Werk „An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations“24 aus, dass die Quelle für Wohlstand die Arbeitsteilung sei. Er vertrat 

die Auffassung, dass der vom Staat garantierte freie Wettbewerb zur prästabilierten 

                                            
16 René Descartes (1596 – 1650) war ein französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler. Mit Descartes beginnt die neuzeitliche Philosophie. Er suchte ein 
geschlossenes mechanistisches Weltsystem zu errichten. Die Philosophie sollte nur den Zugang eröffnen, die Prinzipien klären und die Erkenntniskriterien bestimmen. Von 
Descartes stammt der lateinische Satz „cogito ergo sum“ (Ich denke, also bin ich), dtv-Lexikon (2006): Band 5, S. 171 
17 Isaac Newton (1634 – 1727) englischer Physiker, Mathematiker und Astronom, Begründer des Gravitationsgesetzes, dtv-Lexikon (2006): Band 15, S. 297 
18 Thomas Hobbes (1588 – 1679) war ein englischer Philosoph, einer der grössten Systematiker des Rationalismus, mit der Philosophie von René Descartes vertraut. Hobbes 
Philosophie ist streng nominalistisch und mechanistisch und schliesst die Theologie aus. Sie befasst sich nur mit Gegenständen, natürlichen und künstlichen, das heisst, vom 
Menschen geschaffenen, die der verstandsmässigen „Berechnung“ zugänglich sind, dtv-Lexikon (2006): Band 9, S. 315 
19 John Locke (1632 – 1704) war ein englischer Philosoph. Sein Hauptwerk „An Essay Concerning Human Understanding“ über den menschlichen Verstand war die 
Begründung des englischen Empirismus. Locke lässt als Quelle der Erkenntnis nur die „sensation“ (Sinneswahrnehmung) und die „reflection“ (Selbstwahrnehmung) zu; die 
Seele wird zur „Tabula rasa“ (unbeschriebene Wachstafel), die aus der Erfahrung kommende Erkenntnis aufnimmt und bewahrt; die Sprache ist ein System von 
Bezeichnungen, in denen die Vorstellung und ihre Beziehungen dargestellt werden können. Die Vorstellung „Gott“ entsteht für ihn zwingend aus der Steigerung der Begriffe 
„Kraft“, „Dauer“ und „Willen“ bleibt aber eine undeutliche Vorstellung, die Toleranz fordert, dtv-Lexikon (2006): Band 13, S. 244 
20 David Hume (1711 – 1776) war ein schottischer Philosoph, Historiker und Nationalökonom. Er ist einer der grössten Denker des 18. Jahrhunderts, Vollender des englischen 
Empirismus, Begründer des erkenntnistheoretischen Positivismus und Vorläufer Immanuel Kants. In seinem philosophischen Hauptwerk fragt Hume nach dem Ursprung der 
menschlichen Vorstellungen und teilt alle Perzeptionen (als Perzeption wird die Gesamtheit der Vorgänge des Wahrnehmens gemeint) in zwei Klassen ein: die 
Wahrnehmungen (impressions) und die Vorstellungen (ideas), dtv-Lexikon (2006): Band 10, S. 80 
21 vgl. Widmer, Sigmund (1979), S. 7-8 
22 vgl. Widmer, Sigmund (1979), S. 8 
23 Adam Smith (1723 – 1790) war ein schottischer Nationalökonom und Philosoph. Er war der Begründer der klassischen Nationalökonomie. Seine Lehre basiert auf der 
Aufklärung, dem Naturrecht und der englischen Moralphilosophie. Die Quellen des nationalen Reichtums sei nicht der Geldvorrat (Merkantilismus) oder die landwirtschaftliche 
Produktion (Physiokratie), sondern die geleistete Arbeit des Volkes., dtv-Lexikon (2006): Band 20, S. 216 
24 Deutsche Übersetzung: Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker 
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Harmonie des sozialen und wirtschaftlichen Lebens beitragen würde. Adam Smith ging 

zur damaligen Zeit noch davon aus, dass das Leben des Menschen von der 

„unsichtbaren Hand Gottes“ geleitet wurde, um dadurch die egoistischen Motive der 

Menschen in soziales Handeln zu transformieren. Mit der Fortschreitung des 

Industriezeitalters nahm das politisch-philosophische Gedankengut des Aufklärers 

Smith ab und das des Wirtschaftsliberalismus zu. Dies führte dazu, dass man sich 

vermehrt mit den materiellen Aspekten der Gesellschaft befasste und ausser Acht liess, 

dass durch diese Gesellschaftsordnung die Schwächeren der Gesellschaft relativ 

schutzlos den Stärkeren ausgeliefert waren25.  

 

Durch das Gedankengut des Materialismus wurde die bis anhin verbindliche 

Weltanschauung (göttliche Offenbarung) verdrängt. Christliche Traditionen, Demut und 

Bescheidenheit gerieten in Verruf. Sigmund Widmer beschreibt dies wie folgt: „Das 

Angebot, das die christlichen Konfessionen für Seele und Gemüt bereithielten, fand 

immer weniger Abnehmer26.“ 

 

Um das Ziel der Steigerung des Wohlstandes zu erreichen, wurde die Muskelkraft des 

Menschen durch Maschinen ersetzt, welche wiederum fossile Energieträger benötigen. 

Der Mensch beginnt nicht nur die oberflächlichen regenerativen Ressourcen wie 

Pflanzen und Tiere zu nutzen, sondern dringt in das Erdinnere ein, um an Erdöl, Kohle 

und Uran zu gelangen. Diese neuen Energieträger sind nicht mehr regenerativ. Es 

findet ein Wandel gegenüber der Agrargesellschaft statt, da es nicht mehr darum geht, 

so viel zu produzieren wie für ein existenzielles Leben nötig ist, sondern darum den 

Besitz zu vermehren; mehr zu haben als für ein gelingendes Leben nötig ist. Werte-

Normen wie Vernunft, Effizienz, Fleiss, Ordnung und Sparsamkeit gehören zu den 

klassischen Werten, welche die moderne Industriegesellschaft prägen.  

 

Die Kleinfamilien (3 – 4 Kinder) lösen die Grossfamilien ab; dies führt dazu, dass die 

Allgemeinheit die soziale Absicherung sowie die Vorsorge zu tragen hat. Der Fürsorge 

wird die Aufgabe übertragen, die existenziellen Krisen aufzufangen.  

                                            
25 vgl. Widmer, Sigmund (1982), S. 8-9 
26 vgl. Widmer, Sigmund (1983), S. 8 
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Raymond Aron definiert die Industriegesellschaft als „eine Gesellschaft, in der die 

Industrie beziehungsweise Grossindustrie die charakteristische Produktionsform ist“27 

(sekundärer Wirtschaftssektor). Die Produktionsstätte ist getrennt von der Familie, was 

für die Mehrheit der Arbeitnehmenden einen grossen Wandel gegenüber der 

Agrargesellschaft darstellt. Mit dem Einzug der Industriegesellschaft wird eine 

technologisch bedingte Arbeitsteilung vollzogen, die grosse Kapitalien erfordert, welche 

erneuert und erweitert werden müssen. Als Folge davon gewinnt die Rentabilität 

laufend an Bedeutung. Dies führt zur Konzentration von billigen Arbeitskräften und zur 

Urbanisierung28.  

 

Die Wissenschaft, neue Technologien und die Wirtschaft tragen zum Wohlstand bei. 

Die Gesundheit sowie die Sicherheitslage werden verbessert. All diese Errungen-

schaften machten die Welt scheinbar beherrschbarer und ebneten den Weg in die 

materielle Abhängigkeit29. Das Paradigma wechselt von der territorialen hin zur 

materiellen Ordnungsstruktur.  

 

2.3 Kulturelle Konventionen in der Postmoderne 
Philosophisch betrachtet, bedeutet der Begriff der Postmoderne die Reflexion über den 

gegenwärtigen Kulturstand. Der französische Philosoph Jean-François Lyotard30 

bezeichnet die Postmoderne Zeitepoche als jenes Zeitalter, in welchem die Religionen 

und Ideologien an Glaubwürdigkeit und Relevanz verloren. Er begreift die Zunahme der 

Informationsflut und den durch die neuen Technologien ausgelösten Zugriff auf 

beliebiges (anonymes) Wissen als ein Charaktermerkmal postmoderner Kultur. Jean-

François Lyotard beschreibt mit seinem 1979 herausgegebenen Buch „Das 

postmoderne Wissen“ den Verlust der Glaubwürdigkeit und der Relevanz der grossen 

Erzählungen (Religionen, Ideologien, Mythen). An die Stelle der grossen Erklärungen 

treten zersplitterte Einzelteile, die beliebig kombinierbar sind und nicht mehr zu mythen- 

und utopieartigen Gesamterklärungen zusammengefasst werden können31.  

                                            
27 vgl. Aron, Raymond (1969), S. 50 
28 vgl. Giordano, Christian / Hettlage, Robert (1989), S. 252 
29 vgl. Kalff, Michael (2005), S. 11 
30 Jean-François Lyotard (1924 – 1998) war ein französischer Philosoph. Er trat für die Anerkennung eines radikalen gesellschaftlichen Pluralismus ein und sah die Ausbildung 
von Weltanschauungen mit universellem Geltungsanspruch als charakteristisch für die Postmoderne an, vgl. dtv Lexikon, Band 13, S. 330 
31 vgl. http://www.cpw-online.de/lemmata/postmoderne.htm 
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Daniel Bell32 knüpfte mit seiner Aussage, dass das prinzipielle Problem der post-

modernen Gesellschaft das Sinnproblem sei; das Fehlen eines integrativen universellen 

Werteglaubenssystems, was sich zur schwersten Bedrohung des Fortbestandes der 

postindustriellen Gesellschaft entwickeln kann33, an Lyotard an. Bell sieht darin 

selbstdestruktive Tendenzen der postmodernen Gesellschaft, die sich in pluralistischem 

Handeln äussern. Die prinzipielle Sinnlosigkeit der säkularisierten rationalen 

Gesellschaft führt zu einer hedonistischen Ethik der schrankenlosen Selbst-

verwirklichung und zu einem Glaubensbekenntnis der persönlichen Freiheit („Anything 

goes“ Strategie). Die persönliche Freit und Selbstverwirklichung befinden sich in 

unabdingbarem Widerspruch zum vorherrschenden Wirtschaftssystem, welches besagt, 

dass für die Organisation von Produkten und Arbeit nach wie vor die Arbeitsethik wie 

Fleiss, Ordnung und Selbstdisziplin erforderlich sind. Im Konsumbereich hingegen wird 

die Verschwendung, Angeberei und die zwanghafte Jagd nach Schnäppchen und 

Amüsement propagiert. Beide Bereiche haben eins gemeinsam: das Fehlen einer 

transzendenten Ethik34.  

Die Konsumverschwendung trägt, nebst dem Wandel der territorialen hin zur 

materiellen Ordnungsstruktur, mannigfaltig zur Zerstörung unseres Planeten bei. Die 

Begrenzung der natürlichen Ressourcen von Erdöl, Edelmetallen, usw. wird der 

kapitalistischen Gewinnmaximierung geopfert. Die daraus resultierende Bedrohung der 

ökologischen Lebensgrundlage wird bis zum heutigen Tage unzureichend als 

Bedrohung für die Menschheit wahrgenommen.  

Der Soziologe Ulrich Beck beschreibt die postmoderne Gesellschaft als 

Risikogesellschaft. Die Menschheit war seit jeher mit Bedrohung und Unsicherheit 

konfrontiert; Krankheiten, vorzeitiger Tod, Hungersnot und Seuchen. Beck macht 

deutlich, dass es die Semantik des Risikos von diesen Aufzählungen klar zu 

unterscheiden gilt. „Die Semantik des Risikos bezieht sich auf gegenwärtig 

thematisierte zukünftige Gefahren, die häufig aus den Erfolgen der Zivilisation 

                                            
32 Daniel Bell (1919 – 1991): Born in 1919 in New York City, Bell graduated from the City College of New York with a bachelor’s degree in science and social science in 1938, 
and studied at Columbia University from 1938 to 1939. His career began with journalism. Bell served as managing editor of The New Leader, then as labor editor of Fortune, 
and finally co-editor of The Public Interest. He taught at the University of Chicago and Columbia before joining the Harvard faculty. He retired in 1990. His most famous books 
include “The End of Ideology,” “The Coming of Post-Industrial Society,” and “The Cultural Contradictions of Capitalism” the first and latter books were listed by the Times 
Literary Supplement as among the 100 most important books in the second half of the 20th century, http://news.harvard.edu/gazette/story/2011/01/daniel-bell-social-scientist-
91/ 
33 vgl. Bell, Daniel (1985), S. 264ff  
34 vgl. Bell, Daniel (1975), S. 363 



 16 
 

resultierten35.“ Beck besagt, dass die postmoderne Gesellschaft zur Risikogesellschaft 

verdammt ist. Die Segnungen der Technik, die Ziel allen Strebens waren und denen 

nicht selten rückhaltlos und unhinterfragt gehuldigt wurde, bergen nicht schätzbare 

Gefahren in sich, die mit spürbar schlechteren Lebensbedingungen einhergehen. Als 

Beispiel dazu dient der nukleare Reaktorunfall in Tschernobyl von 1986. Die 

postmoderne Gesellschaft ist Gefahren aufgrund fehlender Überschaubarkeit moderner 

technischer Risiken ausgesetzt, die globale Auswirkungen aufweisen können. Beck 

klassifizierte zwei ineinander greifende Merkmale spät-industrieller Risiken, die sich 

deutlich von vor- und frühindustriellen Gefahren abheben. Ereignisse, die früher als 

Schicksalsschläge von aussen in Form von Göttern, Dämonen und Naturkatastrophen 

angesehen wurden, treffen die Menschheit heute aufgrund von Entscheidungen, mit 

denen sie sich einerseits die technisch-ökonomischen Vorteile verschafft und 

andererseits katastrophalen schädigenden Auswirkungen beim Misslingen unterwirft36. 

Jochen Bohn besagt in seinen Ausführungen über die Ethik in der Risikogesellschaft: 

„(...)auf der Anklagebank sitzt nun nicht mehr das Schicksal, sondern der Mensch 

selbst37.“ 

 

Das Leben nach persönlicher Freiheit und Selbstverwirklichung hinterlässt seine 

Spuren: Familiensysteme zerbrechen, die Trennungsrate von Paaren steigt stark an 

und das vor Gott gegebene Eheversprechen, bis zum Tode zusammen zu bleiben, hat 

für viele Eheleute nicht mehr dieselbe (religiöse) Bedeutung und Tragweite für ihr 

Handeln. An die Stelle von Kleinfamilien treten Patchwork-Familien, die sich aus den 

jeweiligen Kindern der vorangegangenen Beziehungen und jenen des neuen Partners 

zusammensetzen.  

 

2.4 Kulturelle Konventionen in der Globalen Gesellschaft 

Der Übergang von der Postmoderne in die Globale Gesellschaft wird ähnlich 

einschneidend für die Menschheit sein wie jener Übergang von der Agrar- in die 

Industriegesellschaft. Durch die Auswirkungen der neuen ökonomischen 

                                            
35 Beck, Ulrich (2007), S. 19 
36 vgl. Beck, Ulrich (2007), S. 86 - 93 
37 http://www.fernuni-hagen.de/PRPH/bohneth.pdf, S. 6 
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Globalisierung38 sind die Menschheit, die einzelnen Nationen und Institutionen nicht 

mehr einzig vor lokale, sondern durch die weltweite Vernetzung vor globale Probleme 

gestellt, die neue Denk- und Handlungsansätze erforderlich machen. Wie einst, als die 

Monarchien den Herausforderungen der neuen Welt keine adäquaten Lösungen 

anzubieten hatten und sie durch Revolutionen und Kriege abgeschafft oder in ihrer 

Macht stark beschnitten wurden, ist die politische Elite ebenfalls mit den 

Herausforderungen des rasanten Wandels zur globalen Welt überfordert39. Die 

Machtbeschneidung der Politik hat bereits begonnen; durch die wichtigste 

Errungenschaft am Ende des 20. Jahrhunderts, dem Internet, das ebenso revolutionär 

ist wie die Erfindung der Schrift und der Buchdruck im 15. Jahrhundert40 waren, verloren 

und verlieren die Regierungen massiv an Macht, da sie ihren Wissensvorsprung 

einbüssen, denn Informationen und Bilder können in Sekundenschnelle um den ganzen 

Globus geschickt werden und die Meinungsbildung findet über virtuelle Foren statt.  

 

Die Globale Gesellschaft ist vor gewaltige Herausforderungen gestellt, für die sie 

Lösungen entwickeln muss, wenn sie nicht in Chaos und Krieg enden will: die ungleiche 

und ungerechte Ressourcenverteilung zwischen den Völkern, die Zerstörung der 

biologischen Lebensgrundlagen durch die Klimaerwärmung, der Wegfall bezahlter 

Arbeit41 und der Friede zwischen den Religionen und Völkern. Obwohl Unmengen an 

Kapital in den letzten Jahrzehnten angehäuft wurde, haben die weltweite Armut, 

Analphabetismus, Kindersterblichkeit und soziale Gerechtigkeit nicht ab, sondern 

zugenommen.  

Der Transformationsprozess wird vor den Familienstrukturen nicht halt machen. Mit 

alldem, was eine heutige Kleinfamilie zu bewerkstelligen hat (Kinderbetreuung, 

Erziehung und Bildung der Kinder, berufliche Karrierenförderung der Mütter und Väter, 

Erreichung von persönlichen Lebenszielen, Freundschaften pflegen und 

Freiwilligenarbeit für die Gesellschaft leisten), ist sie heillos überfordert. Viele 

Paarbeziehungen gehen auseinander, bevor die Kinder erwachsen sind. In der 
                                            
38 vgl. Kern, Peter (2010): Von der kosmischen über die terrestrische zur ökonomischen Globalisierung, zak-Modul 6 
39

 vgl. Kalff, Michael (2009), S. 2 
40 Johannes Heinrich Gutenberg (um 1400 in Mainz geboren und am 3. Februar 1468 ebenda gestorben) entwickelte ein Handgiessinstrument zur Herstellung von Drucktypen; 
er wurde damit zum Erfinder des Buchdrucks und der Druckerpresse mit auswechselbaren beweglichen Metalllettern in Europa. Durch die Mechanisierung des Buchdrucks war 
es zum ersten Mal in der Geschichte möglich, Bücher massenweise herzustellen. Dieses Phänomen löste zuerst in Deutschland um 1450 eine Medienrevolution aus, die sich 
auf Europa ausdehnte und bis ins 19. Jahrhundert in alle Weltgegenden ausbreitete, vgl. dtv Lexikon, Band 9, S. 49 - 50 
41 In diesem Zusammenhang ist die Masterthesisarbeit von Adrian Jenzer (2011) „Zukunftsfähige Modelle für eine sinnstiftende Lebensgestaltung dissozialer Jugendlicher“ 
sehr empfehlenswert.  
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Globalen Gesellschaft übernehmen Wahlfamilien die Erziehung der Kinder, die sich aus 

verschiedenen Personen wie Grosseltern, Freunden, Bekannten, Nachbarn 

zusammensetzen, die sich die Erziehungsarbeit teilen.  

Jede und jeder von uns ist Teil der Globalen Gesellschaft und trägt eine 

Mitverantwortung an den Problemen wie auch an den notwendigen 

Transformationsprozessen für eine gelingende „sustainable society“. Da die 

anstehenden Probleme vom Menschen gemacht sind, liegt darin die Chance 

prinzipieller Lösungen durch den Menschen. Als Schlüsselbegriff dient dazu das 

Konzept der Nachhaltigen Entwicklung. Wie vom WBGU (siehe Einleitung) erläutert, 

benötigt die Globale Gesellschaft zwingend einen neuen Gesellschaftsvertrag, wenn sie 

zukunftsgestaltendes Handeln ermöglichen will. Eine Kultur der Achtsamkeit und 

Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen müssen dem vorherrschenden 

egozentrischen Lebensstil weichen, Diskriminierungen von Minderheiten müssen 

überwunden werden, um eine Kultur der Teilhabe auf der Basis der Anerkennung der 

Menschenrechte, Menschenpflichten und Globalen Werten (siehe Kapitel 3) zu 

ermöglichen.  

Das vorherrschende kapitalistische Wirtschaftssystem aus der Industrialisierungs-

epoche ist auf ein stetiges quantitatives Wachstum ausgerichtet, welches die 

Endlichkeit der natürlichen Ressourcen ignoriert und die Ausbeutung der Erde 

beschleunigt. Für einen gelingenden Transformationsprozess ist eine Abwendung vom 

quantitativen Wachstum hin zu einem qualitativen Wohlstand unter Berücksichtigung 

der physischen Grenzen des Planeten Erde unabdingbar, so dass der Planet Erde nicht 

zerstört wird42.  

 

2.5 Phänomen Zwangsheirat: Gesellschaftliche und soziale Herausforderungen beim 
Aufeinandertreffen unterschiedlicher kultureller Konventionen im Übergang von 

der Postmoderne zur Globalen Gesellschaft 
Durch die Globalisierung und die daraus resultierende weltweite Mobilität der 

Menschheit findet eine Durchmischung verschiedener Traditionen und Kulturen statt. Je 

nach Bildungsstand, Status, Herkunftsland und -ort (Stadt oder Land) immigrieren zum 

                                            
42 vgl. Kalff, Michael (2010), S. 6 
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Teil Menschen, die in ihrem Herkunftsgebiet in einem agrargeprägten Umfeld lebten. Im 

Migrationsland, der Schweiz zum Beispiel, herrscht eine Gesellschaftsordnung vor, die 

sich am Übergang von der Postmoderne zur Globalen Gesellschaft befindet. Beim 

Aufeinandertreffen dieser zeitepochalen Unterschiede entstehen Spannungen, die sich 

exemplarisch am Phänomen der Zwangsheirat zeigen. 

 

Der Kreis der Immigranten, die Zwangsheirat befürworten und verteidigen, 

argumentieren oft, dass dieses Vorgehen in ihrem Herkunftsland zur kulturellen 

Tradition gehört und religiös begründet ist. Dem widerspricht die Tatsache, dass in allen 

fünf Weltreligionen Zwangsheirat verboten ist und der freie Wille beider Eheleute als 

Voraussetzung zur Heirat unabdingbar ist. Zwangsheirat ist an keine Religion oder 

Ethnie gebunden und kommt in allen Schichten der Gesellschaft vor; patriarchalische, 

traditionalistische Familienstrukturen legen den Grundstein für erzwungene Heiraten. 

Religiöse Argumente helfen den Eltern den Widerspruchsgeist der Kinder zu dämpfen 

und sich diese gefügig zu machen43.   

 

In der Schweiz waren zweckmässige und teilweise erzwungene Heiraten bis weit ins 

20. Jahrhundert ein gängiges profanes Mittel, um dadurch politische, ökonomische, 

religiöse und soziale Interessen, meist wohlhabender Familien, zu erhalten oder zu 

erweitern44.  

Die Industrialisierung brachte eine Lockerung der gelebten Traditionen und Familien-

strukturen mit sich und trug dadurch zu einem Werte- und Normenwandel in der 

Schweiz bei, bei dem sich die Begrifflichkeiten von Zwangsheirat, arrangierter Ehe hin 

zu Liebesheiraten mitentwickelten. Durch diesen Entwicklungsprozess auf politischer 

und gesellschaftlicher Ebene, wird die Freiwilligkeit der Heirat in der Schweiz heute 

weitestgehend anerkannt und praktiziert.  

Durch diesen vollzogenen historischen Wandel hin zu Liebesheiraten in der Schweiz 

werden in der Öffentlichkeit wie auch in politischen Debatten die Termini Zwangsheirat 

und arrangierte Heirat als feste Begriffe verwendet45.  

                                            
43 vgl. http://www.gegen-zwangsheirat.ch/de/informationen-zum-thema/zwangsheirat-und-kultur  
44 vgl. Oberhänsli, Silvia (1982), S. 173 - 174 
45 vgl. Fachstelle für Gleichstellung, Stadt Zürich (201), S. 41, 44, 46 - 47 
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Laut der Nichtregierungsorganisation Terre des Femmes sind von Zwangsheirat 

Betroffene meist Angehörige der kosovarischen, türkischen, kurdischen oder 

tamilischen Community. Nebst diesen Communities kommt Zwangsheirat auch in 

kleineren Gemeinschaften wie den Romas, den orthodoxen Christen aus dem Nahen 

Osten oder in bestimmten Freikirchen vor46.  

 

Zwangsheirat stellt kein Ausländerproblem, sondern ein Menschenrechtsproblem dar. 

Als solches soll es wahrgenommen und diskutiert werden47. Mit dieser Arbeit versucht 

die Autorin, diesem Aspekt gerecht zu werden.  

 

 

3. Die Bedeutung einer universellen Wertebasis für die Soziale Arbeit 
und das Zusammenleben von Muslimen und Nicht-Muslimen in der 

Schweiz  
Ausgehend von sich ergänzenden Wertemodellen (Menschenrechte, Menschen-

pflichten, Weltethos und Globale Werte, Kapitel 3.1 – 3.4) und deren Bedeutung für die 

Soziale Arbeit (Kapitel 3.5), zeigt die Autorin in Kapitel 3.6 auf, dass der moderne Islam 

(siehe Definition Kapitel 3.6) sehr wohl mit einer universellen Wertebasis vereinbar ist. 

Auf dieser Basis wird das Phänomen der Zwangsheirat einer Prüfung unterzogen.  

 

3.1 Menschenrechte (siehe Anhang I) 
Die Vordenker der Menschenrechte waren die Philosophen Thomas Hobbes, John 

Locke, Jean-Jacques Rousseau48 und Immanuel Kant. Sie alle entwickelten 

unterschiedliche Aspekte der Menschenrechte. Thomas Hobbes legte den Grundstein 

mit seinen Gedanken über die Notwendigkeit, politische Gewalt durch den Staat 

gegenüber jedem einzelnen Individuum zu rechtfertigen. Dieser Gedanke diente den 

anderen Vordenkern als Grundlage. John Locke sah die Menschenrechte als Schutz- 

und Abwehrrechte des Einzelnen gegen den Staat. Mit der gleichberechtigten 

                                            
46 vgl. http://www.gegen-zwangsheirat.ch/de/informationen-zum-thema/situation-in-der-schweiz 
47 vgl. http://www.gegen-zwangsheirat.ch/de/informationen-zum-thema/situation-in-der-schweiz 
48 Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) , französischer Schriftsteller und Philosoph. Er vertrat den Standpunkt der natürlichen Religion, die keiner Vermittlung zwischen Gott 
und Menschen bedarf und die Erbsünde leugnet. Er war ein Wegbereiter der französischen Revolution und der Demokratie und von grossem Einfluss auf die moderne 
Pädagogik, dtv-Lexikon (2006): Band 18, S. 318/319 



 21 
 

Beteiligung des Einzelnen an der Gesetzgebung waren für Jean-Jacques Rousseau die 

Menschenrechte erfüllt. Immanuel Kant nahm all diese Aspekte auf und vereinheitlichte 

sie. Nach Kant ist der Schutz individueller Freiheitsrechte Zweck des Staates und 

zugleich ist die Gesetzgebung an ein demokratisches Prinzip gebunden49.  

Während der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert wurde dann das moderne Konzept 

der Menschenrechte verfasst. Die ersten Menschenrechtserklärungen auf nationaler 

Ebene entstanden 1776 in Nordamerika („Bill of Rights“)50 und 1789 in Frankreich (die 

Menschen- und Bürgerrechtserklärung). Beide Erklärungen basierten auf dem Grund-

satz, dass alle Menschen frei geboren sind und angeborene Rechte besitzen. Zu dieser 

Zeit waren Sklaven, indianische Völker sowie Frauen von diesem Grundsatz jedoch 

ausgenommen. Diese Ausnahmen machen sehr deutlich, dass die Politik zur damaligen 

Zeit ausschliesslich von Männern gemacht und diktiert wurde und noch nicht von 

universell gültigen Menschenrechten gesprochen werden kann.  

Aufgrund des grossen Entsetzens über die nationalsozialistischen Verbrechen des 

Zweiten Weltkriegs und die Abwürfe der Atombomben auf die japanischen Städte 

Hiroshima und Nagasaki und des daraus resultierenden Elends setzten sich die 

Vereinten Nationen in ihrer Charta 1945 zum Ziel, eine friedliche Weltordnung zu 

etablieren, welche die Menschenrechte anerkennt. Durch die Schrecken des 

Holocausts gelangten sie zur Erkenntnis, dass man das Individuum nicht einzig vor 

Misshandlungen durch andere Staaten, sondern auch vor dem eigenen Staat schützen 

muss51.  

Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEM) 

von der UNO-Generalversammlung52 verabschiedet. Zum ersten Mal in der Geschichte 

wurde ein Dokument erschaffen, welches die universellen Rechte formuliert, die für 

jeden Menschen Gültigkeit haben.  

In Meyers Grossem Taschenlexikon werden die Menschenrechte so definiert: 

„Menschenrechte, Rechte, die jedem Menschen, unabhängig von seiner Stellung in 

                                            
49 http://www.global-ethic-now.de/gen-deu/0c_weltethos-und-politik/0c-02-menschenrechte/0c-02-116-vordenker.php 
50 Die „Virginia Bill of Rights“ ist die am 12.6.1776 vom Konvent von Virginia angenommene Menschenrechtserklärung; sie diente als Vorbild für die ersten Sätze der 

Declaration of Independence und war eine der Grundlagen für die amerikanische Bill of Rights, vgl. Meyers Grosses Taschenlexikon, 2001, Band 24, S. 131 
51

vgl. Koenig, Matthias (2005), S. 54 - 60 
52 UN = United Nations (Vereinte Nationen), Die engl. Abk. UNO steht für United Nations Organization. Diese stellt eine Staatenverbindung zur Sicherung des Weltfriedens und 

zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit dar. Die UNO wurde 1945 als Nachfolgeorganisation des Völkerbundes gegründet, vgl. Meyers Grosses Taschenlexikon 

(2001): Band 23, S. 209
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Staat, Gesellschaft, Familie, Beruf, Religion und Kultur bereits dadurch zustehen, dass 

er als Mensch geboren ist. Auch andere Merkmale wie Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, 

politische oder sonstige weltanschauliche Vorstellungen, nationale oder soziale 

Herkunft lassen die Gültigkeit der mit der blossen Existenz als Mensch verbundenen 

Menschenrechte unberührt“53. 

Hier folgt eine Auswahl einzelner Artikel aus der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte, die für diese Arbeit relevant sind. Alle Artikel sind aus der Broschüre 

„Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ der Schweizer Sektion von Amnesty 

International zitiert:  

 

Artikel 1: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 

 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 

Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit 

begegnen.  

 

Artikel 7: Gleichheit vor dem Gesetz 

 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf 

gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen 

jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstösst, und gegen jede Aufhetzung 

zu einer derartigen Diskriminierung.  

 

Artikel 16: Eheschliessung, Familie 

 

(1.) Heiratsfähige Frauen und Männer haben ohne Beschränkung auf Grund der Rasse, 

der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht zu heiraten und eine Familie zu 

gründen. Sie haben bei der Eheschliessung, während der Ehe und bei deren Auflösung 

gleiche Rechte. 

 

                                            
53 vgl. Meyers Grosses Taschenlexikon (2001): Band 14, S. 251 
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(2.) Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen 

Ehegatten geschlossen werden. 

 

(3.) Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf 

Schutz durch Gesellschaft und Staat. 

 

Artikel 26: Recht auf Bildung 

 

(1.) Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der 

Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist 

obligatorisch (…). 

 

(2.) Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf 

die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. 

Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen 

rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen 

für die Wahrung des Friedens förderlich sein.  

 

(3.) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren 

Kindern zuteilwerden soll. 

Artikel 29: Grundpflichten 

 

(1.). Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle 

Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist. 

 

(2.) Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen 

unterworfen, die das Gesetz ausschliesslich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung 

und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten 

Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in 

einer demokratischen Gesellschaft zu genügen. 
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Die AEM wurde bis heute in über 360 Sprachen übersetzt; sie ist damit der am 

häufigsten übersetzte Text weltweit; ein Beweis für die universelle Bedeutung und 

Tragweite der darin aufgeführten Rechte54. 

 

Zum sechzigsten Jahrestag der AEM sagte der damalige Generalsekretär der Vereinten 

Nationen Ban Ki-Moon: „Der sechzigste Jahrestag gibt jedem von uns die Gelegenheit 

zu zeigen, dass wir diese Vision weiterhin voll unterstützen. Die Allgemeine Erklärung 

der Menschenrechte ist heute noch genauso wichtig wie am Tag ihrer Entstehung. Ich 

hoffe, Sie werden darauf achten, dass sie auch ein Bestandteil Ihres Lebens ist“55. 

 

3.1 Menschenpflichten (siehe Anhang II) 

Mit dem Entwurf der Menschenpflichten wird der Spagat gewagt, die Rechte und die 

Pflichten jedes einzelnen Menschen und der Institutionen in eine Balance zu bringen. 

Diese Ausgewogenheit paraphiert sich durch universelle Werte und Standards, die von 

allen Menschen und Institutionen angewandt werden.  

 

Als einer unter vielen besagt Helmut Schmidt56, dass die Globalisierung von globalen 

Problemen begleitet wird; globale Probleme erfordern globale Lösungen auf der Basis 

von Ideen, Werten und Normen, die von allen Kulturen und Gesellschaften respektiert 

werden. Er charakterisiert, dass die Anerkennung gleicher und unveräusserlicher 

Rechte aller Menschen eine Basis von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden bedingt – 

dies erfordert eine Gleichwertigkeit zwischen den Rechten und Pflichten, um eine 

ethische Basis zu erbauen, um dadurch allen Männern und Frauen zu einem friedlichen 

Zusammenleben zu verhelfen57.  

 

Anhand der Menschenpflichten wird aufgezeigt, wie es gelingen kann, Freiheit und 

Verantwortung in einem Gleichgewicht zu etablieren. Die Menschenpflichten dienen 

                                            
54 Amnesty International, Schweizer Sektion (undatiert), S. 2 
55 Amnesty International, Schweizer Sektion (undatiert), S. 3 
56 Helmut Schmidt war einer der herausragenden Gestalten der bundesdeutschen Politik. Er bekleidete das Amt des Innensenators in Hamburg, war Fraktionsvorsitzender der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) im Deutschen Bundestag, Verteidigungs-; Wirtschafts- und Finanzminister, bis er von 1974 – 1982 das Amt des deutschen 
Bundeskanzlers ausübte.  
57 vgl. Schmidt, Helmut (1997), S. 21 
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nebst dem auch als Brückenschlag, um Ideologien, Glaubensüberzeugungen und 

politische Ansichten vergangener Zeiten miteinander zu versöhnen.  

Der InterAction Council58 macht durch die Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten 

deutlich, dass bei der Durchsetzung der eigenen Freiheit religiöse Gruppierungen die 

Pflicht haben, die Freiheit des anderen zu respektieren. Was damit gemeint ist, soll 

folgender Satz verdeutlichen:  

„Die Grundvoraussetzung sollte sein, die grösstmögliche Freiheit anzustreben, aber 

zugleich einen umfassenden Sinn für Verantwortung zu entwickeln, was wiederum 

erlauben wird, dass die Freiheit selber wächst“59. 

 

Somit kann erst durch die Annahme von Rechten und Pflichten ein Gleichgewicht 

entstehen, welches die Freiheit stärkt und dadurch letztlich zu einer besseren Welt 

beiträgt60. In jeder Gesellschaft beruhen, nebst den Werten, menschliche Beziehungen 

allumfassend auf der Existenz sowohl von Rechten als auch von Pflichten. Rechte wie 

Pflichten gelten als unlösbar miteinander verbunden und zeigen dadurch, dass die Idee 

eines Menschenrechtes nur dann als sinnreich erachtet werden kann, wenn die Pflicht 

aller Menschen zu dessen Respektierung Anerkennung findet.  

 

Als ethischer Handlungsleitsatz dient dazu die Goldene Regel, die in ihrer Anwendung 

gerechte menschliche Beziehungen gewährleisten würde61. Die Goldene Regel lautet in 

ihrer negativen Form: „Was du nicht willst, das man dir tut, das füge auch keinem 

anderen zu“. Dies bedeutet nicht: „Handle so, wie der andere dich behandelt,“ sondern: 

„Handle so, wie du dir wünschst, dass der andere dich behandelt.“ Damit kommt zum 

Ausdruck, dass wir uns wünschen, von anderen gut behandelt zu werden, auch wenn 

der andere das Gegenteil davon tut.  

                                            
58 The InterAction Council was established in 1983 as an independent international organization to mobilize the experience, energy and international contacts of a group of 
statesmen who have held the highest office in their own countries. Council members jointly develop recommendations and practical solutions for the political, economic and 
social problems confronting humanity. The Council is unique in bringing together on a regular basis, and in an informal setting, more than thirty former heads of state or 
government. Serving in their individual capacities, the Council aims at fostering international co-operation and action in three priority areas: Peace and security, world economic 
revitalization and universal ethical standards. The Council selects specific issues and develops proposals for action from these areas and communicates these proposals 
directly to government leaders, other national decision-makers, heads of international organization and influential individuals around the world,  
http://www.interactioncouncil.org/about-us 
59 vgl. Schmidt, Helmut (1997), S. 22 
60 vgl. Schmidt, Helmut (1997), S. 22 - 23 
61 vgl. Schmidt, Helmut (1997), S. 41 - 42 
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In der positiven Form lautet die Goldene Regel „Alles nun, was ihr wollt, dass es euch 

die Menschen tun, das sollt auch ihr ihnen tun62.“ Die positive Form impliziert mehr eine 

aktive und solidarische Rolle.  

 

Immanuel Kant (1724 – 1804) präzisierte die Goldene Regel und fasste daraus den 

Kategorischen Imperativ ab. Dieser lautet: „Handle so, dass die Maxime deines Willens 

jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ Folgende 

Erläuterung dazu nach Kant: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner 

Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck niemals 

bloss als Mittel brauchest63.“  

 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten ist in fünf Untergruppen gegliedert. 

Anbei eine Auswahl an Artikeln, die für diese Arbeit von Relevanz sind.  

 

Fundamentale Prinzipien für Humanität 

 

Artikel 1:  

Jede Person, gleich welchen Geschlechts, welcher ethnischen Herkunft, welchen 

sozialen Status’, welcher politischen Überzeugung, welcher Sprache, welchen Alters, 

welcher Nationalität oder Religion, hat die Pflicht, alle Menschen menschlich zu 
behandeln.  
 

Artikel 2:  

Keine Person soll unmenschliches Verhalten, welcher Art auch immer, unterstützen, 

vielmehr haben alle Menschen die Pflicht, sich für die Würde und die Selbstachtung 

aller anderen Menschen einzusetzen.  

 

Artikel 4:  

Alle Menschen, begabt mit Vernunft und Gewissen, müssen im Geist der Solidarität 

Verantwortung übernehmen gegenüber jedem und allen, Familien und Gemeinschaften, 

                                            
62 vgl. Kern, Peter (2010 / 2011): Unterrichts-Handout / Modul 4 
63

 vgl. Kern, Peter (2010 / 2011): Unterrichts-Handout / Modul 4, zak-Institut Basel 
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Rassen, Nationen und Religionen: Was du nicht willst, das man dir tut, das füge 
auch keinem anderen zu.  

 

Wahrhaftigkeit und Toleranz 

 

Artikel 15: 

Während Religionsfreiheit garantiert sein muss, haben die Repräsentanten der 

Religionen eine besondere Pflicht, Äusserungen von Vorurteilen und diskriminierende 

Handlungen gegenüber Andersgläubigen zu vermeiden. Sie sollen Hass, Fanatismus 

oder Glaubenskriege weder anstiften noch legitimieren, vielmehr sollen sie Toleranz 

und gegenseitige Achtung unter allen Menschen fördern.  

 

Gegenseitige Achtung und Partnerschaft 

 

Artikel 16: 

Alle Männer und alle Frauen haben die Pflicht, einander Achtung und Verständnis in 

ihrer Partnerschaft zu zeigen. Niemand soll eine andere Person sexueller Ausbeutung 

oder Abhängigkeit unterwerfen. Vielmehr sollen Geschlechtspartner die Verantwortung 

für die Sorge um das Wohlergehen des anderen wahrnehmen.  

 

Artikel 17: 

Die Ehe erfordert – bei allen kulturellen und religiösen Verschiedenheiten – Liebe, 

Treue und Vergebung, und sie soll zum Ziel haben, Sicherheit und gegenseitige 

Unterstützung zu garantieren.  

 

Artikel 18:  

(…) Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern soll gegenseitige Liebe, Achtung, 

Wertschätzung und Sorge widerspiegeln. Weder Eltern noch andere Erwachsene sollen 

Kinder ausbeuten, missbrauchen oder misshandeln.  

 

Schlussfazit der Allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten:  
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Artikel 19:  

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf so ausgelegt werden, dass sich daraus für den 

Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht ergibt, eine Tätigkeit auszuüben 

oder eine Handlung vorzunehmen, welche auf die Vernichtung der in dieser Erklärung 

und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 angeführten Pflichten, 

Rechte und Freiheiten abzielen64.  

 

3.2 Weltethos (siehe Anhang III) 
Hans Küng65, Begründer des Projekts Weltethos und Präsident der Stiftung Weltethos, 

verfolgt seit mehr als 20 Jahren die Vision eines globalen Bewusstseinswandels im 

Ethos66. Was Küng damit meint, umschreibt er wie folgt: „Menschen – ob weltweit, 

national oder lokal – sind für ein friedliches Zusammenleben auf gemeinsame 

elementare ethische Werte, Massstäbe und Haltungen angewiesen. Solche Werte 

finden sich in allen grossen religiösen und philosophischen Traditionen der Menschheit. 

Sie müssen nicht neu erfunden, wohl aber den Menschen neu bewusst gemacht, sie 

müssen gelebt und weitergegeben werden67.“ 

 

Die katastrophalen ökonomischen, sozialen, politischen und ökologischen Ent-

wicklungen im 20. Jahrhundert und bis zum heutigen Tage machen ein Ethos 

unabdingbar, um des Überlebens der Menschheit willen auf diesem einzigen Planeten 

Erde. Für die Problemlösungen braucht es eine Moral, allgemein verpflichtende ethische 

Normen: so genannte Globale Werte. Wenn dies nicht gelingt, ist die Menschheit auf 

dem Wege, durch Akkumulation von Problemen in eine Krise zu gelangen, die 

schliesslich zum nationalen Kollaps führt, der in wirtschaftlicher, sozialer und politischer 

Demontage enden kann. Um dies zu verhindern, braucht es die Rückbesinnung auf das 

Ethos als Entscheidungs- und Handlungsleitlinie für das menschliche Tun68.  

 

                                            
64 vgl. Schmidt, Helmut (1997), S. 27 - 32 
65 Hans Küng ist 1928 in Sursee / Schweiz geboren. Er widmete sich 1948 – 1955 dem Studium der Philosophie und Theologie an der päpstlichen Universität Gregoriana in 
Rom. 1954 Ordination; 1955 Studium an der Sorbonne und am Institut Catholique in Paris. 1957 Doktorat der Theologie. 1957 – 1959 praktische Seelsorge an der Hofkirche in 
Luzern / Schweiz. 1960 wurde Hans Küng an die Universität Tübingen / Deutschland als Professor für Fundamentaltheologie berufen. 1962 Ernennung zum offiziellen 
Konzilsberater durch Papst Johannes XXIII. Hans Küng ist emeritierter Professor für Ökumenische Theologie des Instituts für ökumenische Forschung der Universität Tübingen.  
66 Das Ethos: stammt aus dem Griechischen, bedeutet Sitte, Brauch; ein die menschliche Haltung bestimmendes System moralischer Normen; wertbestimmte Gesinnung bzw. 
Typus wertgerichteten Verhaltens, zum Beispiel Arbeitsethos, Berufsethos, Ethos der Treue, der Pflicht, dtv Lexikon, Band 6, S. 293  
67

 http://www.weltethos.org/data-ge/c-10-stiftung/10a-definition.php 
68 vgl. Küng, Hans (1990), S. 46  
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Die Weltethos-Idee verfolgt das Ziel, den Weltfrieden fördern zu helfen. Dabei geht es 

nicht um den Selbstzweck und auch nicht allein um den Dialog zwischen den 

Religionen, sondern auch um jenen zwischen gläubigen und nicht gläubigen Menschen. 

Die Idee steht in einem grösseren Zusammenhang und zwar im Dienst des Friedens. 

Was Küng damit meint, schilderte er unter anderem 1990 nach Beendigung des 

Bürgerkrieges im Libanon69, wo versäumt wurde, einen ernsthaften Dialog mit den 

Religionsgemeinschaften der Christen und Muslime zu führen und sie um Unterstützung 

bei den Friedensverhandlungen anzufragen. „Eine religiöse Verständigung hätte als 

Basis dienen können für eine vernünftige und gerechte politische Lösung“70. Was Hans 

Küng damit meint, spiegelt sich in folgendem Zitat:  

„Kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen! Die Glaub-

würdigkeit aller Religionen wird künftig davon abhängen, dass sie mehr betonen, was 

sie eint, und weniger, was sie voneinander trennt. Die Menschheit kann sich immer 

weniger leisten, dass die Religionen auf dieser Erde Kriege schüren und nicht Frieden 

stiften, Fanatisierung betreiben und nicht Versöhnung suchen71.“ 

 

Küng kam in den achtziger Jahren anhand von Seminaren über Weltreligionen am von 

ihm geleiteten Institut für Ökumenische Forschung der Universität Tübingen zur 

Erkenntnis, dass die Religionen und verschiedenen Kulturen über unterschiedliche 

Welt- und Menschenbilder, Philosophien und Lehrsysteme, Riten und Praktiken 

verfügen, dass sie sich aber vereinen und ähnliche Positionen vertreten, wenn es um 

die Frage geht, was ein gutes Leben der Menschen miteinander ausmacht, welches 

Verhalten zu einem respektvollen Miteinander sowie gegenüber der Umwelt gehören 

soll.  

                                            
69 Libanonkrieg 1982: Nachdem Ägypten durch den Friedensprozess in den 1970er Jahren als Gegner Israels ausgeschieden ist, braucht Israel arabische  Reaktionen auf 
eigene Schritte kaum noch zu fürchten. Im Sommer führt Israel eine grosse Libanon-Invasion aus, die als erster Angriffskrieg Israels verstanden wird und deswegen umso 
umstrittener ist. Ministerpräsident Begin und sein Verteidigungsminister Scharon verfolgen weit reichende Ziele: Sie wollten die PLO (Palästinensische Befreiungsorganisation / 
Palestine Liberation Organization), die Teile des Libanon kontrolliert und diese zu Angriffen auf Israel nutzt, von dort vertreiben. Ausserdem soll Syrien geschwächt und im 
Libanon ein israelfreundliches Regime installiert werden. Gegenläufig zu ihren Zielen verstrickt sich damit die israelische Regierung in den libanesischen Bürgerkrieg. Die 
israelische Armee wird so mitschuldig an den Kriegsverbrechen ihrer Verbündeten, vor allem an den Massakern von christlichen Milizen an den palästinensischen 
Flüchtlingslagern Sabra und Schatila. Erst im Mai 2000 gelingt der vollständige Rückzug Israels aus dem Libanon durch Ehud Barak. 
 
Libanonkrieg 2006: Am 12. Juli 2006 entführt die radikal-islamische Hisbollah zwei israelische Soldaten an der Grenze zum Libanon. Immer wieder war es auch um 1982, dem 
ersten Libanonkrieg, zu solchen Überfällen gekommen. Die frisch gewählte Regierung unter Ehud Olmert gerät somit unter Druck. Nach einer kurzen Zeit fällt der Entschluss, 
auf die Entführung mit einem Militäreinsatz zu antworten. Dieser weitet sich zu einem einmonatigen Kampf aus. Die israelische Regierung unterschätzt die Stärke der Hisbollah, 
die sich intensiv auf den Krieg vorbereitet hatte. Der Norden Israels stand von nun an unter ständigem Raketenbeschuss, was hauptsächlich materielle Schäden anrichtete. 
Durch den Krieg wird Israels Bild im Ausland stark beschädigt, da es einen massiven Militäreinsatz  gefahren hatte, was einen Grossteil der libaneischen, zivilen Infrastruktur 
und viele Menschenleben kostete. 2066 vermittelt die UNO einen Waffenstillstand. 
http://www.koenigin-luise-stiftung.de/index.php?option=com_content&task=view&id=1296&Itemid=629 
 
70 vgl. Bader, Erwin (2007), S. 20 - 21 
71 vgl. Hasselmann, Christel (2002), S. 93 
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Amira Hafner-Al Jabaji72 sieht als Muslimin im genannten Dialog mit religiösen und nicht 

religiösen Menschen einen von Gott verordneten Auftrag. Sie erachtet es als sehr 

zentral, immer wieder inne zu halten und zu reflektieren, ob die Ziele und Motivationen 

aller am Dialog Beteiligten transparent sind und ob der Dialog auf Augenhöhe geführt 

wird. Dabei geht es immer auch um den Abbau eigener Vorurteile, die Grösse zu 

haben, andere Haltungen und Sichtweisen stehen zu lassen und diese nicht 

fortdauernd zu bewerten. Sie beschreibt, dass es leicht ist, einen Dialog einzufordern, 

es aber eine äusserst schwierige Angelegenheit darstellt, einen solchen zu führen, so 

dass für alle Beteiligten ein Gewinn daraus resultiert73.  

Amira Hafner-Al Jabaji gibt zu bedenken, dass die interreligiöse Basisarbeit 

mehrheitlich von Frauen geleistet wird und zwar zumeist fernab der öffentlichen 

Wahrnehmung. Hingegen werden die Aufgaben der öffentlichen Repräsentanz meist 

von Männern übernommen. Aufgrund der Tatsache, dass die (meisten) Religions-

gemeinschaften durch männliche Geistliche verkörpert werden, werden die Themen 

und Bedürfnisse der Frauen viel zu wenig diskutiert und berücksichtigt.  

Am Weltethos-Projekt kritisiert Amira Hafner-Al Jabaji, dass Frauen nur sehr spärlich 

vorkommen und falls doch, dann lediglich als Partnerinnen der Männer, als Mütter oder 

als Opfer von Menschenhandel und Prostitution. Sie regt an, Frauen vermehrt als 

autonom agierende religiöse Entscheidungsträgerinnen, als treibende Kräfte im inter-

religiösen Dialog sowie als Vermittlerinnen von Fachwissen im Bereich Frau und 

Religion anzusehen und zu respektieren. Sie betont, dass wenn der Genderaspekt nicht 

berücksichtigt wird, der Tatsache keine Rechnung getragen wird, dass Männer und 

Frauen – und zwar gerade im interreligiösen Dialog – differenzierte Erfahrungen durch 

die Sozialisation machen. „Zur ernsthaften, vertieften und ergebnisorientierten inter-

religiösen Auseinandersetzung braucht es eine umfassende Sicht- und Herangehens-

weise. Es ist wünschenswert, dass das Projekt Weltethos dem künftig Rechnung tragen 

wird74.“ 

 

 
                                            
72 Amira Hafner-Al-Jabaji, 1971 als Tochter eines Irakers und einer Deutschen in Bern geboren, studierte in der Bundeshauptstadt Islamwissenschaften, vorderorientalische 
Philologie und Medienwissenschaften. Sie ist seit 1996 freischaffend als Referentin und Publizistin in den Bereichen des Islams und v.a. des interreligiösen Dialogs tätig, 
http://www.religion.ch/web/hafner-al-jabaji 
73 vgl. Küng, Hans / Kuschel, Karl-Josef und Riklin, Alois (2010), S. 167 - 170 
74 vgl. Küng, Hans / Kuschel, Karl-Josef und Riklin, Alois (2010), S. 167 – 171 



 31 
 

3.3 Globale Werte  
Um ein gemeinsames Weltethos zu erschaffen sowie die Wertebeliebigkeit der 

Postmoderne zu überwinden, braucht es klare universelle globale Werte. Durch die 

Globalisierung können die einzelnen Völker und Nationen einander nicht mehr 

ausweichen (ob sie wollen oder nicht). Nicht nur durch ökonomische Interessen sind sie 

miteinander verwoben; es braucht eine gemeinsame Wertebasis, um gemeinsam zu 

einer humanen Zukunft beizutragen75.  

 

Als Grundlage dafür können die sieben globalen Werte dienen, die mit der Erklärung 

der Menschenrechte sowie mit den vier „grundlegenden Weisungen76“ aus der 

„Erklärung zum Weltethos“ übereinstimmen77.  

 

Respekt: 

Ehrfurcht vor dem Leben; Achtung vor dem Anderen und seiner Würde; Mitgefühl; 

das Bedürfnis eines jeden Menschen, geachtet und mit Würde behandelt zu werden. 

 

Gerechtigkeit: 

Gerechtigkeit, Fairness, Solidarität; das Bedürfnis eines jeden Menschen, sein 

Auskommen zu haben und gerecht behandelt zu werden.  

 

Aufrichtigkeit: 

Ehrlichkeit; Wahrhaftigkeit; das Bedürfnis eines jeden Menschen, sich auf Worte 

verlassen zu können und nicht getäuscht zu werden.  

 

Liebevolles Miteinander von Männern und Frauen: 

Achtsames, liebevolles Miteinander der Geschlechter; das Bedürfnis eines jeden 

Menschen nach Liebe, Nähe, Zärtlichkeit, Partnerschaft. 

 

Freude am Leben: 

                                            
75 vgl. Babke, Hans Georg / Fritzsche, Andreas, S. 5 
76 Anhang III: Erklärung zum Weltethos 
77 Kalff, Michael (2005), S. 8 
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Der individuelle Wunsch eines jeden Menschen nach Glück; Freude an der 

Erfahrung des eigenen Körpers (Musik, Bewegung, Rhythmus, Kraft); Freude am 

gemeinsamen Gelingen; Freude am spielerischen Wettbewerb; Freude am 

Überwinden von Grenzen (zum Beispiel Angst, Unsicherheit), Freude am Feiern, 

Freude am kleinen „Extra“. 

 

Persönliche Entwicklung: 

Der individuelle Wunsch eines jeden Menschen nach „äusserer“ Entwicklung, zum 

Beispiel Bildung und Ausbildung; einer physischen, sozialen und geistigen Heimat 

und nach „innerer Entwicklung“ wie Charakterarbeit, Sinn im Leben finden, 

Spiritualität / Religion. 

 

Selbstbestimmung in Freiheit: 

Der individuelle Wunsch eines jeden Menschen, sein Leben selbst in der Hand zu 

haben; am politischen, gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Leben aktiv 

teilzunehmen und nicht ausgeschlossen, bevormundet, verfolgt oder unterdrückt zu 

werden78.  

 

3.4 Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession 
Der Übergang von der Postmoderne in die Globale Gesellschaft zeigt sehr klar auf, 

dass auch der Auftrag für die Soziale Arbeit im Wandel begriffen ist. Modelle, die in der 

Postmoderne funktionierten, greifen nicht mehr und neue Lösungen sind gefragt. Die 

Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession zu etablieren, könnte dazu beitragen, den 

gesellschaftlichen Herausforderungen gewachsen zu sein.  

 

Die Komponenten des neuen Gesellschaftsvertrages sowie die Prinzipien der 

Nachhaltigen Entwicklung könnten als Leitfaden für die Soziale Arbeit dienen bei der 

Herangehensweise an die Lösung der Probleme. Durch die Vermittlung der Globalen 

Werte wird der Bogen zu einer Kultur der Achtsamkeit, der Teilhabe sowie der 

Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen geschlagen; dies sollte nebst der 

                                            
78 Kalff, Michael (2005), S. 9 
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Etablierung der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession die Grundlage für die 

Soziale Arbeit darstellen. 

 

Der Internationale Verband für Soziale Arbeit IFSW definiert Soziale Arbeit unter 

anderem wie folgt: 

„Professionelle Soziale Arbeit in ihren verschiedenen Formen richtet sich an die 

vielfältigen und komplexen Beziehungen zwischen Menschen und ihrer Umwelt. Die 

Aufgabe ist es, Menschen zu befähigen ihre gesamten Möglichkeiten zu entwickeln, ihr 

Leben zu bereichern und Dysfunktionen vorzubeugen (…)79.“ 

 

„Soziale Arbeit basiert auf humanitären und demokratischen Idealen, und diese Werte 

resultieren aus dem Respekt vor der Gleichheit und Würde aller Menschen. (…) 

Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit dienen als Motivation für 

sozialarbeiterisches Handeln (…)80.“ 

Laut Wilhelm Klüsche ist „der Gegenstand der Sozialen Arbeit (...) die Bearbeitung 

gesellschaftlich und professionell als relevant angesehener Problemlagen81.“ Daraus 

resultiert ein Konfliktpotenzial, welches in der Sozialen Arbeit als Doppeltes Mandat 

bezeichnet wird. Das Doppelte Mandat stellt ein Spannungsfeld zwischen Hilfe und 

Kontrolle für die sozialarbeitenden Fachleute dar; sie müssen den Spagat zwischen 

Hilfe für die Klientel und Kontrolle im Sinne des gesellschaftlichen Auftrages bzw. 

Staatsauftrages (Geldgeber) bewerkstelligen.  

Silvia Staub-Bernasconi82 vertritt die Ansicht, dass die Soziale Arbeit eine 

Menschenrechtsprofession ist und dass die Menschenrechte als Massstab für die 

Legitimation des Handelns existieren. Sie fordert die Ausweitung des Doppelten 

Mandats auf das Tripel Mandat, da dadurch die zu schützende Menschenwürde und die 

Menschenrechte als ethische Grundlage für die Soziale Arbeit dienten. Die Orientierung 

an den Menschenrechten kann als Reaktion auf die veränderten gesellschaftlichen 

Bedingungen für die Soziale Arbeit gesehen werden, da die hierfür nötigen Rahmen-

                                            
79 http://www.ifsw.org/p38000409.html 
80 http://www.ifsw.org/p38000409.html 
81 Klüsche, Wilhelm (2004), S. 262  
82 Die Schweizerin Silvia Staub-Bernasconi ist 1936 In Zürich geboren und hat sich im In- sowie im Ausland einen Namen als Sozialarbeitswissenschaftlerin gemacht. Sie hat 
zahlreiche Publikationen veröffentlicht.  
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bedingungen nicht allein durch nationale, sondern durch Strukturen und Dynamiken 

einer Weltgesellschaft gestaltet werden83.  

Fazit: Durch einen dem Staatsauftrag übergeordneten Wertemassstab, legitimiert durch 

die Menschenrechte, Menschenpflichten und Globalen Werte, erhält die Soziale Arbeit 

einen Anker, der sowohl SozialarbeiterInnen wie auch KlientInnen vor der Willkür des 

Staates schützt und als Argumentationsgrundlage zur Durchsetzung der Anliegen der 

Klientel dient. Die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession hat den Auftrag, die 

Klientel über die Menschenrechte, Menschenpflichten und Globalen Werte aufzuklären 

und sie zu befähigen (Empowerment84), diese in ihrem Leben zu integrieren. Dadurch 

soll die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Zugehörigkeit zur Globalen 

Gesellschaft gefördert und ermöglicht werden.  

 

3.5 Universelle Wertebasis als Verbindungsglied zwischen Muslimen und Nicht-
Muslimen in der Schweiz 

Durch die Anerkennung der Menschenrechte, der Menschenpflichten, der Globalen 

Werte und des Weltethos als universelle Wertebasis für Muslime und Nicht-Muslime in 

der Schweiz, wird ein Verbindungsglied geschaffen, das umfassende Gültigkeit hat. 

Dem Projekt Weltethos kommt im Zusammenhang mit dem Islam (und allen anderen 

Religionen) eine grosse Bedeutung zu, da es nebst dem interreligiösen Dialog, unter 

anderem auch um die Betonung des Gemeinsamen und nicht des Trennenden geht. 

Hans Küng meint dazu, dass es Brückenbauer auf beiden Seiten benötigt, die bei 

Schwierigkeiten, Gegensätzen und Konfrontationen das Gemeinsame besonders in den 

ethischen Werten und Haltungen sehen, sich dazu bekennen und danach leben85.  

Gerade beim Phänomen der Zwangsheirat sind solche Brückenbauer von enormer 

Bedeutung. Sie könnten das Gemeinsame zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen 

aufzeigen und dadurch ein gegenseitiges Verständnis ermöglichen.  

 

                                            
83 vgl. Wildfang, Hinrich (2010), S. 26/27 
84 Der Begriff Empowerment stammt aus den USA. Übersetzt werden könnte er mit „Selbst-Ermächtigung“;  Empowerment als Prozess der „Selbstaneignung von Macht und 
Gestaltungskraft“ im Alltag. Zum anderen tritt Empowerment als „Fokus professioneller Bemühungen“ in Erscheinung, Menschen in gesellschaftlich marginaler Position zur 
„Aneignung von Verhaltensweisen [zu befähigen], die notwendig sind, um effektiv interagieren, […] Entscheidungen treffen und Probleme lösen zu können,“ Theunissen, Georg 
/ Plaute, Wolfgang (2002), S. 11/13/14 
85 vgl. Küng, Hans (2001), S. 305/306 
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Hans Küng geht im Buch „Spurensuche – Die Weltreligionen auf dem Weg“ der Frage 

nach, wer die Erben der über 1‘300jährigen islamischen Religion und Kultur sein 

werden.  

 Werden es die Modernisten und Säkularisten sein, die meinen, auf Islam, 

Religion überhaupt verzichten zu können, 

 oder aber die Traditionalisten und Fundamentalisten, die mit einer genauen 

Befolgung der religiösen Schriften meinen, diesen Gesellschaften wieder ein 

neues-geistig moralisches Fundament geben zu können? 

 

Hans Küng hofft, dass sich weder die einen noch die anderen voll durchsetzen. Es 

erscheint im wichtig, dass wieder jene mehr an Einfluss gewinnen, welche die Substanz 

des Islams bewahren wollen und zugleich die Bedeutung des Islams in die heutige Zeit 

zu übersetzen vermögen. Dies entspricht dann weder einem gottlosen Säkularismus 

noch einem weltfremden Fundamentalismus; eine solche Religion vermag der heutigen 

Menschheit wieder einen Sinnhorizont, ethische Massstäbe und eine geistige Heimat 

anzubieten86. Wenn dieses Vorgehen auch in Bezug auf das Phänomen der 

Zwangsheirat angewendet würde, dann hätte dies die klare Ablehnung von Zwangs-

heirat und deren Abnahme der zur Folge.  

 

 

4 Phänomen der Zwangsheirat 
Vor dem Hintergrund der Globalisierung und der damit verbundenen erhöhten Mobilität, 

die zu einer verstärkten Durchmischung verschiedener Nationalitäten führt, sind die 

Gesellschaften und die Soziale Arbeit mit neuartigen Themen konfrontiert.  

Zwangsheirat stellt ein solches Phänomen dar, mit dem europäische Länder durch die 

Globalisierung in Berührung kommen. Beim Auftreten neuartiger Phänomene hinken die 

Gesellschaft sowie die Soziale Arbeit stets hinterher; es fehlt an fundiertem Wissen, 

Erfahrungen und Massnahmen, auf welche zurückgegriffen werden kann.  

 

                                            
86 vgl. Küng, Hans (2001), S. 305 
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In der Schweizer Öffentlichkeit wird Zwangsheirat seit mehreren Jahren vermehrt 

debattiert. Selbst auf die politische Ebene hat es dieses Thema geschafft; es hat 

zahlreiche Vorstösse87 im Parlament gegeben, die alle das Ziel haben, rechtliche 

Reformen zur Bekämpfung von Zwangsheirat zu lancieren. Ende 2009 hat eine 

Mehrheit des Schweizer Volkes die Minarettinitiative angenommen88. Seither wird 

Zwangsheirat in der Schweiz ausdrücklich als Praktik von Muslimen wahrgenommen.  

 

Durch die Anerkennung der Menschenrechte stellt Zwangsheirat in der Schweiz eine 

Menschenrechtsverletzung dar. Ebenfalls wird Zwangsheirat als kulturelle Praktik 

gewisser Immigrantengruppen angesehen89.  

 

In diesem Kapitel geht es einerseits darum, die Differenzierung zwischen arrangierter 

Heirat und Zwangsheirat aufzuzeigen und andererseits um die Hintergründe, warum es 

zu arrangierter Heirat und Zwangsheirat kommt, wie die Rechtsgrundlage in der 

Schweiz zu diesem Thema ist und wie die Soziale Arbeit mit dem daraus resultierenden 

Handlungsspielraum umgeht.  

 

4.1 Begriffsklärung und Grundlagen 

 
4.1.1 Arrangierte Heirat 

Bei einer arrangierten Heirat oder Ehe wählen die Eltern, die Verwandtschaft oder ein 

so genannter Brautbewerber die zukünftigen Eheleute aus. Die Brautleute müssen 

volljährig sein und können dieser Heirat aus freiem Willen zustimmen oder sie 

ablehnen. In tamilischen Kreisen ist diese Art von Heiratspraxis sehr verbreitet. Auch 

von Tamilen in der Schweiz wird diese Tradition fortgesetzt und junge Menschen 

stimmen auch heute noch zu, da sie davon ausgehen, dass ihre Eltern und Verwandten 

besser wissen, welche Partnerin oder welcher Partner zu ihnen passt. Arrangierte 

Heiraten schliessen eine harmonische und glückliche Ehe denn auch nicht aus90.  

                                            
87 In den Jahren 2004 – 2006 gab es parlamentarische Vorstösse von der Nationalrätin Boris Banga, der Ständerätin Erika Forster-Vannini, dem Nationalrat Reto Wehrli sowie 
der Ständerätin Trix Heberlein. Alle Vorstösse hatten rechtliche Reformen zur Bekämpfung von Zwangsheirat zum Ziel, vgl. Riaño, Yvonne / Dahinden, Janine (2010), S. 12 
88 Am 29. November 2009 hatte das Schweizer Stimmvolk mit einem Ja-Anteil von 57,5 Prozent die Minarettinitiative der Schweizerischen Volkspartei (SVP) angenommen. 
Bei der Minarettinitiative ging es um das Bauverbot für neue Minarette in der Schweiz. Dies hat zur Folge, dass (vorläufig) keine neuen Minarette zu den vier bestehenden in der 
Schweiz dazukommen werden, http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/schweiz/minarett_initiative_hochrechnung_annahme_1.4079737.html 
89

 vgl. Riaño, Yvonne / Dahinden, Janine (2010), S. 11/12 
90 vgl. http://www.zwangsheirat.ch/zwangsheirat/begriffe_definition.php?font=inc 
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Gaby Strassburger spricht sich deutlich dafür aus, dass arrangierte Ehen nicht 

zwangsläufig zu Unterdrückung und häuslicher Gewalt91 führen müssen. „Solange sie 

auf den freien Willen beider Partner beruhen, sind auch arrangierte Ehen ausdrücklich 

als gleichwertige Form der Partnerwahl anzuerkennen92.“ 

 

4.1.2 Zwangsheirat 

In der öffentlichen und fachlichen Debatte ist es wichtig, eine Abgrenzung zwischen 

arrangierter Heirat und Zwangsheirat zu machen, auch in strafrechtlicher Hinsicht.  

 

4.1.2.1 Definition Zwangsheirat 

Da kein allgemeiner Konsens zur Definition von Zwangsheirat existiert und der Begriff 

unterschiedlich verwendet wird, bezieht sich die Autorin in dieser Arbeit auf Artikel 16, 

Absatz 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der lautet: „Eine Ehe darf nur 

im freien und vollen Einverständnis der künftigen Ehegatten geschlossen werden.“ 

Ausgehend davon kann also von Zwangsheirat gesprochen werden, wenn eine Ehe 

gegen den freien Willen einer Frau oder eines Mannes geschlossen wird; das Selbst-

bestimmungsrecht für die autonome Partnerwahl wird durch eine Zwangsverheiratung 

massiv missachtet.  

Mit einer erzwungenen Verheiratung gehen weitere Menschenrechtsverletzungen 

einher. Diese zeigen sich besonders deutlich bei den Frauen: Sexuelle Gewalt in Form 

von Vergewaltigungen in der Ehe, was auch einem Straftatbestand entspricht, und 

physische sowie psychische Gewalt. In diesem Zusammenhang erscheint es wichtig, 

noch einmal die Erklärung der Menschenrechte zu zitieren, die besagt, dass jedem 

Bewohner dieser Erde das Recht zukommt, ein menschenwürdiges Leben zu führen; 

dies impliziert ein Leben in physischer Sicherheit (Schutz der körperlichen Integrität) 

sowie die Erlaubnis der Ausübung des eigenen freien Willens  

Durch eine Zwangsverheiratung wird die körperliche und seelische Integrität, vor allem 

die der Frau, aufs Gröbste verletzt.  

                                            
91

 Definition häuslicher Gewalt: Häusliche Gewalt liegt vor, wenn Personen innerhalb einer bestehenden oder aufgelösten familiären, ehelichen oder partnerschaftlichen 
Beziehung physische, psychische oder sexuelle Gewalt ausüben oder androhen, http://www.sg.ch/home/sicherheit/recht/haeusliche_gewalt/definition_der_haeuslichen.html 
92

 vgl. Strassburger, Gaby (2007), S. 72 und 84 
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4.1.2.2 Zwangsheirat: (k)ein Gebot der islamischen Lehre? 

Die Autorin ist der Frage nachgegangen, wie sich der Islam zur Zwangsheirat stellt und 

ist dabei auf folgende Aussage gestossen:  

 

„Die Vorstellung, der Islam erlaube die Zwangsheirat, ist eines der häufigsten 

Missverständnisse, die bezüglich des Islam aufkommen. Und dies, wobei (sic!) die 

islamischen Quellen eine eindeutige und unmissverständliche Haltung kundgeben, wie 

im Folgenden aufgezeigt werden soll:  

Betrachten wir also die islamische Lehre die sich aus dem Koran und der Sunna des 

Propheten Muhammeds م.ص.ع ergibt, sehen wir schnell, dass der Islam die 

Zwangsverheiratung einer Tochter oder eines Sohnes strikt verbietet. So seien als 

Beweis einige Hadithe (Aussagen des Propheten Muhammeds م.ص.ع) erwähnt: 

1. Buraida ع.ر sagte, dass eine junge Frau zum Propheten م.ص.ع kam und sagte: „Mein 

Vater verheiratete mich mit dem Sohn seines Bruders, um sein Ansehen unter den 

Leuten zu erhöhen.“ Der Prophet م.ص.ع machte darauf die Gültigkeit der Ehe von 

ihrer Entscheidung abhängig. Daraufhin sagte die junge Frau: „Ich akzeptiere und 

befürworte die Entscheidung meines Vaters, doch ich wollte den Frauen nur 

beweisen, dass Väter in dieser Sache keinen Zwang ausüben können. 

2. Abdullah ibn Buraida berichtet, dass Aisha sagte, dass eine junge Frau zu ihr kam 

und sagte: „Mein Vater verheiratete mich mit meinem Cousin, um sein Ansehen zu 

steigern und ich möchte dem nicht zustimmen.“ Aisha sagte: „Setze dich und warte, 

bis der Prophet م.ص.ع, kommt.“ Der Prophet م.ص.ع kam und Aisha berichtete ihm 

von der Situation. Daraufhin liess Muhammed م.ص.ع ihren Vater einladen und 

erklärte ihm, dass die Entscheidung in der Hand seiner Tochter läge. [..] usw. 

(Sunan al-Nisaa’l, Kitaab al-Nikaah) 

3. Hansâ Bint Hidâm Al-Ansâriyya berichtet, dass sie als verwitwete Frau von ihrem 

Vater wiederverheiratet wurde, und dass sie damit nicht einverstanden war. Sie 

begab sich deshalb zum Gesandten Allahs م.ص.ع, und er machte ihre Ehe 

rückgängig. (Auszüge aus Sahih Al-Buchari, Hadith Nr. 5138) 
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Folgende Aussage des Propheten Muhammed م.ص.ع lässt ebenfalls keinen Zweifel am 

Verbot der Zwangsehe im Islam: 

4. "Wenn einer von euch seine Tochter verheiraten möchte, so muss er sie um ihre 

Erlaubnis bitten." (Sunan al-Aqwal wa al-Af'al Nr. 25644) 

Des Weiteren bezeugt der Koran, dass die Aussagen Muhammeds م.ص.ع für einen 

Muslim ohne Zweifel zu befolgen sind: 

„[..] Sie sind nicht eher Gläubige, bis sie dich (Muhammed م.ص.ع) zum Richter über all 

das machen, was zwischen ihnen strittig ist, und dann in ihren Herzen keine Bedenken 

gegen deine Entscheidung finden und sich voller Ergebung fügen.“ (Sura 4 Vers 65) 

Muhammed م.ص.ع also verbot die Zwangsehe und somit ist es ebenfalls jedem 

einzelnen Muslim verboten etwas dergleichen zu praktizieren. 

Dass eine Zwangsehe aus islamischer Sicht somit verboten ist, ist also 

unbestreitbar. Jedoch soll an dieser Stelle nicht bestritten werden, dass diese Praxis 

unter Muslimen bzw. in islamischen Ländern weit verbreitet ist. Man muss aber 

feststellen, dass dies nicht auf den Islam zurückzuführen ist, sondern viel mehr auf die 

mangelnde Kenntnis über den Islam. Somit ist die Zwangsehe eher ein Produkt der 

Tradition und Kultur als des Islams93.  

Es sei des Weiteren eine Aussage des Zentralrats der Muslime in Deutschland erwähnt. 

„Wir sind eindeutig gegen die Zwangsehe. Der Prophet selbst hat eine solche Ehe 

annulliert. Wir meinen, durch Zwang kann man ein solches Verhältnis nicht begründen. 

Wenn die Traditionen dazu führen, so ist das nicht gutzuheissen94.“ 

 

4.1.3 Ursachen für Zwangsheirat 
Die Ursachen für Zwangsheirat sind vielfältig. Die Bedürfnisse einzelner werden jenen 

des Familienkollektivs untergeordnet; das einzelne Familienmitglied, insbesondere die 

Kinder, haben sich den Entscheidungen zu fügen. Wenn sich Betroffene dagegen auf-
                                            
93

 vgl. http://www.fragenzumislam.de/?p=93 
94 vgl. (faz.net, 12.04.2009) / http://www.fragenzumislam.de/?p=93 
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lehnen, hat dies oft physische und psychische Gewalt zur Folge (Nötigung, Drohungen 

gegen Leib und Leben). 

 

4.1.3.1 Ökonomische Gründe / Armut 

Mit einer Zwangsverheiratung aus ökonomischen Gründen sind nicht der zu ent-

richtende Brautpreis oder die Mitgift gemeint, sondern die Besserstellung einer sehr 

armen Familie im Herkunftsland durch die Verheiratung eines Kindes in ein 

Immigrationsland. Durch eine solche Heirat wird (meistens) die Familie im Herkunfts-

land finanziell unterstützt, um dadurch zu einer erhöhten Ernährungsgrundlage und 

besseren Wohnverhältnissen beizutragen; dadurch steigt das Ansehen der 

Familienmitglieder im Herkunftsland in deren sozialem Umfeld.  

Diese Handlungsweise zeigt sehr stark auf, dass durch diese Heiratspraxis auf Kosten 

eines Familienmitglieds einerseits die finanzielle Verbesserung und andererseits die 

Statuserhöhung ermöglicht werden soll. Diese kollektivistische Art des Denkens ist für 

viele westeuropäisch sozialisierte Menschen mit einer individualistischen Denktradition 

nicht nachvollziehbar95.  

 

4.1.3.2 Immigration für eine Aufenthaltserlaubnis 

Diese Form von Zwangsverheiratung soll dem ausländischen Ehepartner eine Aufent-

haltserlaubnis im Migrationsland ermöglichen. Das Alter der zu Verheiratenden ist eher 

tief. Oft findet die Eheschliessung im Herkunftsland statt, häufig in den Sommerferien. 

Aus Erfahrungen durch ihre Arbeit im Mädchenhaus Zürich96 weiss die Autorin, dass die 

zu verheiratenden jungen Frauen oft nichts von einer geplanten Eheschliessung in den 

Ferien wissen, sondern die Brauteltern dies untereinander abgemacht haben, vielfach 

bereits nach der Geburt ihrer Kinder. Wenn den zu verheiratenden Frauen die geplante 

Vermählung in den Ferien doch vor der Abreise mitgeteilt wird und sie ihr Veto dagegen 

einlegen, wird oft massiver Druck ausgeübt und/oder physische Gewalt angewendet. 

Eine ständige Kontrolle durch meist männliche Familienmitglieder oder Isolation sind 

ebenfalls probate Mittel der Eltern.  

                                            
95 vgl. http://www.zwangsheirat.ch/zwangsheirat/formen_ursachen.php#3 
96 Das Mädchenhaus Zürich ist eine Kriseninterventionsstelle für Mädchen und junge Frauen, die von physischer, psychischer und / oder sexueller Gewalt in ihrer Familie oder 
ihrem nahen Umfeld betroffen sind. Es bietet sieben Mädchen und jungen Frauen vorübergehende Unterkunft sowie fachspezifische Beratung und sozialpädagogische 
Betreuung. Um bedrohten jungen Frauen den bestmöglichen Schutz zu bieten, befindet sich die stationäre Kriseninterventionsstelle an einem geheimen Standort, 
http://www.maedchenhaus.ch/fachpersonen.html 
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Importierte Ehegattinnen werden oft als billige Haushaltskraft missbraucht und vom 

gesellschaftlichen Leben isoliert. Die Landessprache zu erlernen wird oft verboten; 

dadurch wird der Radius, wie sich Betroffene Hilfe organisieren können, eingeschränkt 

und die Anbindung an die Ehemänner verstärkt. Das Risiko Gewalt zu erleben, wird als 

tendenziell hoch eingestuft.  

 

Bei einer Trennung riskieren die betroffenen Frauen den Verlust der Aufenthalts-

bewilligung. Eine Rückkehr ins Herkunftsland ist fast unmöglich, da ihre eigene Familie 

sich dagegen ausspricht, um auf die finanziellen und sozialen Vorteile nicht verzichten 

zu müssen.  

 

4.1.3.3 Identitätswahrung 

Der Verlust der eigenen Kultur und Identität in der Fremde kann ebenfalls ein Grund für 

eine erzwungene Heirat sein. Der Zusammenhalt der Familien wird dadurch gestärkt 

und es findet gleichzeitig eine Abgrenzung gegenüber anderen gesellschaftlichen 

Gruppierungen statt. Dabei handelt es sich um einen Vorgang der Selbstethnisierung. 

„Von Selbstethnisierung spricht man, wenn sich Menschen für ihr Tun und ihre An-

sichten auf eine bestimmte gemeinsame Herkunft, Geschichte, Sprache sowie andere 

kulturelle Merkmale berufen97.“ 

 

Die gemachten Diskriminierungserfahrungen im Alltag, im Arbeitsbereich und durch das 

Gesetz (Status des „Ausländers“) verstärken das Festhalten an der eigenen Kultur und 

Identität. Aufgrund der erlebten Enttäuschungen kommt es oft zu Abwendungen 

gegenüber der Immigrationsgesellschaft, was eine Rückbesinnung auf und ein 

Festhalten an den eigenen bekannten Werten und Traditionen verstärkt. Dabei wird oft 

verkannt, dass sich Werte und Traditionen im Heimatland auch gewandelt haben. Dies 

verdeutlicht die Tatsache, dass einige Migrationsfamilien konservativer und rück-

ständiger als urbane Landsleute in ihrem Herkunftsland sind98.  

 

 

                                            
97 http://www.zwangsheirat.ch/glossar/glossar.php 
98 vgl. http://www.zwangsheirat.ch/zwangsheirat/formen_ursachen.php#3  
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4.1.3.4 Gemeinschaftsdruck durch die Community 

Verwandtschaft und Bekannte des Herkunftslandes üben Druck auf die emigrierten 

Eltern aus, ihre Kinder im Migrationsland nach der herkömmlichen Tradition zu verhei-

raten. Der Druck aus der eigenen Gemeinschaft, der Community, darf nicht unterschätzt 

werden. Zwangsverheiratung wird in diesem Zusammenhang als Mittel angesehen, um 

die Kinder, die im Migrationsland aufwuchsen, vor einem freizügigen Sexualleben, vor 

Drogenmissbrauch und mangelnder religiöser Bindung zu schützen. Bei männlichen 

Jugendlichen wird eine erzwungene Heirat oft angewendet, um ein kriminelles und ge-

walttätiges Verhalten zu verhindern. Ebenfalls soll durch die (frühe) Heirat vorehelicher 

Sex und ein von der heterosexuellen Normvorstellung abweichendes Verhalten (Homo-, 

Bi- oder Transsexualität) verhindert werden.99 

 

4.2 Soziale Arbeit und Zwangsheirat 
Die Soziale Arbeit ist an verschiedener Stelle mit diesem Thema konfrontiert: 

Jugendliche, die bei einem/einer Schulsozialarbeiter/-in Hilfe suchen; Frauen, die ihren 

Mann verlassen und in einem Frauenhaus Unterschlupf finden; Männer, die eine 

Beratungsstelle aufsuchen… 

 

4.2.1 Bestehender Massnahmenkatalog 

Anhand dieses Massnahmenkataloges wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten der 

Sozialen Arbeit in der Schweiz zur Verfügung stehen, um Betroffenen von Zwangsheirat 

Hilfe zukommen zu lassen.  

 

4.2.1.1 Schutz- und Beratungsangebote 

Bis anhin existiert keine Fachstelle in der Schweiz, die ausschliesslich für das Thema 

Zwangsheirat zuständig ist. Es gibt verschiedene kantonale und regionale 

Beratungsangebote, die sich unter anderem mit Zwangsheirat beschäftigen: 

 

• Frauenhäuser (fast in jedem Kanton) – Kriseninterventionsstelle mit anonymem 

Standort 

                                            
99 vgl. http://www.zwangsheirat.ch/zwangsheirat/formen_ursachen.php#3 
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• Mädchenhaus (Zürich) – Kriseninterventionsstelle mit anonymem Standort 

• Opferberatungsstellen (kantonal) 

• Infodona – Spezialisierte Fachstelle für Migrationsthemen (Zürich) 

• bif – Beratungs- und Informationsstelle für gewaltbetroffene Frauen (Zürich) 

• mannebüro züri – Beratungsstelle für Männer (Zürich) 

• Schulsozialarbeit (regional)100 

 

Es kommt oft vor, dass Drittpersonen die Betroffenen einer angedrohten oder voll-

zogenen Zwangsheirat zu den verschiedenen Beratungsstellen triagieren101. Immigrierte 

Frauen, die gegen ihren Willen verheiratet wurden und in der Schweiz unter ständiger 

Kontrolle und Isolation stehen, der Landessprache nicht mächtig sind und ihre Rechte in 

der Schweiz nicht kennen, verfügen über geringe Möglichkeiten, sich informieren und 

beraten zu lassen. Während ihrer Zeit als Sozialarbeiterin beim Frauenhaus Schaff-

hausen erlebte die Autorin mehrmals, dass sich Nachbarinnen von betroffenen Frauen 

meldeten, um in Erfahrung zu bringen, welche Möglichkeiten es gibt, diese Frauen zu 

unterstützen und ihnen Hilfe zukommen zu lassen. Es kam zu Kontakten in der 

Waschküche zwischen der betroffenen Frau und der Nachbarin. Oft stellen diese 

Berührungspunkte rare Sequenzen dar, wo die überwachten Frauen für einen kurzen 

Moment um Hilfe bitten können. Solche Momente gibt es auch, wenn eine Betroffene 

ins Spital muss und sich dort dem Pflegepersonal anvertrauen kann, die wiederum 

Hilfsmassnahmen einleiten können.  

Es berührte die Autorin stets aufs Neue, wenn diesen betroffenen Frauen und deren 

Kindern durch gelebte Solidarität der Mitmenschen Hilfe und Unterstützung angeboten 

werden konnte. Solidarisches Handeln stellt keine Selbstverständlichkeit dar!  

 

In akuten Krisensituationen ist es von enormer Bedeutung, dass Betroffene von 

Zwangsheirat in einem der 17 Frauenhäuser102 und dem einzigen Mädchenhaus der 

Schweiz Unterschlupf finden. Die Frauenhäuser sowie das Mädchenhaus verfügen über 

anonyme Standorte, die einzig und allein der Polizei bekannt sind. Durch die 

                                            
100 vgl. Fachstelle für Gleichstellung, Stadt Zürich (2010), S. 32 
101 vgl. Fachstelle für Gleichstellung, Stadt Zürich (2010), S. 30 
102 http://frauenhaus-schweiz.ch/index.php?id=1 
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Platzierung in einer anonymen Kriseninterventionsinstitution wird eine räumliche 

Trennung zwischen Opfer und TäterInnen sowie Schutz vor weiterer Gewalt, wie zum 

Beispiel Schlägen, Morddrohungen, Vergewaltigungen, geschaffen. Dies ermöglicht es, 

dass die Betroffenen zur Ruhe kommen und sich bei Bedarf ärztlich untersuchen und 

beraten lassen können, um mit den Sozialarbeiterinnen und weiteren involvierten 

Fachpersonen gemeinsam nach adäquaten Lösungen zu suchen.  

 

4.2.1.2 Opferhilfegesetz (siehe Anhang IV) 

Dieses Bundesgesetz ist seit dem 1. Januar 1993 in Kraft. Das Opferhilfegesetz regelt 

die Hilfe für Opfer von Straftaten. Seit dem Inkrafttreten wurde dieses Gesetz bereits 

mehrmals revidiert. Anbei einige Artikel, die beim Thema Zwangsheirat zum Zuge 

kommen. Artikel 1 des Opferhilfegesetzes besagt, dass „jede Person, die durch eine 

Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar 

beeinträchtigt worden ist (Opfer), Anspruch auf Unterstützung nach diesem Gesetz 

(Opferhilfegesetz) hat.“ Zwangsheirat erfüllt diesen Straftatbestand, so dass die Be-

troffenen sich bei einer anerkannten Opferberatungsstelle beraten lassen können; 

Artikel 12, Abs. 1 „Die Beratungsstellen beraten das Opfer und seine Angehörigen und 

unterstützen sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechte.“ In diesem Zusammenhang 

werden die Opfer ebenfalls über die Möglichkeit, eine Anzeige gegen die Täter zu 

erstatten, informiert.  

 

Der Umfang der Leistungen durch die Opferhilfe ist im Artikel 14, Abs. 1 geregelt: „Die 

Leistungen umfassen die angemessene medizinische, psychologische, soziale, 

materielle und juristische Hilfe in der Schweiz, die als Folge der Straftat notwendig 

geworden ist. Die Beratungsstellen besorgen dem Opfer oder seinen Angehörigen bei 

Bedarf eine Notunterkunft103.“  

 

4.2.1.3 Schutzmassnahmen 

Frauen, die gegen ihren Willen verheiratet wurden, sind in der Ehe oft Opfer von 

Gewalt. Ihnen stehen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt zivilrechtliche 

                                            
103 http://www.admin.ch/ch/d/sr/3/312.5.de.pdf 



 45 
 

Massnahmen zur Verfügung. Einerseits besteht nach Artikel 172 ff. ZGB104 die 

Möglichkeit der vorübergehenden Aufhebung des gemeinsamen Haushalts und 

andererseits Schutzmassnahmen nach Artikel 28b ZGB105.  

 

Seit einigen Jahren hat die Polizei die Möglichkeit, in Krisensituationen die sofortige 

Ausweisung des/der Täter aus der gemeinsamen Wohnung anzuordnen. Die 

polizeiliche Wegweisung der gewaltausübenden Person dient der sofortigen 

Krisenintervention und hat zum Ziel, den Opfern Zeit zu verschaffen, in der sie sich über 

ihre Rechte und ihre Situation beraten lassen können, um bei Bedarf weitere 

zivilrechtliche Massnahmen einzuleiten106.  

Mit der polizeilichen Wegweisung des Täters hat die Polizei einen ganz neuen Auftrag 

erhalten. Es geht nicht mehr darum zwischen den Eheleuten zu vermitteln, sondern zu 

ermitteln. Dieser Paradigmenwechsel zeigt klar auf, dass Häusliche Gewalt nicht mehr 

als Kavaliersdelikt angesehen wird, was zur Enttabuisierung beiträgt.  

 
4.2.2 Sind diese Massnahmen ausreichend? Woran fehlt es? 

Wenn man bedenkt, dass gemäss dem Europarat Häusliche Gewalt die Hauptursache 

für den Tod und für Gesundheitsschädigungen von Frauen im Alter zwischen 16 und 44 

Jahren darstellt107,“ dann wird schnell klar, dass es mehr Schutzeinrichtungen für 

gewaltbetroffene Frauen bräuchte. Insbesondere beim Angebot für minderjährige 

Frauen besteht ein grosser Nachholbedarf. Die Schweiz verfügt über ein einziges 

Mädchenhaus und eine Wohngruppe des Frauenhauses Aargau-Solothurn mit 

insgesamt zwölf Plätzen für gewaltbetroffene minderjährige Mädchen. Dadurch kommt 

es oft vor, dass Betroffene in anderen Einrichtungen, wie zum Beispiel Schlupfhäusern 

unterkommen, die nicht denselben Schutz bei Gefährdungen anbieten können, da sie 

nicht über einen anonymen Standort verfügen. Bei einer Unterbringung von volljährigen 

jungen Frauen in einem Frauenhaus kann es zu Überforderungen kommen. Die jungen 

Frauen leben dort mit Frauen und deren Kindern zusammen, die meist über Jahre 

bereits Gewalt erfahren haben.  

                                            
104 ZGB = Zivilgesetzbuch 
105 vgl. Meyer, Yvonne (2010), S. 73 
106 vgl. Meyer, Yvonne (2010), S. 73/74 
107 vgl. http://frauenhaus-schweiz.ch/index.php?id=1 
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Da Betroffene von Zwangsheirat oftmals einer strengen sozialen Kontrolle unterliegen, 

ist es für sie teilweise nicht möglich, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Um hier 

anzuknüpfen, sollten die Beratungsstellen vermehrt Online-Beratungen anbieten. Das 

Mädchenhaus Bielefeld beispielsweise bietet nebst Mailberatungen auch Chat-

beratungen für Zwangsheiratsbetroffene an108. Mit den Online-Beratungen steht den 

Beraterinnen ein Kommunikationsmittel zur Verfügung, welches aus der Globalen 

Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist.  

 

 

5.  Konkrete Handlungsvorschläge für die Soziale Arbeit 
In diesem Kapitel macht die Autorin konkrete Handlungsvorschläge anhand der 

Forschungsfrage. Unter Punkt 5.1 wird aufgezeigt, wie die muslimische Community zu 

einer Ressource für die Soziale Arbeit werden kann. Mit einem Diskurs über Werte und 

Normen in der Elternarbeit befasst sich Punkt 5.2. Sexuelle Selbstbestimmung, 

inklusive der Homosexualität im Islam, bezogen auf das Phänomen der Zwangsheirat, 

wird unter Punkt 5.3, Handlungsansätze zur Selbstermächtigung von Betroffenen unter 

Punkt 5.4 behandelt.  

 

5.1 Die muslimische Community – eine Ressource für die Soziale Arbeit? 
Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind für die Postmoderne ausgebildet. Die 

Soziale Arbeit geht mit einem westlichen und postmodernen (statt globalen) Blickwinkel 

beim Phänomen Zwangsheirat vor. Dem Einbezug der muslimischen Perspektive wird 

keine Beachtung geschenkt. Wenn davon ausgegangen wird, dass die Soziale Arbeit 

auf humanitären und demokratischen Idealen basiert, ist es unerlässlich die 

muslimische Community als Ressource anzusehen, mit ihnen einen Dialog auf Augen-

höhe und ohne Vorurteile zu führen und ihr Know-How und Wissen in die konkrete 

Arbeit mit betroffenen Mädchen und Frauen einfliessen zu lassen. All die verschiedenen 

Migrationsvereine oder Frauengruppen von grösseren Migrationsvereinen stellen eine 

riesige Ressource dar, die dem Dornröschenschlaf entkommen sollte.  

                                            
108 vgl. http://www.maedchenhaus-bielefeld.de/?page_id=111 
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Migrationsvereine sollten eine Anlaufstelle für von Zwangsheirat Betroffene darstellen, 

ein Ort, wo sie auf Unterstützung und Hilfe zählen können. Um dies zu erreichen, würde 

es Sinn machen, dass Sozialarbeitende von Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen, 

die mit von Zwangsheirat Betroffenen zu tun haben, sich regelmässig mit Vertretern von 

Migrationsvereinen austauschten. Dadurch könnten auch gegenseitig vorhandene 

Vorurteile revidiert und durch den geführten Dialog das Gemeinsame und nicht das 

Trennende herausgearbeitet werden. Durch solche Treffen würden Kontakte geknüpft 

werden, die sich bei der Begleitung und Unterstützung von Frauen und Männern, die 

von Zwangsheirat betroffen sind, als sehr wertvoll herausstellen würden. Für beide 

Seiten entstünde ein Netzwerk, auf welches bei Bedarf zurückgegriffen werden könnte.  

Wie Veronika Jaschke bestätigt, würden solche Workshops dazu beitragen, dass die 

sozialarbeitenden Fachleute und die Imame sich interkulturelle Kompetenzen aneignen 

könnten, die dazu beitragen, Probleme, die sich aus kulturellen und/oder sprachlichen 

Problemen ergeben, zu überwinden109.  

 

Die Zusammenarbeit mit Imamen und Imaminnen erachtet die Autorin als 

Schlüsselfaktoren; einerseits für von Zwangsheirat Betroffene und anderseits für 

Sozialarbeitende Fachleute. Imame und Imaminnen, die Religionswissenschaften 

studiert haben und durch das Studium ihrem eigenen Glauben reflektiert gegenüber-

stehen, können die Täter und Täterinnen an der religiösen Ehre packen. Moslems und 

Muslimas, die nicht ein Leben nach den friedlichen islamischen Glaubenssätzen führen, 

die Menschenrechte, Menschenpflichten und Globalen Werte nicht anerkennen und ihre 

Kinder zu einer Zwangsheirat zwingen, achten die religiöse Ehre nicht. Imame und 

Imaminnen können dies Eltern deutlich machen, da die Eltern diese als (religiöse) 

Autoritäten akzeptieren. Ein geführtes Interview (vgl. Anhang VI) mit einer studierten 

Religionswissenschaftlerin bestätigt den obigen Ansatz. Nurdan Peker, 25 Jahre alt, 

studierte in der Türkei Religionswissenschaften, hier in der Schweiz unterrichtet sie an 

der Unter- bis Oberstufe sowie auf gymnasialer Stufe Kinder und Jugendliche in 

Seminaren über den Islam.  

                                            
109 vgl. Jaschke, Veronika (2009), S. 72 
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Auf die Frage, wie sie konkret handeln würde, wenn eine junge Frau oder ein junger 

Mann auf sie zukommen würde, die/der von Zwangsheirat betroffen ist, sagte sie, dass 

sie sofort zur Polizei gehen würde (Anhang VI: 34 min./16 sec.). Sie kann es sich auf 

jeden Fall vorstellen, mit den Sozialarbeiterinnen der Frauenhäuser und des 

Mädchenhauses zusammenzuarbeiten (Anhang VI: 37 min. 39 sec.), um den 

betroffenen Frauen zu helfen. Sie denkt, dass Frauen, die in ein Frauenhaus oder 

Mädchenhaus flüchten mussten, wie ein Vogel mit gebrochenem Flügel sind, und dass 

man ihnen helfen sollte (Anhang VI: 37 min./55 sec.).  

Auf die Frage, was die Rolle der Sozialarbeiterin und der Imamin bei einer Zusammen-

arbeit wären, sagte sie, dass betroffene Frauen besser eigenständig leben können, 

wenn sie hören (von Seiten des Islam als auch der Sozialarbeiterin), dass es ihr 

eigenes Leben ist und sie für sich entscheiden sollen, was sie damit anfangen (Anhang 

VI: 38 min./28sec.). 

 

Während ihrer Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen im Frauenhaus Schaffhausen 

machte die Autorin zwei Mal die Erfahrung, wie wertvoll die Zusammenarbeit mit 

Imamen sein kann. Beide Klientinnen, die durch ihre Eltern zwangsverheiratet wurden, 

erlebten in ihrer Ehe massive physische, psychische und sexuelle Gewalt durch die 

Ehemänner. Beide wünschten sich, dass die Sozialarbeiterin Kontakt mit dem 

jeweiligen Imam ihres Vertrauens aufnimmt, um diesem ihre Lebenslage zu schildern 

und sie um Unterstützung und Hilfe für eine gewünschte Rückkehr zum Ehemann zu 

bitten. Die Autorin machte die Erfahrung, dass sich in ihr zu Beginn alles sträubte und 

sie nicht gewillt war, einer Zusammenarbeit zuzustimmen. Sie überwand ihre 

Ressentiments und nahm telefonischen Kontakt mit den Imamen auf. Erst als die 

Imame klar Stellung gegen Zwangsverheiratungen nahmen und den Islam als eine 

friedliche Religion beschrieben, die jegliche Form von Gewalt ablehnte, konnte sich die 

Autorin schliesslich auf eine Zusammenarbeit einlassen. Jede der Klientinnen führte ein 

Einzelgespräch mit ihrem Imam, der jeweils Wege aufzeigte, wie er und die 

muslimische Community sie bei der Rückkehr nach Hause unterstützen und sie und 

ihre gewalttätigen Ehemänner darin begleiten könnten, ihren gewaltgeprägten Ehealltag 

zu durchbrechen. Die Imame boten den Frauen Einzel- und Paargespräche an, bei 

denen es um die islamischen Werte zwischen Mann und Frau ging, um 
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Selbstbestimmung, gegenseitigen Respekt und Achtung der Menschenwürde. Die 

Aufgabe der Imame war es, den Tätern aufzuzeigen, dass sie durch ihr Verhalten die 

religiöse Ehre verletzten. Ein halbes Jahr nach dem Austritt der beiden Frauen aus dem 

Frauenhaus riefen sie an und teilten mit, dass ihre Situation sich stark verbessert hätte 

und sie keine Gewalt mehr von ihren Männern fürchten müssten. Diese beiden 

Erlebnisse prägten die Autorin sehr und waren mithin ein Teil ihrer Motivation, diese 

Arbeit zum Phänomen der Zwangsheirat zu verfassen.  

 

Um genau die Ängste und Vorurteile gegen die muslimische Community abzubauen, 

welche die Autorin selber verspürte, wäre es sinnvoll, gemeinsam Workshops zum 

Phänomen Zwangsheirat zu veranstalten. Bei diesen Workshops würden Sozial-

arbeitende mit der muslimischen Community in Kontakt treten und umgekehrt und jede 

und jeder hätte die Gelegenheit, die eigenen Ressentiments zu hinterfragen und zu 

reflektieren. Solche Workshops würden einen wichtigen Beitrag zur Interkulturalität, 

Interreligiösität und Interdisziplinarität leisten. Durch die verschiedenen Denkkulturen, 

Mentalitäten und Herangehensweisen bei der Begleitung und Unterstützung von 

Mädchen und Frauen, die von Zwangsheirat betroffen sind, könnten neuartige integrale 

Methoden und Lösungen erarbeitet werden, die zur Nachhaltigen Entwicklung 

beitragen.  

 

Bei solchen Workshops wäre es von zentraler Bedeutung, die Anregungen von Amira 

Hafner-Al Jabaij (siehe S. 30) zum Weltethos-Projekt zu berücksichtigen, nämlich 

Frauen vermehrt als autonom agierende religiöse Entscheidungsträgerinnen, als 

treibende Kräfte im interreligiösen Dialog sowie als Vermittlerinnen von Fachwissen im 

Bereich Frau und Religion anzusehen und zu respektieren und dadurch auch dem 

Genderaspekt, welcher für die Nachhaltige Entwicklung unabdingbar ist, Rechnung zu 

tragen. Dies bedeutet, dass nebst Imamen auch Imaminnen und von Zwangsheirat 

Betroffene (Frauen wie Männer!) zu Wort kommen sollten, um ihre Erfahrungen und 

Bedürfnisse einbringen zu können. Erst dadurch kann eine ernsthafte, vertiefte, 

umfassende und ergebnisorientierte interreligiöse Auseinandersetzung stattfinden.  
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Für die Durchführung solcher Workshops würde sich eine Tagung zum Thema 

Phänomen Zwangsheirat in der Schweiz eignen. Referentinnen und Referenten der 

Sozialen Arbeit, die direkt mit Betroffenen vollzogener Zwangsheiraten oder 

angedrohter Zwangsheiraten zu tun haben und Vertreter der muslimischen 

Communities (Imaminnen, Imame, sozialarbeitenden Fachleuten mit muslimischem 

Hintergrund, die in Moscheen arbeiten) können aufzeigen, dass das Gemeinsame bei 

diesem Thema die nicht Akzeptanz dieser Menschenrechtsverletzung und die 

Prävention ist. Hohe Würdenträger von Moscheen und des Dachverbandes Islamischer 

Gemeinden der Ostschweiz und des Fürstentum Liechtensteins110 könnten angefragt 

werden, ob sie öffentlich Stellung beziehen und Zwangsheirat als 

Menschenrechtsverletzung anerkennen. Ein solches öffentliches Statement von 

Muslimen ist von enormer Wichtigkeit. Im Vorfeld der „Minarett-Initiative“ bezog die 

muslimische Community nicht Stellung und hielt sich sehr dezent im Hintergrund, da sie 

davon ausgingen, dass die Initiative vom Schweizer Volk abgelehnt würde. Nach der 

Annahme übte sich die muslimische Community in Selbstkritik und sah es als 

Versäumnis an, sich nicht öffentlich gegen die Initiative geäussert zu haben. Es ist 

wichtig, dass die nicht-muslimische sowie die muslimische Bevölkerung der Schweiz 

hört, dass auch Moslems gegen Zwangsheirat sind, der Islam diese Praktik verbietet 

und es sich dabei um eine Tradition handelt, die religiös begründet wird.  

 

5.2 Diskurs von Werten und Normen in der Elternarbeit 
Werden Frauen und Männer gegen ihren freien Willen zur Heirat durch die Eltern, 

Verwandte und Bekannte gezwungen, dann werden dadurch ganz klar die Menschen-

rechte, die Menschenpflichten und Globalen Werte missachtet.  

In einem demokratischen Land, wie es die Schweiz ist, soll man offen für Zuwanderung 

sein, aber von den Immigranten auch verlangen, dass sie die Verfassung achten und 

respektieren. Da die Schweiz die Menschenrechte anerkannt hat und Ehen, die gegen 

                                            
110 Der Dachverband Islamischer Gemeinden der Ostschweiz und des Fürstentum Liechtensteins (Abk. DIGO hält auf seiner Homepage die grundsätzlichen Ziele des DIGO 
wie folgt fest:  
DIGO vertritt die Anliegen seiner Mitglieder gegenüber der Öffentlichkeit, insbesondere den Medien, politischen Behörden und religiösen Institutionen. 
DIGO tritt für die Bildung einer stabilen Grundlage zwecks besserer Integration von Muslimen ein. Dabei legt DIGO grossen Wert darauf, ein zuverlässiger und kooperativer 
Ansprechpartner für alle zu sein. 
DIGO ist stets bestrebt seine Interessen mit Toleranz, gegenseitigem Respekt und unter Achtung der Rechte aller Menschen zu wahren 
DIGO pflegt islamisches Gedankengut und fördert die islamische Lebenspraxis z.B. durch Unterstützung der Einführung des Islams-Unterrichtes an den öffentlichen Schulen, 
durch Bildung von Kommissionen und Arbeitsgruppen für karitative, allgemeinsoziale und medizinische Belange. 
DIGO spricht sich dezidiert gegen sämtliche extremistischen Einflüsse jedwelcher Art ab, http://www.digo.ch/ueber-uns?phpMyAdmin=f225cb39d3721dd1ff94e0826a2d7ef3 
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den Willen einer oder beider Brautleute geschlossen werden, unter Strafe stellt, ist es 

von enormer Wichtigkeit, in der Elternarbeit klar aufzuzeigen, dass Eltern in der 

Schweiz gegen einen Straftatbestand verstossen, wenn sie ihre Kinder unter Druck und 

Gewalt zu einer Heirat zwingen. Hier muss die Soziale Arbeit in der Elternarbeit klar 

aufzeigen, dass die Verweigerung der autonomen Partnerwahl und die nachfolgende 

Zwangsheirat eine kulturelle Tradition darstellt, die elementare Menschenrechte verletzt 

und inakzeptabel ist.  

In der Schweiz führen sozialarbeitende Fachleute in der Regel Gespräche mit Eltern mit 

Migrationshintergrund unter Zuhilfenahme von Kulturvermittlern. Hier müsste die 

Soziale Arbeit nebst der Informationsarbeit bezüglich Adoleszenz, autonomer Partner-

wahl und Ehe anstreben, die Eltern im Beisein eines Kulturvermittlers derart zu unter-

stützen, dass Ängste gegen fremde Werte und Normen abgebaut und mögliche Win-

Win-Situationen aufgezeigt werden können111. Bei den Diskussionen soll den Eltern 

immer wieder klar aufgezeigt werden, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau 

in der Schweiz ein von der Verfassung geschütztes Recht, aber auch im Islam als 

Globaler Wert verankert ist. Um dies zu erreichen, müsste der Auftrag der 

Kulturvermittler112 explizit um die Werte- und Normendiskussion erweitert werden.  

 

5.3 Sexuelle Selbstbestimmung 
Beim Thema Zwangsheirat ist es unabdingbar, sexuelle Selbstbestimmung zum Thema 

zu machen. Laut Terre des Femmes wird das erzwungene Eheleben von betroffenen 

Frauen als eine Serie von Vergewaltigungen und damit als Verletzung ihres Rechts auf 

physische und psychische Integrität erlebt113. Vergewaltigung in der Ehe stellt sowohl 

eine Menschenrechtsverletzung als auch ein Straftatbestand in der Schweiz dar.  

 

Zur sexuellen Selbstbestimmung gehört das Recht, selber entscheiden zu dürfen, mit 

wem man Geschlechtsverkehr ausüben möchte und mit wem nicht, ergo Nein sagen zu 

dürfen, wenn man momentan keine Lust zur Ausübung des Geschlechtsaktes hat, und 

                                            
111 vgl. Riaño, Yvonne / Dahinden, Janine (2010), S. 152 
112 Der Auftrag für Kulturvermittler besteht darin, wichtige Informationen über fremde Kulturen zu geben, Schwierigkeiten in der Verständigung zu lösen, Übersetzungen zu 

tätigen und die Begegnungen mit den Kulturen zu fördern, http://www.diagnose-gewalt.eu/gespraechsfuehrung/patientinnen-mit-migrationshintergrund/migrantinnen-in-

suedtirol/kulturvermittler-innen-und-beratungseinrichtungen 
113

 vgl. http://www.gegen-zwangsheirat.ch/de/informationen-zum-thema/zwangsheirat-und-kultur 
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dass dieses Nein vom Partner oder der Partnerin respektiert wird. Durch dieses Recht 

wird die körperliche und seelische Integrität gewahrt.  

Laut Margrit Brückner ist „männliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen weltweit in 

vielfacher Form in die kulturell vorherrschende Konstruktion des Geschlechterver-

hältnisses eingebettet, und zwar als grundsätzliche Dominanz des einen Geschlechts 

über das andere114.“  

Traditionell vorherrschende Vorstellungen von Männlichkeit werden mit Eigenschaften 

wie Dominanz, Durchsetzungsfähigkeit, Überlegenheit gegenüber der Frau, Stärke und 

Selbstbehauptung umschrieben. Durch die gesellschaftliche Vormachtstellung von 

Männern gegenüber Frauen lassen sich Legitimationsmuster für Gewalt in Ge-

schlechterverhältnissen finden. Dabei stellt die männliche Hegemonie über Frauen, sie 

zu besitzen, eine zentrale Wichtigkeit dar. Der Mann geht davon aus, über ein 

Verfügungsrecht zu besitzen, von welchem er in der Paarbeziehung Gebrauch machen 

kann, wann immer ihm danach ist.  

Gerade beim Thema Sexualität zeigt sich die Vormachtstellung des Mannes in grossem 

Ausmass. Bevor muslimische Männer heiraten, dürfen sie Freundinnen und sexuelle 

Kontakte haben. Muslimischen Frauen ist dieses Privileg (meistens) versagt. Ihre 

Jungfräulichkeit ist ein Familiengut, über welches die Herkunftsfamilie bis zur 

Hochzeitsnacht strengstens wacht. Nach der Heirat entscheidet der Ehemann darüber, 

in welcher Form er seiner Frau eine eigene Sexualität zugesteht oder nicht. Der Autorin 

ist es wichtig, hier anzumerken, dass dies nicht in allen muslimischen Familien 

zwangsläufig die Regel ist.  

 

Um muslimischen Frauen eine selbstbestimmte Sexualität zu ermöglichen, braucht es 

in den Migrationsvereinen, Schulen und der Jugendarbeit einen Diskurs mit den 

weiblichen und männlichen Jugendlichen über traditionell vorherrschende Vorstellungen 

von Männlichkeit und der männlichen Hegemonie über Frauen in Bezug auf die 

Sexualität. Bei diesem Diskurs ist es unerlässlich, über die Menschenrechte, 

Menschenpflichten und universellen Globalen Werte zu sprechen115.  

 
                                            
114 Brückner, Margrit (2002), S. 9 
115 Michael Kalff hat für einen solchen Diskurs ein Trainingsprogramm für die Jugendarbeit und Schule (Welt Weite Werte) herausgegeben und selber durchgeführt. Ein 
weiteres Lese- und Arbeitsbuch zur Wertekommunikation mit jungen Menschen verfasste er mit Evi Rottmair: Jugend im WertAll.  
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Im Lehrplan der Schweizer Schulen ist festgelegt, wie und in welchem Umfang über das 

Thema Sexualität gesprochen wird. Dies bietet für die Lehrerschaft die Chance, einen 

Diskurs über die verschiedenen Geschlechterrollen und die förderlichen sowie 

hinderlichen Faktoren für die Ausübung einer selbstbestimmen Sexualität zu führen. 

Vertreter der fünf Weltreligionen könnten von den Lehrkräften eingeladen werden, 

darüber zu berichten, wie die selbstbestimmte Sexualität in ihrer Religion verankert ist. 

In Mädchen- und Jugendtreffs könnte analog dazu gearbeitet werden. Durch den 

Beizug von religiösen Vertretern kann ein Netzwerk und Know How erarbeitet werden, 

auf das nebst den Lehrkräften auch die Schulsozialarbeit bei Problemen zurückgreifen 

kann.  

 

Die Autorin sieht es als wichtig an, dass der erste Schritt für eine gewünschte 

Zusammenarbeit von den sozialarbeitenden Fachleuten und den Lehrkräften ausgeht.  

 

Das Thema Homosexualität muss bei sexueller Selbstbestimmung zweifelsohne 

ebenfalls Erwähnung finden.  

Der Islam, wie übrigens auch die anderen Weltreligionen, vertritt unverkennbare 

Standpunkte in Bezug auf Ehe und Sexualität. In den heiligen Büchern steht klar, dass 

einzig die gegengeschlechtliche Vereinigung erlaubt ist.  

Homosexualität wird im Islam als sexuelle Praktik und nicht als sexuelle Identität 

angesehen. Aufgrund dieser weit verbreiteten Auffassung wird Homosexualität als 

inexistent deklariert; gleichgeschlechtlicher Sex wird als fehlgeleitetes krankhaftes 

Verhalten angesehen, wovon Betroffene nachdrücklich zu heilen sind. Dies hat zur 

Folge, dass Eltern ihre Kinder bei homosexuellen Neigungen zwangsverheiraten 

wollen116. Die Autorin kann dieses Vorgehen durch ihre Erfahrungen im Mädchenhaus 

Zürich bestätigen, wo oft lesbische oder bisexuelle Mädchen und Frauen hinflüchten, 

um einer Zwangsverheiratung zu entgehen oder sich Hilfe zu suchen, wenn es bereits 

dazu gekommen ist. Um hier Veränderungen herbeizuführen, braucht es den unter 

Punkt 5.2 erläuterten Diskurs über Werte- und Normenvorstellungen. Fokussiertes Ziel 

dabei sollte sein, Homosexualität als sexuelle Identität anzuerkennen.  

                                            
116 vgl. Ateş, Seyran (2009), S. 160 



 54 
 

Die Autorin möchte hier klar anmerken, dass die katholische Kirche denselben 

Nachholbedarf hinsichtlich des Themas Homosexualität hat. Die katholische Kirche 

erwartet von Lesben und Schwulen, dass sie ihre sexuellen Neigungen unterdrücken 

und enthaltsam leben sollen.  

 

5.4 Selbstermächtigung der von Zwangsheirat Betroffenen  

Die Kräfte, welche im Individuum schlummern, können die Fachleute der Sozialen 

Arbeit nutzen, indem sie von Zwangsheirat Betroffene im Sinne einer „Hilfe zur 

Selbsthilfe“ unterstützen. Dabei werden diese als Expertinnen und Experten ihres 

Lebens angesehen und können ihren Erfahrungsschatz nutzen, um ihr eigenes Leben 

in die Hand zu nehmen, aber auch um anderen Betroffenen zu helfen: Dies könnte in 

Form von Selbsthilfegruppen für von Zwangsheirat betroffene Frauen und Männer 

geschehen.  

Bis anhin existiert in der Schweiz keine einzige Selbsthilfegruppe für von Zwangsheirat 

Betroffene. Ein Umstand, dem nach Meinung der Autorin dringend Abhilfe geleistet 

werden muss. Bei der Installierung solcher Selbsthilfegruppen wäre die Zusammen-

arbeit von sozialen Fachleuten wie auch von Imamen und Imaminnen von grosser 

Bedeutung.  

Der Empowermentansatz impliziert nicht nur die individuelle Ebene, sondern auch die 

sozialpolitisch-gesellschaftliche Ebene117. Das heisst, dass das Individuum nebst der 

Selbstermächtigung und Eigenverantwortung auch eine gesellschaftliche Verantwortung 

trägt. In diesem Sinne können Betroffene tätig werden, indem sie öffentlich über ihre 

Erfahrungen berichten und – noch wichtiger – die Zwangsheirat als unzulässig 

anprangern. Hierbei ist die Unterstützung der muslimischen Community von grosser 

Bedeutung; wenn Imame und Imaminnen einerseits innerhalb der muslimischen 

Community und anderseits öffentlich Stellung gegen Zwangsheirat beziehen, hat dies 

eine Signalwirkung. Einerseits erfährt die muslimische Glaubensgemeinschaft dadurch, 

dass Zwangsheirat nicht religiös begründet werden kann, und anderseits die übrige 

Bevölkerung der Schweiz, dass das Phänomen der Zwangsheirat kein islamisches 

                                            
117 vgl. Sohns, Armin (2007), S. 75ff 
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Gebot ist, sondern auf kulturelle Konventionen zurückzuführen ist, welche in der 

Agrargesellschaft verankert sind.  

 

Den Input für die Gründung und Begleitung solcher Selbsthilfegruppen könnten von den 

anerkannten Opferhilfestellen sowie den Frauenhäusern und dem Mädchenhaus 

ausgehen. All diese Institutionen haben durch ihren Auftrag mit Betroffenen von 

Zwangsheirat zu tun. Mitarbeiterinnen dieser Institutionen verfügen über das 

Fachwissen solche Selbsthilfegruppen aufzubauen und anzuleiten. In diesen 

Institutionen wird seit jeher auf die Diversität bei der Zusammensetzung der 

Mitarbeiterinnen geachtet, so dass dem interkulturellen Aspekt Rechnung getragen 

wird. Diese Interkulturalität kann von grossem Nutzen sein, da diese Mitarbeiterinnen 

über ein zusätzliches Netzwerk verfügen, welches den Selbsthilfegruppen eröffnet 

werden kann.  

 

 

6.  Fazit 
In der arabischen Welt erheben sich die Menschen gegen ihre Diktatoren, in Israel 

gehen die Menschen auf die Strasse, in Griechenland, in Spanien und Frankreich 

protestiert die Jugend, in Grossbritannien brennen Städte118 – diese Aufzählung könnte 

beliebig fortgesetzt werden. All diese Geschehnisse sind Zeugen für den 

Transformationsprozess von der Industrie- in die Globale Gesellschaft. Menschen 

gehen auf die Strasse und demonstrieren für mehr Demokratie119 und wie einst 1789 bei 

der Französischen Revolution zahlt ein Teil der Zivilbevölkerung mit ihrem Blut dafür. 

Wie damals wird sich erst viel später herausstellen, welche Ereignisse die Auslöser für 

den Wandel im Denken und Handeln der Menschheit waren.  

Jean Ziegler sagte in einem Interview: „(…) es entsteht etwas radikal Neues. Wir 

befinden uns an der Schwelle zu einem Aufstand des Gewissens. Was heute wirkt, ist 

der kategorische Imperativ. Immanuel Kant sagte, die Unmenschlichkeit, die einem 

anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir120.“ Die Soziale Arbeit hat 

                                            
118 Die Wochenzeitung (2011), S. 17 
119 Die Autorin denkt dabei an Libyen, Tunesien, Syrien, Ägypten, wo im Frühling / Sommer 2011 die Menschen auf die Strasse gingen, um gegen die Unterdrückung ihrer 
politischen Herrscher (Diktatoren) sowie die Jugend wegen der hohen Arbeitslosigkeit zu demonstrieren.  
120 Die Wochenzeitung (2011), S. 17 
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genau diesen Auftrag – gegen die Unmenschlichkeit, die anderen angetan wird, 

anzugehen und dadurch mehr Menschlichkeit zu generieren. Die Soziale Arbeit muss 

sich zur Aufgabe machen, ihr soziales Wirken neu zu entwickeln und unter den 

Bedingungen der Nachhaltigen Entwicklung auf ein zukunftsgerichtetes Gestalten der 

Gesellschaft hinzuarbeiten.  

Mit dieser Arbeit möchte die Autorin die sozialarbeitenden Fachleute einladen, diesen 

Transformationsprozess aktiv mitzugestalten und ihren Auftrag darin zu sehen, ihre 

Klientel zur politischen und sozialen Teilhabe zu befähigen, um dadurch zu einer 

gelingenden Lebensgestaltung beizutragen.  

 

 

Mit der Forschungsfrage „Wie könnte eine Kooperation mit islamischen Migranten-

Communities in der Sozialen Arbeit für Frauen und Mädchen beim Phänomen 

Zwangsheirat aussehen?“, wollte die Autorin dieser Masterthesisarbeit aufzeigen, wie 

wertvoll und wichtig eine solche Zusammenarbeit ist.  

Da die Autorin auf der Suche nach gesprächsbereiten Imamen und Imaminnen 

erheblichen Schwierigkeiten begegnete, geht sie davon aus, dass der Aufbau eines 

Netzwerkes mit den muslimischen Communities für die Soziale Arbeit ein langwieriger 

Prozess darstellen wird. Dennoch lohnt es sich, diesen Prozess anzugehen und ihn 

stetig voranzutreiben, da dadurch neue Lösungs- und Handlungsansätze in der 

Sozialen Arbeit mit Betroffenen (beider Geschlechter) entstehen (können). Betroffene 

Mädchen und Frauen können durch solche Netzwerke alternative Handlungsoptionen 

entwickeln, so dass nicht mehr die Flucht vor der Familie als einziger Lösungsweg zur 

Verfügung steht. Denn diese stellt für die betroffenen Mädchen und Frauen einen sehr 

grossen Einschnitt in ihrem Leben dar, der entweder zum Bruch mit der Familie oder zu 

schweren physischen und psychischen Misshandlungen nach einer Rückkehr in die 

Familie führen kann121.  

 

 

                                            
121 vgl. Jaschke, Veronika (2009), S. 82 
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Durch ihre Arbeit mit von Zwangsheirat betroffenen Mädchen und Frauen hat die 

Autorin die Erfahrung gemacht, dass Eltern, Ehepartner, Verwandte und Bekannte die 

Mädchen und Frauen massiv unter Druck setzen, um sie dadurch zu einer Rückkehr in 

die Familie oder zum Ehepartner zu bewegen. Als Druckmittel dienen oft erfundene 

lebensbedrohliche Krankheiten von Familienmitgliedern, Vortäuschung eines Todesfalls 

in der Verwandtschaft sowie Versprechungen seitens der Eltern und des Ehepartners, 

dass nun alles besser werden würde und sie keine Repressalien mehr zu befürchten 

hätte. Veronika Jaschke sagt, dass „an dieser Stelle der Kontakt zu Mädchen und 

Frauen der gleichen Ethnie eine wichtige Funktion einnimmt. Denn so wird den 

Mädchen und Frauen das Gefühl vermittelt, nicht sämtliche Bezüge zur Herkunftskultur 

zu verlieren, da sie durch die Flucht nicht nur den Rückhalt der Familie, sondern ihres 

gesamten Umfeldes verlieren122.“  

Genau an diesem Punkt knüpfen die konkreten Handlungsvorschläge der Autorin im 

Kapitel 5 dieser Masterthesisarbeit an. Die Autorin wünscht sich, dass sie mit dieser 

Arbeit einen Beitrag zur Linderung des Elends für Mädchen und Frauen (sowie 

Männer), die von Zwangsheirat betroffen sind, leisten kann.  

 

Die Imamin Nurdan Peker gab auf die Frage, was sie denke, wo wir in 20 Jahren zum 

Thema Zwangsheirat stehen, zur Antwort, dass „die Menschen früher überhaupt nicht 

offen über Zwangsheirat sprechen konnten und dass man in 20 Jahren viel weiter sein 

wird und es nur noch sehr wenige Fälle geben wird“ (Anhang VI: 43 min./46 sec.).  

 

Die Autorin wird sich weiterhin für die Betroffenen von Zwangsheirat einsetzen, um die 

Hypothese von Nurdan Peker bis in 20 Jahren wahr werden zu lassen.  

 

 

                                            
122 vgl. Jaschke, Veronika (2009), S. 60 
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7.4 Anhang I: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  

  

Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte  
(Resolution 217 A (III) vom 10.12.1948) 

 

Präambel 
Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräusserlichen 

Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, 

Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, 

da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei 

geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da 

verkündet worden ist, dass einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit 

und Freiheit von Furcht und Not geniessen, das höchste Streben des Menschen gilt, 

da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu 

schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand 

gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen,  

da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den 

Nationen zu fördern,  

da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden 

Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die 

Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den 

sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in grösserer Freiheit zu fördern, 

da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten 

Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten hinzuwirken, 

da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von grösster Wichtigkeit 

für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist, verkündet die Generalversammlung die 

vorliegende «Allgemeine Erklärung der Menschenrechte» als das von allen Völkern und 

Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der 

Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch 

Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und 

durch fortschreitende nationale und internationale Massnahmen ihre allgemeine und 
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tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten 

selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete 

zu gewährleisten.  

 
Artikel 1 (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 

Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit 

begegnen.  

 
Artikel 2 (Verbot der Diskriminierung) 

(1.) Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten 

ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, 

Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, 

Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. 

(2.) Des weiteren (sic) darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, 

rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person 

angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine 

Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist. 

 

Artikel 3 (Recht auf Leben und Freiheit) 

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.  

 

Artikel 4 (Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels) 

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und 

Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten. 

 

Artikel 5 (Verbot der Folter) 

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe unterworfen werden. 

 
Artikel 6 (Anerkennung als Rechtsperson) 

Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. 
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Artikel 7 (Gleichheit vor dem Gesetz) 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf 

gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen 

jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstösst, und gegen jede Aufhetzung 

zu einer derartigen Diskriminierung. 

 

Artikel 8 (Anspruch auf Rechtsschutz) 

Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen 

innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der 

Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden. 

 
Artikel 9 (Schutz vor Verhaftung und Ausweisung) 

Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen 

werden. 

 
Artikel 10 (Anspruch auf faires Gerichtsverfahren) 

Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn 

erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein 

gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen 

Gericht.  

 
Artikel 11 (Unschuldsvermutung) 

(1.) Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als 

unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in 

dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäss dem 

Gesetz nachgewiesen ist.  

(2.) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur 

Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar 

war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der 

strafbaren Handlung angedrohten Strafe verhängt werden.  
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Artikel 12 (Freiheitssphäre des Einzelnen) 

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung 

und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes aus-

gesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder 

Beeinträchtigungen.  

 

Artikel 13 (Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit) 

(1.) Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen 

Aufenthaltsort frei zu wählen.  

(2.) Jeder hat das Recht, jedes Land, einschliesslich seines eigenen, zu verlassen und 

in sein Land zurückzukehren.  

 
Artikel 14 (Asylrecht) 

(1.) Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu 

geniessen.  

(2.) Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer 

Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf 

Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten 

Nationen verstossen.  

 
Artikel 15 (Recht auf Staatsangehörigkeit) 

(1.) Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.  

(2.) Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen, noch das Recht 

versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln. 

 
Artikel 16 (Eheschliessung, Familie) 

(1.) Heiratsfähige Frauen und Männer haben ohne Beschränkung auf Grund der Rasse, 

der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht zu heiraten und eine Familie zu 

gründen. Sie haben bei der Eheschliessung, während der Ehe und bei deren Auflösung 

gleiche Rechte. 

(2.) Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen 

Ehegatten geschlossen werden. 
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(3.) Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf 

Schutz durch Gesellschaft und Staat.  

 
Artikel 17 (Recht auf Eigentum) 

(1.) Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum 

innezuhaben. 

(2.) Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden. 

 
Artikel 18 (Gedanken-, Gewissens-, Religionsfreiheit) 

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht 

schliesst die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die 

Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, 

öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu 

bekennen.  

 
Artikel 19 (Meinungsäusserungs-, Informationsfreiheit) 

Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäusserung; dieses Recht 

schliesst die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder 

Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu 

empfangen und zu verbreiten.  

 
Artikel 20 (Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit) 

(1.) Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu 

Vereinigungen zusammenzuschliessen. 

(2.) Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören. 

 

Artikel 21 (Allgemeines und gleiches Wahlrecht) 

(1.) Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines 

Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken.  

(2.) Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande. 

(3.) Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt; 

dieser Wille muss durch regelmässige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen 
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mit geheimer Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien, Wahlverfahren zum 

Ausdruck kommen.  

 
Artikel 22 (Recht auf soziale Sicherheit) 

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch 

darauf, durch innerstaatliche Massnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie 

unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und 

die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. 

 

Artikel 23 (Recht auf Arbeit, gleichen Lohn) 

(1.) jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende 

Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. 

(2.) Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 

(3.) Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die 

ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, 

gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmassnahmen. 

(4.) Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und 

solchen beizutreten.  

 

Artikel 24 (Recht auf Erholung und Freiheit) 

Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige 

Begrenzung der Arbeitszeit und regelmässigen bezahlten Urlaub. 

 
Artikel 25 (Recht auf Wohlfahrt) 

(1.) Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie 

Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschliesslich Nahrung, Kleidung, Wohnung, 

ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen gewährleistet sowie das Recht 

auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im 

Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete 

Umstände. 
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(2.) Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle 

Kinder, eheliche wie aussereheliche, geniessen den gleichen sozialen Schutz. 

 
Artikel 26 (Recht auf Bildung) 

(1.) Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der 

Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist 

obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht 

werden, und der Hochschulunterricht muss allen gleichermassen entsprechend ihren 

Fähigkeiten offenstehen.  

(2.) Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf 

die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. 

Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen 

rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen 

für die Wahrung des Friedens förderlich sein. 

(3.) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren 

Kindern zuteil werden soll.  

 
Artikel 27 (Freiheit des Kulturlebens) 

(1.) Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich 

an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Er-

rungenschaften teilzuhaben. 

(2.) Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm 

als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen. 

 
Artikel 28 (Sozial- und Internationalordnung) 

Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser 

Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. 

 
Artikel 29 (Grundpflichten) 

(1.) Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle 

Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.  
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(2.) Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen 

unterworfen, die das Gesetz ausschliesslich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung 

und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten 

Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in 

einer demokratischen Gesellschaft zu genügen. 

(3.) Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen 

und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden. 

 
Artikel 30 (Auslegeregel) 

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen 

Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit 

auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser 

Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.  
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7.5 Anhang II: Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten 

Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten  

Den Vereinten Nationen und der Weltöffentlichkeit zur Diskussion vorgelegt vom 

InterAction Council 

P r ä a m b e l 

• Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie inne-

wohnenden Würde und der gleichen und unveräusserlichen Rechte die Grund-

lage für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt ist und Pflichten oder 

Verantwortlichkeiten (responsibilities) einschliesst,  

• da das exklusive Bestehen auf Rechten Konflikt, Spaltung und endlosen Streit 

zur Folge haben und die Vernachlässigung der Menschenpflichten zu Gesetz-

losigkeit und Chaos führen kann,  

• da die Herrschaft des Rechts und die Förderung der Menschenrechte abhängen 

von der Bereitschaft von Männern wie Frauen, gerecht zu handeln,  

• da globale Probleme globale Lösungen verlangen, was nur erreicht werden kann 

durch von allen Kulturen und Gesellschaften beachtete Ideen, Werte und 

Normen,  

• da alle Menschen nach bestem Wissen und Vermögen eine Verantwortung 

haben, sowohl vor Ort als auch global eine bessere Gesellschaftsordnung zu 

fördern – ein Ziel, das mit Gesetzen, Vorschriften und Konventionen allein nicht 

erreicht werden kann, da menschliche Bestrebungen für Fortschritt und 

Verbesserung nur verwirklicht werden können durch übereinstimmende Werte 

und Massstäbe, die jederzeit für alle Menschen und Institutionen gelten, 

deshalb verkündet  

die Generalversammlung der Vereinten Nationen  

diese allgemeine Erklärung der Menschenpflichten. Sie soll ein gemeinsamer Massstab 

sein für alle Völker und Nationen, mit dem Ziel, dass jedes Individuum und jede 

gesellschaftliche Einrichtung, dieser Erklärung stets eingedenk, zum Fortschritt der 
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Gemeinschaften und zur Aufklärung all ihrer Mitglieder beitragen mögen. Wir, die Völker 

der Erde, erneuern und verstärken hiermit die schon durch die Allgemeine Erklärung 

der Menschenrechte proklamierten Verpflichtungen: die volle Akzeptanz der Würde aller 

Menschen, ihrer unveräusserlichen Freiheit und Gleichheit und ihrer Solidarität unter-

einander. Bewusstsein und Akzeptanz dieser Pflichten sollen in der ganzen Welt gelehrt 

und gefördert werden.  

Fundamentale Prinzipien für Humanität  

Art. 1 Jede Person, gleich welchen Geschlechts, welcher ethnischen Herkunft, 

welchen sozialen Status’, welcher politischen Überzeugung, welcher Sprache, welchen 

Alters, welcher Nationalität oder Religion, hat die Pflicht, alle Menschen menschlich 
zu behandeln.  

Art. 2 Keine Person soll unmenschliches Verhalten, welcher Art auch immer, 

unterstützen, vielmehr haben alle Menschen die Pflicht, sich für die Würde und die 

Selbstachtung aller anderen Menschen einzusetzen.  

Art. 3 Keine Person, keine Gruppe oder Organisation, kein Staat, keine Armee oder 

Polizei steht jenseits von Gut und Böse; sie alle unterstehen moralischen Massstäben. 

Jeder Mensch hat die Pflicht, unter allen Umständen Gutes zu fördern und Böses zu 

meiden.  

Art. 4 Alle Menschen, begabt mit Vernunft und Gewissen, müssen im Geist der 

Solidarität Verantwortung übernehmen gegenüber jeden und allen, Familien und 

Gemeinschaften, Rassen, Nationen und Religionen: Was du nicht willst, das man dir 
tu, das füg auch keinem andern zu. 

Gewaltlosigkeit und Achtung vor dem Leben 

Art. 5 Jede Person hat die Pflicht, Leben zu achten. Niemand hat das Recht, eine 

andere menschliche Person zu verletzen, zu foltern oder zu töten. Dies schliesst das 

Recht auf gerechtfertigte Selbstverteidigung von Individuen und Gemeinschaften nicht 

aus.  
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Art. 6 Streitigkeiten zwischen Staaten, Gruppen oder Individuen sollen ohne Gewalt 

ausgetragen werden. Keine Regierung darf Akte des Völkermordes oder des 

Terrorismus tolerieren oder sich daran beteiligen, noch darf sie Frauen, Kinder oder 

irgendwelche anderen zivilen Personen als Mittel zur Kriegsführung missbrauchen. 

Jeder Bürger und öffentliche Verantwortungsträger hat die Pflicht, auf friedliche, 

gewaltfreie Weise zu handeln.  

Art. 7 Jede Person ist unendlich kostbar und muss unbedingt geschützt werden. Schutz 

verlangen auch die Tiere und die natürliche Umwelt. Alle Menschen haben die Pflicht, 

Luft, Wasser und Boden um der gegenwärtigen Bewohner und der zukünftigen 

Generationen willen zu schützen.  

Gerechtigkeit und Solidarität 

Art. 8 Jede Person hat die Pflicht, sich integer, ehrlich und fair zu verhalten. Keine 

Person oder Gruppe soll irgendeine andere Person oder Gruppe ihres Besitzes 

berauben oder ihn willkürlich wegnehmen.  

Art. 9 Alle Menschen, denen die notwendigen Mittel gegeben sind, haben die Pflicht, 

ernsthafte Anstrengungen zu unternehmen, um Armut, Unterernährung, Unwissenheit 

und Ungleichheit zu überwinden. Sie sollen überall auf der Welt eine nachhaltige 

Entwicklung fördern, um für alle Menschen Würde, Freiheit, Sicherheit und 

Gerechtigkeit zu gewährleisten.  

Art. 10 Alle Menschen haben die Pflicht, ihre Fähigkeiten durch Fleiss und Anstrengung 

zu entwickeln; sie sollen gleichen Zugang zu Ausbildung und sinnvoller Arbeit haben. 

Jeder soll den Bedürftigen, Benachteiligten, Behinderten und den Opfern von 

Diskriminierung Unterstützung zukommen lassen.  

Art. 11 Alles Eigentum und aller Reichtum müssen in Übereinstimmung mit der 

Gerechtigkeit und zum Fortschritt der Menschheit verantwortungsvoll verwendet 

werden. Wirtschaftliche und politische Macht darf nicht als Mittel zur Herrschaft 
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eingesetzt werden, sondern im Dienst wirtschaftlicher Gerechtigkeit und sozialer 

Ordnung.  

Wahrhaftigkeit und Toleranz 

Art. 12 Jeder Mensch hat die Pflicht, wahrhaftig zu reden und zu handeln. Niemand, 

wie hoch oder mächtig auch immer, darf lügen. Das Recht auf Privatsphäre und auf 

persönliche oder berufliche Vertraulichkeit muss respektiert werden. Niemand ist 

verpflichtet, die volle Wahrheit jedem zu jeder Zeit zu sagen.  

Art. 13 Keine Politiker, Beamten, Wirtschaftsführer, Wissenschaftler, Schriftsteller oder 

Künstler sind von allgemeinen ethischen Massstäben entbunden, noch sind es Ärzte, 

Juristen und andere Berufe, die Klienten gegenüber besondere Pflichten haben. 

Berufsspezifische oder andersartige Ethikkodizes sollen den Vorrang allgemeiner 

Massstäbe wie etwa Wahrhaftigkeit und Fairness widerspiegeln.  

Art. 14 Die Freiheit der Medien, die Öffentlichkeit zu informieren und gesellschaftliche 

Einrichtungen wie Regierungsmassnahmen zu kritisieren – was für eine gerechte 

Gesellschaft wesentlich ist –, muss mit Verantwortung und Umsicht gebraucht werden. 

Die Freiheit der Medien bringt eine besondere Verantwortung für genaue und wahr-

heitsgemässe Berichterstattung mit sich. Sensationsberichte, welche die menschliche 

Person oder die Würde erniedrigen, müssen stets vermieden werden.  

Art. 15 Während Religionsfreiheit garantiert sein muss, haben die Repräsentanten der 

Religionen eine besondere Pflicht, Äusserungen von Vorurteilen und diskriminierende 

Handlungen gegenüber Andersgläubigen zu vermeiden. Sie sollen Hass, Fanatismus 

oder Glaubenskriege weder anstiften noch legitimieren, vielmehr sollen sie Toleranz 

und gegenseitige Achtung unter allen Menschen fördern.  

Gegenseitige Achtung und Partnerschaft 

Art. 16 Alle Männer und alle Frauen haben die Pflicht, einander Achtung und 
Verständnis in ihrer Partnerschaft zu zeigen. Niemand soll eine andere Person 

sexueller Ausbeutung oder Abhängigkeit unterwerfen. Vielmehr sollen Geschlechts-
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partner die Verantwortung für die Sorge um das Wohlergehen des anderen wahr-

nehmen.  

Art. 17 Die Ehe erfordert – bei allen kulturellen und religiösen Verschiedenheiten – 

Liebe, Treue und Vergebung, und sie soll zum Ziel haben, Sicherheit und gegenseitige 

Unterstützung zu garantieren.  

Art. 18 Vernünftige Familienplanung ist die Verantwortung eines jeden Paares. Die 

Beziehung zwischen Eltern und Kindern soll gegenseitige Liebe, Achtung, Wert-

schätzung und Sorge widerspiegeln. Weder Eltern noch andere Erwachsene sollen 

Kinder ausbeuten, missbrauchen oder misshandeln.  

Schluss 

Art. 19 Keine Bestimmung dieser Erklärung darf so ausgelegt werden, dass sich daraus 

für den Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht ergibt, eine Tätigkeit 

auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, welche auf die Vernichtung der in dieser 

Erklärung und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 angeführten 

Pflichten, Rechte und Freiheiten abzielen123.  

                                            
123 http://www.humanistische-aktion.de/mpflicht.htm 



 79 
 

7.6 Anhang III: Erklärung zum Weltethos 
 

Erklärung zum Weltethos 

 
 
 
 

 
 
Parlament der Weltreligionen: 4. September 1993 Chicago, U.S.A. 

 

Einführung 
Der als »Einführung« bezeichnete Text wurde auf der Grundlage der in Tübingen 

verfassten, eigentlichen Erklärung (im Folgenden mit »Prinzipien« überschrieben) von 

einem Redaktionskomitee des »Council« des Parlaments der Weltreligionen in Chicago 

erstellt. Er wollte – zu publizistischen Zwecken – eine knappe Zusammenfassung der 

Erklärung bieten. 

 

Die Welt liegt in Agonie. Diese Agonie ist so durchdringend und bedrängend, dass wir 

uns herausgefordert fühlen, ihre Erscheinungsformen zu benennen, so dass die Tiefe 

unserer Besorgnis deutlich werden mag.  

Der Friede entzieht sich uns – der Planet wird zerstört – Nachbarn leben in Angst – 

Frauen und Männer sind entfremdet voneinander – Kinder sterben! Das ist abscheulich! 

Wir verurteilen den Missbrauch der Ökosysteme unserer Erde. Wir verurteilen die 

Armut, die Lebenschancen erstickt; den Hunger, der den menschlichen Körper 

schwächt; die wirtschaftlichen Ungleichheiten, die so viele Familien mit Ruin bedrohen. 

Wir verurteilen die soziale Unordnung der Nationen; die Missachtung der Gerechtigkeit, 

welche Bürger an den Rand drängt; die Anarchie, welche in unseren Gemeinden Platz 

greift; und den sinnlosen Tod von Kindern durch Gewalt. Insbesondere verurteilen wir 

Aggression und Hass im Namen der Religion. Diese Agonie muss nicht sein. 
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Sie muss nicht sein, weil die Grundlage für ein Ethos bereits existiert. Dieses Ethos 

bietet die Möglichkeit zu einer besseren individuellen und globalen Ordnung und führt 

die Menschen weg von Verzweiflung und die Gesellschaften weg vom Chaos.  

Wir sind Frauen und Männer, welche sich zu den Geboten und Praktiken der Religionen 

der Welt bekennen: Wir bekräftigen, dass sich in den Lehren der Religionen ein 

gemeinsamer Bestand von Kernwerten findet und dass diese die Grundlage für ein 

Weltethos bilden.  

Wir bekräftigen, dass diese Wahrheit bereits bekannt ist, aber noch mit Herz und Tat 

gelebt werden muss. 

Wir bekräftigen, dass es eine unwiderrufbare, unbedingte Norm für alle Bereiche des 

Lebens gibt, für Familien und Gemeinden, für Rassen, Nationen und Religionen. Es gibt 

bereits uralte Richtlinien für menschliches Verhalten, die in den Lehren der Religionen 

der Welt gefunden werden können und welche die Bedingung für eine dauerhafte 

Weltordnung sind. 

 

Wir erklären: Wir sind alle voneinander abhängig. Jeder von uns hängt vom 

Wohlergehen des Ganzen ab. Deshalb haben wir Achtung vor der Gemeinschaft der 

Lebewesen, der Menschen, Tiere und Pflanzen, und haben Sorge für die Erhaltung der 

Erde, der Luft, des Wassers und des Bodens. Wir tragen die individuelle Verantwortung 

für alles, was wir tun. All unsere Entscheidungen, Handlungen und Unterlassungen 

haben Konsequenzen. Wir müssen andere behandeln, wie wir von anderen behandelt 

werden wollen. 

Wir verpflichten uns, Leben und Würde, Individualität und Verschiedenheit zu achten, 

so dass jede Person menschlich behandelt wird – und zwar ohne Ausnahme. Wir 

müssen Geduld und Akzeptanz üben. Wir müssen fähig sein zu vergeben, indem wir 

von der Vergangenheit lernen, aber es niemals zulassen, dass wir selber Gefangene 

der Erinnerungen des Hasses bleiben. Indem wir unsere Herzen einander öffnen, 

müssen wir unsere engstirnigen Streitigkeiten um der Sache der Weltgemeinschaft 

willen begraben und so eine Kultur der Solidarität und gegenseitigen Verbundenheit 

praktizieren. Wir betrachten die Menschheit als unsere Familie. Wir müssen danach 

streben, freundlich und grosszügig zu sein. Wir dürfen nicht allein für uns selber leben, 
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müssen vielmehr auch anderen dienen und niemals die Kinder, die Alten, die Armen, 

die Leidenden, die Behinderten, die Flüchtlinge und die Einsamen vergessen. 

Niemand soll jemals als Bürger zweiter Klasse betrachtet oder behandelt oder, in 

welcher Weise auch immer, ausgebeutet werden. Es sollte eine gleichberechtigte 

Partnerschaft zwischen Mann und Frau geben. Wir dürfen keinerlei sexuelle Unmoral 

begehen. Wir müssen alle Formen der Herrschaft oder des Missbrauchs hinter uns 

lassen. 

Wir verpflichten uns auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit, des Respekts, der 

Gerechtigkeit und des Friedens. Wir werden keine anderen Menschen unterdrücken, 

schädigen, foltern, gar töten und auf Gewalt als Mittel zum Austragen von Differenzen 

verzichten. 

Wir müssen nach einer gerechten sozialen und ökonomischen Ordnung streben, in der 

jeder die gleiche Chance erhält, seine vollen Möglichkeiten als Mensch auszuschöpfen. 

Wir müssen in Wahrhaftigkeit sprechen und handeln sowie mit Mitgefühl, indem wir mit 

allen in fairer Weise umgehen und Vorurteile und Hass vermeiden.  

Wir dürfen nicht stehlen. Wir müssen vielmehr die Herrschaft der Sucht nach Macht, 

Prestige, Geld und Konsum überwinden, um eine gerechte und friedvolle Welt zu 

schaffen. 

Die Erde kann nicht zum Besseren verändert werden, wenn sich nicht das Bewusstsein 

der Einzelnen zuerst ändert. Wir versprechen, unsere Wahrnehmungsfähigkeit zu 

erweitern, indem wir unseren Geist disziplinieren durch Meditation, Gebet oder positives 

Denken. Ohne Risiko und ohne Opferbereitschaft kann es keine grundlegende 

Veränderung in unserer Situation geben. Deshalb verpflichten wir uns auf dieses 

Weltethos, auf Verständnis füreinander und auf sozialverträgliche, friedensfördernde 

und naturfreundliche Lebensformen. Wir laden alle Menschen, ob religiös oder nicht, 

dazu ein, dasselbe zu tun. 
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Die Prinzipien eines Weltethos 
Unsere Welt geht durch eine fundamentale 

Krise: eine Krise der Weltwirtschaft, der 

Weltökologie, der Weltpolitik. Überall beklagt 

man die Abwesenheit einer großen Vision, 

den erschreckenden Stau ungelöster Pro-

bleme, die politische Lähmung, nur mittel-

mäßige politische Führung ohne viel Einsicht 

und Voraussicht und allgemein zu wenig Sinn 

für das Gemeinwohl. Zu viele alte Antworten 

auf neue Herausforderungen.  

Hunderte Millionen von Menschen auf 

unserem Planeten leiden zunehmend unter 

Arbeitslosigkeit, Armut, Hunger und Zer-

störung der Familien. Die Hoffnung auf dauer-

haften Frieden unter den Völkern schwindet 

wieder. Spannungen zwischen den Ge-

schlechtern und Generationen haben ein 

beängstigendes Ausmaß erreicht. 

Kinder sterben, töten und werden getötet. 

Immer mehr Staaten werden durch Korrup-

tionsaffären in Politik und Wirtschaft er-

schüttert. Das friedliche Zusammenleben in 

unseren Städten wird immer schwieriger durch 

soziale, rassische und ethnische Konflikte, 

durch Drogenmissbrauch, organisiertes 

Verbrechen, ja Anarchie. Selbst Nachbarn 

leben oft in Angst. Unser Planet wird nach wie 

vor rücksichtslos ausgeplündert. Ein Zusam-

menbruch der Ökosysteme droht. 

Immer wieder neu beobachten wir, wie an 

nicht wenigen Orten dieser Welt Führer und 

Anhänger von Religionen Aggression, Fana-

tismus, Hass und Fremdenfeindlichkeit 

schüren, ja sogar gewaltsame und blutige 

Auseinandersetzungen inspirieren und legi-

timieren.  

Religion wird oft für rein machtpolitische 

Zwecke bis hin zum Krieg mißbraucht. Das 

erfüllt uns mit Abscheu. 

Wir verurteilen all diese Entwicklungen und 

erklären, dass dies nicht sein muss. Es 

existiert bereits ein Ethos, das diesen 

verhängnisvollen globalen Entwicklungen 

entgegenzusteuern vermag. Dieses Ethos 

bietet zwar keine direkten Lösungen für all die 

immensen Weltprobleme, wohl aber die 

moralische Grundlage für eine bessere 

individuelle und globale Ordnung: eine Vision, 

welche Frauen und Männer von der 

Verzweiflung und der Gewaltbereitschaft und 

die Gesellschaften weg vom Chaos zu führen 

vermag. 

Wir sind Männer und Frauen, welche sich zu 

den Geboten und Praktiken der Religionen der 

Welt bekennen. Wir bekräftigen, dass es 

bereits einen Konsens unter den Religionen 

gibt, der die Grundlage für ein Weltethos 

bilden kann: einen minimalen Grundkonsens 

bezüglich verbindender Werte, unverrückbarer 

Massstäbe und moralischer Grundhaltungen.
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I. Keine neue Weltordnung ohne ein Weltethos 

 

Wir, Männer und Frauen aus verschiedenen 

Religionen und Regionen dieser Erde, 

wenden uns deshalb an alle Menschen, 

religiöse und nichtreligiöse. Wir wollen 

unserer gemeinsamen Überzeugung Aus-

druck verleihen: 

• Wir alle haben eine Verantwortung für eine 

bessere Weltordnung. 

• Unser Einsatz für die Menschenrechte, für 

Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden und die Be-

wahrung der Erde ist unbedingt geboten. 

• Unsere sehr verschiedenen religiösen und 

kulturellen Traditionen dürfen uns nicht 

hindern, uns gemeinsam aktiv einzusetzen 

gegen alle Formen der Unmenschlichkeit und 

für mehr Menschlichkeit. 

• Die in dieser Erklärung ausgesprochenen 

Prinzipien können von allen Menschen mit 

ethischen Überzeugungen, religiös begründet 

oder nicht, mitgetragen werden. 

• Wir aber als religiöse und spirituell orien-

tierte Menschen, die ihr Leben auf eine Letzte 

Wirklichkeit gründen und aus ihr in Vertrauen, 

in Gebet oder Meditation, in Wort oder 

Schweigen spirituelle Kraft und Hoffnung 

schöpfen, haben eine ganz besondere 

Verpflichtung für das Wohl der gesamten 

Menschheit und die Sorge um den Planeten 

Erde. Wir halten uns nicht für besser als 

andere Menschen, aber wir vertrauen darauf, 

dass uns die uralte Weisheit unserer 

Religionen Wege auch für die Zukunft zu 

weisen vermag.  

Nach zwei Weltkriegen und dem Ende des 

Kalten Krieges, nach dem Zusammenbruch 

von Faschismus und Nazismus und der 

Erschütterung von Kommunismus und Ko-

lonialismus ist die Menschheit in eine neue 

Phase ihrer Geschichte eingetreten.  

Die Menschheit besäße heute genügend 

ökonomische, kulturelle und geistige Res-

sourcen, um eine bessere Weltordnung 

heraufzuführen. Doch alte und neue eth-

nische, nationale, soziale, wirtschaftliche und 

religiöse Spannungen bedrohen den 

friedlichen Aufbau einer besseren Welt. 

Unsere Zeit erlebte zwar größere wissen-

schaftliche und technische Fortschritte denn 

je. Und doch stehen wir vor der Tatsache, 

dass weltweit Armut, Hunger, Kindersterben, 

Arbeitslosigkeit, Verelendung und Natur-

zerstörung nicht geringer geworden sind, ja 

zugenommen haben. Vielen Völkern droht 

der wirtschaftliche Ruin, die soziale 

Demontage, die politische Marginalisierung, 

die ökologische Katastrophe, der nationale 

Zusammenbruch.  

In einer solch dramatischen Weltlage braucht 

die Menschheit nicht nur politische 

Programme und Aktionen. Sie bedarf einer 

Vision des friedlichen Zusammenlebens der 

Völker, der ethnischen und ethischen 

Gruppierungen und der Religionen in 

gemeinsamer Verantwortung für unseren 

Planeten Erde. Eine Vision beruht auf 

Hoffnungen, auf Zielen, Idealen, Maßstäben. 
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Diese aber sind vielen Menschen überall auf 

der Welt abhanden gekommen. Und doch 

sind wir davon überzeugt: Gerade die 

Religionen tragen trotz ihres Missbrauchs und 

häufigen historischen Versagens die 

Verantwortung dafür, dass solche Hoff-

nungen, Ziele, Ideale und Maßstäbe wach 

gehalten, begründet und gelebt werden 

können. 

Das gilt insbesondere für moderne Staats-

wesen: Garantien für Gewissens- und Reli-

gionsfreiheit sind notwendig, aber sie 

ersetzen nicht verbindende Werte, Über-

zeugungen und Normen, die für alle 

Menschen gelten, gleich welcher sozialen 

Herkunft, welchen Geschlechts, welcher 

Hautfarbe, Sprache oder Religion. 

Wir sind überzeugt von der fundamentalen 

Einheit der menschlichen Familie auf 

unserem Planeten Erde. Wir rufen deshalb 

die Allgemeine Menschenrechtserklärung der 

Vereinten Nationen von 1948 in Erinnerung. 

Was sie auf der Ebene des Rechts feierlich 

proklamierte, das wollen wir hier vom Ethos 

her bestätigen und vertiefen: die volle 

Realisierung der Unverfügbarkeit der 

menschlichen Person, der unveräußerlichen 

Freiheit, der prinzipiellen Gleichheit aller 

Menschen und der notwendigen Solidarität 

und gegenseitigen Abhängigkeit aller 

Menschen voneinander. 

Aufgrund von persönlichen Lebens-

erfahrungen und der notvollen Geschichte 

unseres Planeten haben wir gelernt, 

• dass mit Gesetzen, Verordnungen und 

Konventionen allein eine bessere Weltord-

nung nicht geschaffen oder gar erzwungen 

werden kann;  

• dass die Verwirklichung von Frieden, Ge-

rechtigkeit und Bewahrung der Erde abhängt 

von der Einsicht und Bereitschaft der 

Menschen, dem Recht Geltung zu ver-

schaffen; 

• dass der Einsatz für Recht und Freiheit ein 

Bewusstsein für Verantwortung und Pflichten 

voraussetzt und deshalb Kopf und Herz der 

Menschen angesprochen werden müssen; 

• dass das Recht ohne Sittlichkeit auf Dauer 

keinen Bestand hat und dass es deshalb 

keine neue Weltordnung geben wird ohne ein 

Weltethos. 

Mit Weltethos meinen wir keine neue Welt-

ideologie, auch keine einheitliche Weltreligion 

jenseits aller bestehenden Religionen, erst 

recht nicht die Herrschaft einer Religion über 

alle anderen. Mit Weltethos meinen wir einen 

Grundkonsens bezüglich bestehender ver-

bindender Werte, unverrückbarer Maßstäbe 

und persönlicher Grundhaltungen. Ohne 

einen Grundkonsens im Ethos droht jeder 

Gemeinschaft früher oder später das Chaos 

oder eine Diktatur, und einzelne Menschen 

werden verzweifeln. 



 85 

II. Grundforderung: 

Jeder Mensch muss menschlich behandelt werden 

 

Wir sind allesamt fehlbare, unvollkommene 

Menschen mit Grenzen und Mängeln. Wir 

wissen um die Wirklichkeit des Bösen. 

Gerade deshalb aber fühlen wir uns um des 

Wohles der Menschheit willen verpflichtet, 

das auszusprechen, was Grundelemente 

eines gemeinsamen Ethos für die Menschheit 

sein sollten – für die Einzelnen ebenso wie für 

die Gemeinschaften und Organisationen, für 

die Staaten ebenso wie für die Religionen 

selbst. Denn wir vertrauen darauf: Unsere oft 

schon jahrtausendealten religiösen und 

ethischen Traditionen enthalten genügend 

Elemente eines Ethos, die für alle Menschen 

guten Willens, religiöse und nicht religiöse, 

einsichtig und lebbar sind. 

Dabei ist uns bewusst: Unsere verschiedenen 

religiösen und ethischen Traditionen be-

gründen in oft sehr verschiedener Weise, was 

dem Menschen nützt oder schadet, was recht 

oder was unrecht, was gut oder was böse ist. 

Die tief greifenden Unterschiede zwischen 

den einzelnen Religionen wollen wir nicht 

verwischen oder ignorieren. 

Aber sie sollen uns nicht hindern, öffentlich zu 

proklamieren, was uns bereits jetzt gemein-

sam ist und wozu wir uns aufgrund unserer je 

eigenen religiösen oder ethischen Grund-

lagen schon jetzt gemeinsam verpflichtet 

fühlen.  

Uns ist bewusst: Religionen können die 

ökologischen, wirtschaftlichen, politischen 

und sozialen Probleme dieser Erde nicht 

lösen. Wohl aber können sie das erreichen, 

was allein mit ökonomischen Plänen, 

politischen Programmen oder juristischen 

Regelungen offensichtlich nicht erreichbar ist: 

die innere Einstellung, die ganze Mentalität, 

eben das »Herz« des Menschen zu ver-

ändern und ihn zu einer »Umkehr« von einem 

falschen Weg zu einer neuen Lebens-

einstellung zu bewegen. Die Menschheit 

bedarf der sozialen und ökologischen 

Reformen, gewiss, aber nicht weniger bedarf 

sie der spirituellen Erneuerung. Wir als 

religiös oder spirituell orientierte Menschen 

wollen uns besonders dazu verpflichten – im 

Bewusstsein, dass es gerade die spirituellen 

Kräfte der Religionen sein können, die 

Menschen für ihr Leben ein Grundvertrauen, 

einen Sinnhorizont, letzte Maßstäbe und eine 

Heimat vermitteln. Dies freilich können 

Religionen nur dann glaubwürdig tun, wenn 

sie selbst jene Konflikte beseitigen, deren 

Quelle sie selber sind, wenn sie wechselseitig 

Überheblichkeit, Misstrauen, Vorurteile, ja 

Feindbilder abbauen und den Traditionen, 

Heiligtümern, Festen und Riten der jeweils 

Andersgläubigen Respekt entgegenbringen. 

Wir alle wissen: Nach wie vor werden überall 

auf der Welt Menschen unmenschlich 

behandelt. Sie werden ihrer Lebenschancen 

und ihrer Freiheit beraubt, ihre Menschen-
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rechte werden mit Füßen getreten, ihre 

menschliche Würde wird missachtet. 

Aber Macht ist nicht gleich Recht! Angesichts 

aller Unmenschlichkeit fordern unsere 

religiösen und ethischen Überzeugungen: 

Jeder Mensch muss menschlich behandelt 

werden! Das heisst: Jeder Mensch – ohne 

Unterschied von Alter, Geschlecht, Rasse, 

Hautfarbe, körperlicher oder geistiger 

Fähigkeit, Sprache, Religion, politischer 

Anschauung, nationaler oder sozialer 

Herkunft – besitzt eine unveräußerliche und 

unantastbare Würde. Alle, der Einzelne wie 

der Staat, sind deshalb verpflichtet, diese 

Würde zu achten und ihnen wirksamen 

Schutz zu garantieren. 

Auch in Wirtschaft, Politik und Medien, in 

Forschungsinstituten und Industrieunter-

nehmungen soll der Mensch immer 

Rechtssubjekt und Ziel sein, nie bloßes Mittel, 

nie Objekt der Kommerzialisierung und der 

Industrialisierung. Niemand steht »jenseits 

von Gut und Böse«: kein Mensch und keine 

soziale Schicht, keine einflussreiche Interes-

sengruppe und kein Machtkartell, kein Poli-

zeiapparat, keine Armee und auch kein Staat. 

Im Gegenteil: Als ein mit Vernunft und 

Gewissen ausgestattetes Wesen ist jeder 

Mensch dazu verpflichtet, sich wahrhaft 

menschlich und nicht unmenschlich zu 

verhalten, Gutes zu tun und Böses zu lassen! 

Was dies konkret heißt, will unsere Erklärung 

verdeutlichen. Wir wollen im Blick auf eine 

neue Weltordnung unverrückbare, unbedingte 

ethische Normen in Erinnerung rufen. Sie 

sollen für den Menschen nicht Fesseln und 

Ketten sein, sondern Hilfen und Stützen, um 

Lebensrichtung und Lebenswerte, Lebens-

haltungen und Lebenssinn immer wieder neu 

zu finden und zu verwirklichen. 

Es gibt ein Prinzip, die Goldene Regel, die 

seit Jahrtausenden in vielen religiösen und 

ethischen Traditionen der Menschheit zu 

finden ist und sich bewährt hat: Was du nicht 

willst, das man dir tut, das füg auch keinem 

anderen zu. Oder positiv: Was du willst, das 

man dir tut, das tue auch den anderen! Dies 

sollte die unverrückbare, unbedingte Norm für 

alle Lebensbereiche sein, für Familie und 

Gemeinschaften, für Rassen, Nationen und 

Religionen.  

Egoismen jeder Art – jede Selbstsucht, sie sei 

individuell oder kollektiv, sie trete auf in Form 

von Klassendenken, Rassismus, Nationa-

lismus oder Sexismus – sind verwerflich. 

Wir verurteilen sie, weil sie den Menschen 

daran hindern, wahrhaft Mensch zu sein. 

Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung 

sind durchaus legitim – solange sie nicht von 

der Selbstverantwortung und Weltverant-

wortung des Menschen, von der Ver-

antwortung für die Mitmenschen und den 

Planeten Erde losgelöst sind. 

Dieses Prinzip schließt ganz konkrete Mass-

stäbe ein, an die wir Menschen uns halten 

sollen. Aus ihm ergeben sich vier um-

fassende uralte Richtlinien, die sich in den 

meisten Religionen dieser Welt finden. 
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III. Vier unverrückbare Weisungen 

1. Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit 

und der Ehrfurcht vor allem Leben 

 

Ungezählte Menschen bemühen sich in allen 

Regionen und Religionen um ein Leben, das 

nicht von Egoismus bestimmt ist, sondern 

vom Einsatz für die Mitmenschen und die 

Mitwelt. Und doch gibt es in der Welt von 

heute unendlich viel Hass, Neid, Eifersucht 

und Gewalt: nicht nur zwischen den einzelnen 

Menschen, sondern auch zwischen sozialen 

und ethnischen Gruppen, zwischen Klassen 

und Rassen, Nationen und Religionen. 

Gewaltanwendung, der Drogenhandel und 

das organisierte Verbrechen, ausgestattet oft 

mit neuesten technischen Möglichkeiten, 

haben globale Ausmaße erreicht. Vielerorts 

wird noch mit Terror »von oben« regiert; 

Diktatoren vergewaltigen ihre eigenen Völker, 

und institutionelle Gewalt ist weit verbreitet. 

Selbst in manchen Ländern, wo es Gesetze 

zum Schutz individueller Freiheiten gibt, 

werden Gefangene gefoltert, Menschen ver-

stümmelt, Geiseln getötet.  

A. Aus den großen alten religiösen und 

ethischen Traditionen der Menschheit aber 

vernehmen wir die Weisung: Du sollst nicht 

töten! Oder positiv: Hab Ehrfurcht vor dem 

Leben! Besinnen wir uns also neu auf die 

Konsequenzen dieser uralten Weisung: Jeder 

Mensch hat das Recht auf Leben, körperliche 

Unversehrtheit und freie Entfaltung der 

Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 

anderer verletzt. Kein Mensch hat das Recht, 

einen anderen Menschen physisch oder 

psychisch zu quälen, zu verletzen, gar zu 

töten. Und kein Volk, kein Staat, keine Rasse, 

keine Religion hat das Recht, eine anders-

artige oder andersgläubige Minderheit zu 

diskriminieren, zu »säubern«, zu exilieren, 

gar zu liquidieren. 

B. Gewiss, wo es Menschen gibt, wird es 

Konflikte geben. Solche Konflikte aber sollten 

grundsätzlich ohne Gewalt im Rahmen einer 

Rechtsordnung gelöst werden. 

Das gilt für den Einzelnen wie für die Staaten. 

Gerade die politischen Machthaber sind 

aufgefordert, sich an die Rechtsordnung zu 

halten und sich für möglichst gewaltlose, 

friedliche Lösungen einzusetzen. Sie sollten 

sich engagieren für eine internationale 

Friedensordnung, die ihrerseits des Schutzes 

und der Verteidigung gegen Gewalttäter 

bedarf. Aufrüstung ist ein Irrweg, Abrüstung 

ein Gebot der Stunde. Niemand täusche sich: 

Es gibt kein Überleben der Menschheit ohne 

Weltfrieden! 

C. Deshalb sollten schon junge Menschen in 

Familie und Schule lernen, dass Gewalt kein 

Mittel der Auseinandersetzung mit anderen 

sein darf. Nur so kann eine Kultur der Gewalt-

losigkeit geschaffen werden. 

D. Die menschliche Person ist unendlich 

kostbar und unbedingt zu schützen. Aber 

auch das Leben der Tiere und Pflanzen, die 
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mit uns diesen Planeten bewohnen, verdient 

Schutz, Schonung und Pflege. Hemmungs-

lose Ausbeutung der natürlichen Lebens-

grundlagen, rücksichtslose Zerstörung der 

Biosphäre, Militarisierung des Kosmos sind 

ein Frevel. Als Menschen haben wir – gerade 

auch im Blick auf künftige Generationen – 

eine besondere Verantwortung für den 

Planeten Erde und den Kosmos, für Luft, 

Wasser und Boden. Wir alle sind in diesem 

Kosmos miteinander verflochten und 

voneinander abhängig. Jeder von uns hängt 

ab vom Wohl des Ganzen. Deshalb gilt: Nicht 

die Herrschaft des Menschen über Natur und 

Kosmos ist zu propagieren, sondern die 

Gemeinschaft mit Natur und Kosmos zu 

kultivieren.  

E. Wahrhaft Mensch sein heißt im Geist 

unserer großen religiösen und ethischen 

Traditionen, schonungsvoll und hilfsbereit zu 

sein, und zwar im privaten wie im öffentlichen 

Leben. Niemals sollten wir rücksichtslos und 

brutal sein. Jedes Volk soll dem anderen, 

jede Rasse soll der anderen, jede Religion 

soll der anderen Toleranz, Respekt, gar 

Hochschätzung entgegenbringen. Minder-

heiten – sie seien rassischer, ethnischer oder 

religiöser Art – bedürfen unseres Schutzes 

und unserer Förderung. 

 

 

2. Verpflichtung auf eine Kultur der Solidarität und eine gerechte Wirtschaftsordnung 

 
Ungezählte Menschen bemühen sich in allen 

Regionen und Religionen um Solidarität für-

einander und um ein Leben in Arbeit und 

treuer Berufserfüllung. Und doch gibt es in 

der Welt von heute unendlich viel Hunger, 

Armut und Not. Schuld daran trägt nicht bloß 

der Einzelne. Schuld daran sind oft auch 

ungerechte gesellschaftliche Strukturen: Mil-

lionen von Menschen sind ohne Arbeit, 

Millionen werden durch schlecht bezahlte 

Arbeit ausgebeutet, an den Rand der 

Gesellschaft gedrängt und um ihre Lebens-

chancen gebracht. Ungeheuer sind in vielen 

Ländern die Unterschiede zwischen Armen 

und Reichen, zwischen Mächtigen und Ohn-

mächtigen. In einer Welt, in der sowohl ein 

ungezügelter Kapitalismus als auch ein totali-

tärer Staatssozialismus viele ethische und 

spirituelle Werte ausgehöhlt und zerstört hat, 

konnten sich Profitgier ohne Grenzen und 

Raffgier ohne Hemmungen ausbreiten, aber 

auch ein materialistisches Anspruchsdenken, 

welches ständig mehr vom Staat fordert, 

ohne sich selber zu mehr zu verpflichten. 

Nicht nur in den Entwicklungsländern, auch in 

den Industrieländern hat sich die Korruption 

zu einem Krebsübel der Gesellschaft ent-

wickelt. 

A. Aus den großen alten religiösen und 

ethischen Traditionen der Menschheit aber 
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vernehmen wir die Weisung: Du sollst nicht 

stehlen! Oder positiv: Handle gerecht und fair! 

Besinnen wir uns also wieder neu auf die 

Konsequenzen dieser uralten Weisung: Kein 

Mensch hat das Recht, einen anderen 

Menschen – in welcher Form auch immer – 

zu bestehlen oder sich an dessen Eigentum 

oder am Gemeinschaftseigentum zu ver-

greifen. Umgekehrt aber hat auch kein 

Mensch das Recht, sein Eigentum ohne 

Rücksicht auf die Bedürfnisse der Gesell-

schaft und der Erde zu gebrauchen. 

B. Wo äußerste Armut herrscht, da machen 

sich Hilflosigkeit und Verzweiflung breit, da 

wird um des Überlebens willen auch immer 

wieder gestohlen werden. Wo Macht und 

Reichtum rücksichtslos angehäuft werden, da 

werden bei den Benachteiligten und Margi-

nalisierten unvermeidlich Gefühle des Neides, 

des Ressentiments, ja des tödlichen Hasses 

und der Rebellion geweckt. Dies aber führt zu 

einem Teufelskreis von Gewalt und Gegen-

gewalt. Niemand täusche sich: Es gibt keinen 

Weltfrieden ohne Weltgerechtigkeit! 

C. Deshalb sollten schon junge Menschen in 

Familie und Schule lernen, dass Eigentum, es 

sei noch so wenig, verpflichtet. Sein Ge-

brauch soll zugleich dem Wohl der Allgemein-

heit dienen. Nur so kann eine gerechte 

Wirtschaftsordnung aufgebaut werden. 

D. Doch wenn sich die Lage der ärmsten 

Milliarde Menschen auf diesem Planeten, 

darunter besonders die der Frauen und 

Kinder, entscheidend verändern soll, so 

müssen die Strukturen der Weltwirtschaft 

gerechter gestaltet werden. Individuelle 

Wohltätigkeit und einzelne Hilfsprojekte, so 

unverzichtbar sie sind, reichen nicht aus. Es 

braucht die Partizipation aller Staaten und die 

Autorität der internationalen Organisationen, 

um zu einem gerechten Ausgleich zu 

kommen. 

Die Schuldenkrise und die Armut der sich 

auflösenden Zweiten und erst recht der 

Dritten Welt müssen einer für alle Seiten 

tragbaren Lösung entgegengeführt werden. 

Gewiss: Interessenkonflikte sind auch künftig 

unvermeidlich. In den entwickelten Ländern 

ist jedenfalls zu unterscheiden zwischen 

einem notwendigen und einem hemmungs-

losen Konsum, zwischen einem sozialen und 

einem unsozialen Gebrauch des Eigentums, 

zwischen einer gerechtfertigten und einer 

ungerechtfertigten Nutzung der natürlichen 

Ressourcen, zwischen einer rein 

kapitalistischen und einer sozial wie 

ökologisch orientierten Marktwirtschaft. 

Auch die Entwicklungsländer bedürfen der 

nationalen Gewissenserforschung. Überall 

gilt: Wo die Herrschenden die Beherrschten, 

die Institutionen die Personen, die Macht das 

Recht erdrücken, ist Widerstand – wo immer 

möglich gewaltlos – angebracht. 

E. Wahrhaft menschlich sein heißt im Geist 

unserer großen religiösen und ethischen 

Traditionen das Folgende: 

• Statt die wirtschaftliche und politische Macht 

in rücksichtslosem Kampf zur Herrschaft zu 

missbrauchen, ist sie zum Dienst an den 

Menschen zu gebrauchen. Wir müssen einen 
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Geist des Mitleids mit den Leidenden 

entwickeln und besondere Sorge tragen für 

die Armen, Behinderten, Alten, Flüchtlinge, 

Einsamen.  

• Statt eines puren Machtdenkens und einer 

hemmungslosen Machtpolitik soll im 

unvermeidlichen Wettbewerb der gegen-

seitige Respekt, der vernünftige Interessen-

ausgleich, der Wille zur Vermittlung und zur 

Rücksichtnahme herrschen. 

• Statt einer unstillbaren Gier nach Geld, 

Prestige und Konsum ist wieder neu der Sinn 

für Maß und Bescheidenheit zu finden! 

Denn der Mensch der Gier verliert seine 

»Seele«, seine Freiheit, seine Gelassenheit, 

seinen inneren Frieden und somit das, was 

ihn zum Menschen macht. 

 

 

3. Verpflichtung auf eine Kultur der Toleranz und ein Leben in Wahrhaftigkeit 

 

Ungezählte Menschen in allen Regionen und 

Religionen bemühen sich auch in unserer Zeit 

um ein Leben in Ehrlichkeit und Wahr-

haftigkeit. Und doch gibt es in der Welt von 

heute unendlich viel Lug und Trug, Schwindel 

und Heuchelei, Ideologie und Demagogie: 

• Politiker und Geschäftsleute, welche die 

Lüge als Mittel der Politik und des Erfolges 

benützen; 

• Massenmedien, die statt wahrhaftiger 

Berichterstattung ideologische Propaganda, 

die statt Information Desinformation ver-

breiten, die statt der Wahrheitstreue ein 

zynisches Verkaufsinteresse verfolgen;  

• Wissenschaftler und Forscher, die sich 

moralisch fragwürdigen ideologischen oder 

politischen Programmen oder auch wirt-

schaftlichen Interessengruppen ausliefern 

sowie Forschungen rechtfertigen, welche die 

sittlichen Grundwerte verletzen; 

• Repräsentanten von Religionen, die 

Menschen anderer Religionen als minder-

wertig abqualifizieren und die Fanatismus und 

Intoleranz statt Respekt, Verständigung und 

Toleranz verkünden. 

A. Aus den grossen alten religiösen und 

ethischen Traditionen der Menschheit aber 

vernehmen wir die Weisung: Du sollst nicht 

lügen! Oder positiv: Rede und handle wahr-

haftig! Besinnen wir uns also wieder neu auf 

die Konsequenzen dieser uralten Weisung: 

Kein Mensch und keine Institution, kein Staat 

und auch keine Kirche oder Religions-

gemeinschaft haben das Recht, den 

Menschen die Unwahrheit zu sagen. 

B. Dies gilt besonders:  

• Für die Massenmedien, denen zu Recht die 

Freiheit der Berichterstattung zur Wahr-

heitsfindung garantiert ist und denen damit in 

jeder Gesellschaft ein Wächteramt zukommt: 

Sie stehen nicht über der Moral, sondern 
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bleiben in Sachlichkeit und Fairness der 

Menschenwürde, den Menschenrechten und 

den Grundwerten verpflichtet. Sie haben kein 

Recht auf Verletzung der Privatsphäre von 

Menschen, auf Verzerrung der Wirklichkeit 

und auf Manipulation der öffentlichen 

Meinung. 

• Für Kunst, Literatur und Wissenschaft, 

denen zu Recht künstlerische und aka-

demische Freiheit garantiert sind: Sie sind 

nicht entbunden von allgemeinen ethischen 

Maßstäben, sondern sollen der Wahrheit 

dienen. 

• Für die Politiker und die politischen 

Parteien: Wenn sie ihr Volk ins Angesicht 

belügen, wenn sie sich der Manipulation von 

Wahrheit, der Bestechlichkeit oder einer 

rücksichtslosen Machtpolitik im Inneren wie 

im Äußeren schuldig machen, haben sie ihre 

Glaubwürdigkeit verspielt und verdienen den 

Verlust ihrer Ämter und ihrer Wähler. 

Umgekehrt sollte die öffentliche Meinung 

diejenigen Politiker unterstützen, die es 

wagen, dem Volk jederzeit die Wahrheit zu 

sagen. 

• Für die Repräsentanten von Religionen 

schließlich: Wenn sie Vorurteile, Hass und 

Feindschaft gegenüber Andersgläubigen 

schüren, wenn sie Fanatismus predigen oder 

gar Glaubenskriege initiieren oder legi-

timieren, verdienen sie die Verurteilung der 

Menschen und den Verlust ihrer Gefolgschaft. 

Niemand täusche sich: Es gibt keine 

Weltgerechtigkeit ohne Wahrhaftigkeit und 

Menschlichkeit! 

C. Deshalb sollten schon junge Menschen in 

Familie und Schule lernen, Wahrhaftigkeit in 

Denken, Reden und Tun einzuüben. Jeder 

Mensch hat ein Recht auf Wahrheit und 

Wahrhaftigkeit. Er hat das Recht auf die 

notwendige Information und Bildung, um die 

für sein Leben grundlegenden Ent-

scheidungen treffen zu können. Ohne eine 

ethische Grundorientierung freilich vermag er 

kaum das Wichtige vom Unwichtigen zu 

unterscheiden. Bei der heutigen täglichen Flut 

von Informationen sind ethische Maßstäbe 

eine Hilfe, wenn Tatsachen verdreht, 

Interessen verschleiert, Tendenzen hofiert 

und Meinungen verabsolutiert werden. 

D. Wahrhaft Mensch sein heißt im Geist 

unserer großen religiösen und ethischen 

Traditionen das Folgende: 

• Statt Freiheit mit Willkür und Pluralismus mit 

Beliebigkeit zu verwechseln, der Wahrheit 

Geltung zu verschaffen;  

• statt in Unehrlichkeit, Verstellung und 

opportunistischer Anpassung zu leben, den 

Geist der Wahrhaftigkeit auch in den 

alltäglichen Beziehungen zwischen Mensch 

und Mensch zu pflegen; 

• statt ideologische oder parteiische Halb-

wahrheiten zu verbreiten, in unbestechlicher 

Wahrhaftigkeit die Wahrheit immer neu zu 

suchen; 

• statt einem Opportunismus zu huldigen, in 

Verlässlichkeit und Stetigkeit der einmal 

erkannten Wahrheit zu dienen.
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4. Verpflichtung auf eine Kultur der Gleichberechtigung 

und die Partnerschaft von Mann und Frau 

 

Ungezählte Menschen bemühen sich in allen 

Regionen und Religionen um ein Leben im 

Geiste der Partnerschaft von Mann und Frau, 

um ein verantwortliches Handeln im Bereich 

von Liebe, Sexualität und Familie. 

Dennoch gibt es überall auf der Welt 

verdammenswerte Formen des Patriarcha-

lismus, der Vorherrschaft des einen Ge-

schlechtes über das andere, der Ausbeutung 

von Frauen, des sexuellen Missbrauchs von 

Kindern sowie der erzwungenen Prostitution. 

Die sozialen Unterschiede auf dieser Erde 

führen nicht selten dazu, dass insbesondere 

Frauen und sogar Kinder aus den weniger 

entwickelten Ländern sich gezwungen sehen, 

Prostitution als Mittel des Überlebenskampfes 

einzusetzen. 

A. Aus den großen alten religiösen und 

ethischen Traditionen der Menschheit aber 

vernehmen wir die Weisung: Du sollst nicht 

Unzucht treiben! Oder positiv: Achtet und 

liebet einander! Besinnen wir uns also wieder 

neu auf die Konsequenzen dieser uralten 

Weisung: Kein Mensch hat das Recht, einen 

anderen zum bloßen Objekt seiner Sexualität 

zu erniedrigen, ihn in sexuelle Abhängigkeit 

zu bringen oder zu halten.  

B. Wir verurteilen sexuelle Ausbeutung und 

Geschlechterdiskriminierung als eine der 

schlimmsten Formen der Entwürdigung des 

Menschen. Wo immer – gar im Namen einer 

religiösen Überzeugung – die Herrschaft 

eines Geschlechts über das andere gepredigt 

und sexuelle Ausbeutung toleriert, wo immer 

Prostitution gefördert oder Kinder miss-

braucht werden, da ist Widerstand geboten. 

Niemand täusche sich: Es gibt keine wahre 

Menschlichkeit ohne Partnerschaftliches 

Zusammenleben! 

C. Deshalb sollten schon junge Menschen in 

Familie und Schule lernen, dass Sexualität 

grundsätzlich keine negativ-zerstörende oder 

ausbeuterische, sondern eine schöpferisch-

gestaltende Kraft ist. Sie hat die Funktion 

einer lebensbejahenden Gemeinschafts-

bildung und kann sich nur entfalten, wenn sie 

in Verantwortung für das Glück auch des 

Partners gelebt wird. 

D. Die Beziehung zwischen Mann und Frau 

sollte nicht durch Bevormundung oder 

Ausbeutung bestimmt sein, sondern durch 

Liebe, Partnerschaftlichkeit und Ver-

lässlichkeit. Menschliche Erfüllung ist nicht 

mit sexueller Lust identisch. Sexualität soll 

Ausdruck und Bestätigung einer partner-

schaftlich gelebten Liebesbeziehung sein. 

Manche religiöse Traditionen kennen auch 

das Ideal des freiwilligen Verzichts auf die 

Entfaltung der Sexualität. Auch freiwilliger 

Verzicht kann Ausdruck von Identität und 

Sinnerfüllung sein. 

E. Die gesellschaftliche Institution Ehe ist bei 

allen kulturellen und religiösen Verschie-

denheiten durch Liebe, Treue und Dauer-
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haftigkeit gekennzeichnet. Sie will und soll 

Männern, Frauen und Kindern Geborgenheit 

und gegenseitige Unterstützung garantieren 

sowie ihre Rechte sichern. In allen Ländern 

und Kulturen soll auf ökonomische und 

gesellschaftliche Verhältnisse hingearbeitet 

werden, die eine menschenwürdige Existenz 

von Ehe und Familie und vor allem auch der 

alten Menschen ermöglichen. Kinder haben 

ein Recht auf Bildung. Weder sollen die 

Eltern die Kinder noch die Kinder die Eltern 

ausnützen; ihr Verhältnis soll vielmehr von 

gegenseitiger Achtung, Anerkennung und 

Fürsorge getragen sein. 

F. Wahrhaft Mensch sein heißt im Geiste 

unserer großen religiösen und ethischen 

Traditionen das Folgende: 

• statt patriarchaler Beherrschung oder 

Entwürdigung, die Ausdruck von Gewalt sind 

und oft Gegengewalt erzeugen, gegenseitige 

Achtung, Verständnis, Partnerschaftlichkeit; 

• statt jeglicher Form von sexueller Besitzgier 

oder sexuellem Missbrauch gegenseitige 

Rücksicht, Toleranz, Versöhnungsbereit-

schaft, Liebe. 

Auf der Ebene der Nationen und Religionen 

kann nur praktiziert werden, was auf der 

Ebene der persönlichen und familiären Be-

ziehungen bereits gelebt wird. 

 

IV. Wandel des Bewusstseins 

 
Alle geschichtlichen Erfahrungen zeigen es: 

Unsere Erde kann nicht verändert werden, 

ohne dass ein Wandel des Bewusstseins 

beim Einzelnen und der Öffentlichkeit erreicht 

wird. Dies hat sich in Fragen wie Krieg und 

Frieden, Ökonomie oder Ökologie bereits 

gezeigt, wo in den letzten Jahrzehnten grund-

legende Veränderungen erreicht wurden. 

Diese müssen auch im Hinblick auf das Ethos 

erreicht werden! Jeder Einzelne hat nicht nur 

eine unverletzliche Würde und un-

veräußerliche Rechte; er hat auch eine 

unabweisbare Verantwortung für das, was er 

tut und nicht tut. Alle unsere Entscheidungen 

und Taten, auch unser Versagen und 

Scheitern haben Konsequenzen. Diese 

Verantwortung wach zu halten, zu vertiefen 

und an künftige Generationen weiterzugeben 

ist die besondere Aufgabe der Religionen. 

Dabei bleiben wir realistisch in Bezug auf das 

in diesem Konsens Erreichte und dringen 

darauf, das Folgende zu beachten: 

1. Ein universaler Konsens für viele um-

strittene ethische Einzelfragen (von der Bio- 

und Sexualethik über die Medien- und Wis-

senschaftsethik bis zur Wirtschafts- und 

Staatsethik) ist schwierig. Doch im Geist der 

hier entwickelten gemeinsamen Grundsätze 

sollten sich auch für viele bisher umstrittene 

Fragen sachgerechte Lösungen finden 

lassen.  
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2. In vielen Lebensbereichen ist bereits ein 

neues Bewusstsein für ethische 

Verantwortung erwacht. Wir begrüßen es 

deshalb, wenn für möglichst viele Berufs-

klassen wie zum Beispiel Ärzte, 

Wissenschaftler, Geschäftsleute, Journa-

listen, Politiker zeitgemäße Ethikcodes 

ausgearbeitet werden, die konkretere Richt-

linien bieten für die brisanten Fragen ihres 

jeweiligen Berufsstandes. 

3. Vor allem drängen wir die einzelnen 

Glaubensgemeinschaften, ihr ganz spezi-

fisches Ethos zu formulieren: Was hat jede 

Glaubenstradition zu sagen etwa über den 

Sinn von Leben und Sterben, über das 

Durchstehen von Leid und die Vergebung von 

Schuld, über die selbstlose Hingabe und die 

Notwendigkeit von Verzicht, über Mitleid und 

Freude. Dies alles wird das schon jetzt 

erkennbare Weltethos vertiefen, spezifizieren 

und konkretisieren. 

Zum Schluss appellieren wir an alle 

Bewohner dieses Planeten: Unsere Erde 

kann nicht zum Besseren verändert werden, 

ohne dass das Bewusstsein des Einzelnen 

geändert wird. Wir plädieren für einen 

individuellen und kollektiven Bewusstseins-

wandel, für ein Erwecken unserer spirituellen 

Kräfte durch Reflexion, Meditation, Gebet und 

positives Denken, für eine Umkehr der 

Herzen. Gemeinsam können wir Berge 

versetzen!  

Ohne Risiko und Opferbereitschaft gibt es 

keine grundlegende Veränderung unserer 

Situation! Deshalb verpflichten wir uns auf ein 

gemeinsames Weltethos: auf ein besseres 

gegenseitiges Verstehen sowie auf sozial-

verträgliche, friedensfördernde und natur-

freundliche Lebensformen.  

 

Wir laden alle Menschen, ob religiös oder 

nicht, ein, dasselbe zu tun!  
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7.7 Anhang IV: Opferhilfegesetz  

 

Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 312.5 
(Opferhilfegesetz, OHG) 
 
vom 23. März 2007 (Stand am 1. Januar 2011) 
 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf die Artikel 123 und 124 der Bundesverfassung1, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 9. November 20052, 
beschliesst: 
 
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1  Grundsätze 
 
1 Jede Person, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen 
Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Opfer), hat Anspruch auf Unterstützung 
nach diesem Gesetz (Opferhilfe). 
2 Anspruch auf Opferhilfe haben auch der Ehegatte oder die Ehegattin des Opfers,  
seine Kinder und Eltern sowie andere Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahestehen 
(Angehörige). 
3 Der Anspruch besteht unabhängig davon, ob der Täter oder die Täterin: 
 
a. ermittelt worden ist; 
b. sich schuldhaft verhalten hat; 
c. vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. 
 
Art. 2 Formen der Opferhilfe 
 
Die Opferhilfe umfasst: 
 
a. Beratung und Soforthilfe; 
b. längerfristige Hilfe der Beratungsstellen; 
c. Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter; 
d. Entschädigung; 
e. Genugtuung; 
AS 2008 1607 
1 SR 101 
2 BBl 2005 7165 1 
f. Befreiung von Verfahrenskosten; 
g. …3 
 
Art. 3  Örtlicher Geltungsbereich 
 
1 Opferhilfe wird gewährt, wenn die Straftat in der Schweiz begangen worden ist. 
2 Ist die Straftat im Ausland begangen worden, so werden die Leistungen der Beratungsstellen 
unter den in diesem Gesetz genannten besonderen Bedingungen gewährt (Art. 17); 
Entschädigungen und Genugtuungen werden keine gewährt. 
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Art. 4  Subsidiarität der Opferhilfe 
 
1 Leistungen der Opferhilfe werden nur endgültig gewährt, wenn der Täter oder die Täterin oder 
eine andere verpflichtete Person oder Institution keine oder keine genügende Leistung erbringt. 
2 Wer Kostenbeiträge für die längerfristige Hilfe Dritter, eine Entschädigung oder eine 
Genugtuung beansprucht, muss glaubhaft machen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 
erfüllt sind, es sei denn, es sei ihm oder ihr angesichts der besonderen Umstände nicht 
zumutbar, sich um Leistungen Dritter zu bemühen. 
 
Art. 5  Unentgeltliche Leistungen 
 
Die Beratung, die Soforthilfe und die von den Beratungsstellen erbrachte längerfristige Hilfe sind 
für das Opfer und seine Angehörigen unentgeltlich. 
 
Art. 6  Berücksichtigung der Einnahmen bei den übrigen Leistungen 
 
1 Anspruch auf Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter und auf Entschädigung besteht nur, 
wenn die anrechenbaren Einnahmen des Opfers oder seiner Angehörigen das Vierfache des 
massgebenden Betrags für den allgemeinen Lebensbedarf nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe 
a des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20064 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) nicht übersteigen.5 

 
2 Die anrechenbaren Einnahmen der anspruchsberechtigten Person berechnen sich nach 
Artikel 11 ELG; massgeblich sind die voraussichtlichen Einnahmen nach der Straftat.6 

 
3 Die Genugtuung wird unabhängig von den Einnahmen der anspruchsberechtigten 
Person ausgerichtet. 
 
3 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 10 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085). 
4 SR 831.30 
5 Siehe Art. 49 (Koordination mit dem ELG) 
6 Siehe Art. 49 (Koordination mit dem ELG)  2 
 
Art. 7 Übergang von Ansprüchen auf den Kanton 
 

1 Hat ein Kanton gestützt auf dieses Gesetz Opferhilfe geleistet, so gehen die Ansprüche für 
Leistungen gleicher Art, die dem Opfer oder dessen Angehörigen auf Grund der Straftat 
zustehen, im Umfang der kantonalen Leistungen von der anspruchsberechtigten Person auf 
den Kanton über.  
 
2 Diese Ansprüche haben Vorrang vor den verbleibenden Ansprüchen der 
anspruchsberechtigten Person sowie der Rückgriffsansprüche Dritter.  
 
3 Der Kanton verzichtet darauf, seinen Anspruch gegenüber dem Täter oder der Täterin geltend 
zu machen, wenn dadurch schützenswerte Interessen des Opfers oder seiner Angehörigen 
oder die Wiedereingliederung des Täters oder der Täterin gefährdet würden.  
 
Art. 87 Information über die Opferhilfe und Meldung 
 
1 Die Strafverfolgungsbehörden informieren das Opfer über die Opferhilfe und leiten unter 
bestimmten Voraussetzungen Name und Adresse an eine Beratungsstelle weiter. Die 
entsprechenden Pflichten richten sich nach der einschlägigen Verfahrensordnung.  
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2 Eine in der Schweiz wohnhafte Person, die im Ausland Opfer einer Straftat geworden ist, kann 
sich an eine schweizerische Vertretung oder an die mit dem schweizerischen konsularischen 
Schutz betraute Stelle wenden. Diese Stellen informieren das Opfer über die Opferhilfe in der 
Schweiz. Sie melden Name und Adresse des Opfers einer Beratungsstelle, sofern dieses damit 
einverstanden ist.  
 
3 Die Absätze 1 und 2 finden auf Angehörige des Opfers sinngemäss Anwendung. 
 
 
2. Kapitel: Leistungen der Beratungsstellen 
1. Abschnitt: Beratungsstellen 
 
Art. 9  Angebot 
 
1 Die Kantone sorgen dafür, dass fachlich selbständige öffentliche oder private Beratungsstellen 
zur Verfügung stehen. Dabei tragen sie den besonderen Bedürfnissen verschiedener 
Opferkategorien Rechnung.  
 
2 Sie können gemeinsame Beratungsstellen betreiben.  
 
Art. 10  Akteneinsicht 
 
1 Die Beratungsstellen können Einsicht nehmen in Akten von Strafverfolgungsbehörden und 
Gerichten aus Verfahren, an denen das Opfer oder seine Angehörigen teilnehmen, sofern diese 
ihre Zustimmung erteilt haben.  
 
7 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010,  
in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). 3 
 

 

2 Das Akteneinsichtsrecht darf den Beratungsstellen nur so weit verweigert werden, als dies 
gemäss massgebendem Prozessrecht auch gegenüber der geschädigten Person zulässig 
wäre. 
 
Art. 11  Schweigepflicht 
 
1 Personen, die für eine Beratungsstelle arbeiten, haben über ihre Wahrnehmungen gegenüber 
Behörden und Privaten zu schweigen. Die Schweigepflicht gilt auch nach Beendigung dieser 
Mitarbeit. Vorbehalten bleiben die Zeugnispflichten nach der Strafprozessordnung vom 5. 
Oktober 20078.9 
2 Die Schweigepflicht ist aufgehoben, wenn die beratene Person damit einverstanden ist. 
3 Ist die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität eines minderjährigen Opfers oder einer 
anderen unmündigen Person ernsthaft gefährdet, so kann die Beratungsstelle die 
Vormundschaftsbehörde informieren oder bei der Strafverfolgungsbehörde Anzeige erstatten. 
4 Wer die Schweigepflicht verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
 
 



 98 
 

2. Abschnitt: Hilfe der Beratungsstellen und Kostenbeiträge 
 
Art. 12  Beratung 
 
1 Die Beratungsstellen beraten das Opfer und seine Angehörigen und unterstützen sie bei der 
Wahrnehmung ihrer Rechte. 
2 Erhalten die Beratungsstellen eine Meldung nach Artikel 8 Absatz 2 oder 3, so nehmen sie mit 
dem Opfer oder seinen Angehörigen Kontakt auf. 
 
Art. 13  Soforthilfe und längerfristige Hilfe 
 
1 Die Beratungsstellen leisten dem Opfer und seinen Angehörigen sofort Hilfe für die 
dringendsten Bedürfnisse, die als Folge der Straftat entstehen (Soforthilfe). 
2 Sie leisten dem Opfer und dessen Angehörigen soweit nötig zusätzliche Hilfe, bis sich der 
gesundheitliche Zustand der betroffenen Person stabilisiert hat und bis die übrigen Folgen der 
Straftat möglichst beseitigt oder ausgeglichen sind (längerfristige Hilfe). 
3 Die Beratungsstellen können die Soforthilfe und die längerfristige Hilfe durch Dritte erbringen 
lassen. 
 
8 SR 312.0 
9 Fassung zweiter und dritter Satz gemäss Anhang 1 Ziff. II 10 der Strafprozessordnung 
vom 5. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085). 4 
 
Art. 14  Umfang der Leistungen 
 
1 Die Leistungen umfassen die angemessene medizinische, psychologische, soziale, materielle 
und juristische Hilfe in der Schweiz, die als Folge der Straftat notwendig geworden ist. Die 
Beratungsstellen besorgen dem Opfer oder seinen Angehörigen bei Bedarf eine Notunterkunft. 
2 Eine Person mit Wohnsitz im Ausland, die in der Schweiz Opfer einer Straftat wurde, hat 
zudem Anspruch auf Kostenbeiträge an die Heilungskosten am Wohnsitz. 
 
Art. 15  Zugang zu den Beratungsstellen 
 
1 Die Kantone sorgen dafür, dass das Opfer und seine Angehörigen innert angemessener Frist 
Soforthilfe erhalten können. 
2 Die Leistungen der Beratungsstellen können unabhängig vom Zeitpunkt der Begehung der 
Straftat in Anspruch genommen werden. 
3 Das Opfer und seine Angehörigen können sich an eine Beratungsstelle ihrer Wahl wenden. 
 
Art. 1610  Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter 
 
Die Kosten für längerfristige Hilfe Dritter werden wie folgt gedeckt:  
a. ganz, wenn im Sinne von Artikel 6 Absätze 1 und 2 die anrechenbaren Einnahmen der 
anspruchsberechtigten Person den doppelten massgebenden Betrag für den allgemeinen 
Lebensbedarf nicht übersteigen; 
b. anteilsmässig, wenn im Sinne von Artikel 6 Absätze 1 und 2 die anrechenbaren Einnahmen 
der anspruchsberechtigten Person zwischen dem doppelten und dem vierfachen 
massgebenden Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf liegen. 
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3. Abschnitt: Straftat im Ausland 
 
Art. 17 
1 Bei einer Straftat im Ausland haben Anspruch auf Hilfe nach diesem Kapitel: 
 
a. das Opfer, wenn es im Zeitpunkt der Straftat und im Zeitpunkt der Gesuchstellung Wohnsitz 
in der Schweiz hatte; 
 
b. die Angehörigen des Opfers, wenn sowohl sie als auch das Opfer im Zeitpunkt der Straftat 
und im Zeitpunkt der Gesuchstellung Wohnsitz in der Schweiz hatten. 
 
2 Hilfe wird nur geleistet, wenn der Staat, in dem die Straftat begangen wurde, keine 
oder keine genügenden Leistungen erbringt. 
10 Siehe Art. 49 (Koordination mit dem ELG) 5 
 
 
4. Abschnitt: Kostenverteilung zwischen den Kantonen 
 
Art. 18 
 
1 Ein Kanton, der Leistungen nach diesem Kapitel zu Gunsten von Personen mit Wohnsitz in 
einem anderen Kanton erbringt, erhält von diesem eine Abgeltung. 
2 Sofern diese Abgeltungen nicht im Rahmen einer interkantonalen Regelung erfolgen, gelten 
folgende Grundsätze: Der Wohnsitzkanton leistet Pauschalbeiträge an den 
leistungserbringenden Kanton. Berechnungsbasis ist der gesamte Aufwand der Kantone für die 
Leistungen nach diesem Kapitel im Verhältnis zur Zahl der Personen, die diese 
Opferhilfeleistungen erhalten haben. 
 
 
3. Kapitel: Entschädigung und Genugtuung durch den Kanton 
1. Abschnitt: Entschädigung 
 
Art. 19  Anspruch 
 
1 Das Opfer und seine Angehörigen haben Anspruch auf eine Entschädigung für den erlittenen 
Schaden infolge Beeinträchtigung oder Tod des Opfers. 
2 Der Schaden wird nach den Artikeln 45 (Schadenersatz bei Tötung) und 46 (Schadenersatz 
bei Körperverletzung) des Obligationenrechts11 festgelegt. Vorbehalten bleiben die Absätze 3 
und 4. 
3 Nicht berücksichtigt werden Sachschaden sowie Schaden, welcher Leistungen der Soforthilfe 
oder der längerfristigen Hilfe nach Artikel 13 auslösen kann. 
4 Haushaltschaden und Betreuungsschaden werden nur berücksichtigt, wenn sie zu 
zusätzlichen Kosten oder zur Reduktion der Erwerbstätigkeit führen. 
 
Art. 20  Festsetzung 
 
1 Leistungen, welche die gesuchstellende Person von Dritten als Schadenersatz erhalten hat, 
werden für die Berechnung der Entschädigung auf den Schaden angerechnet. 
2 Die Entschädigung deckt den Schaden: 
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a. ganz, wenn im Sinne von Artikel 6 Absätze 1 und 2 die anrechenbaren Einnahmen der 
anspruchsberechtigten Person den massgebenden Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf 
nicht übersteigen; 
b. anteilsmässig, wenn im Sinne von Artikel 6 Absätze 1 und 2 die anrechenbaren Einnahmen 
der anspruchsberechtigten Person zwischen dem einfachen und dem vierfachen 
massgebenden Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf liegen. 12 

 
11 SR 220 
12 Siehe Art. 49 (Koordination mit dem ELG) 6 
 
3 Die Entschädigung beträgt höchstens 120‘000 Franken; keine Entschädigung wird 
ausgerichtet, wenn sie weniger als 500 Franken betragen würde. 
4 Die Entschädigung kann in mehreren Teilzahlungen ausgerichtet werden. 
 
Art. 21  Vorschuss 
 
Die zuständige kantonale Behörde gewährt einen Vorschuss, wenn: 
 
a. die anspruchsberechtigte Person sofortige finanzielle Hilfe benötigt; und 
b. die Folgen der Straftat kurzfristig nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen sind. 
 
2. Abschnitt: Genugtuung 
 
Art. 22  Anspruch 
 
1 Das Opfer und seine Angehörigen haben Anspruch auf eine Genugtuung, wenn die Schwere 
der Beeinträchtigung es rechtfertigt; die Artikel 47 und 49 des Obligationenrechts13 sind 
sinngemäss anwendbar. 
2 Der Anspruch auf Genugtuung ist nicht vererblich. 
 
Art. 23  Festsetzung 
 
1 Die Genugtuung wird nach der Schwere der Beeinträchtigung bemessen. 
2 Sie beträgt höchstens: 
 
a. 70 000 Franken für das Opfer; 
b. 35 000 Franken für Angehörige. 
 
3 Genugtuungsleistungen Dritter werden abgezogen. 
 
3. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen 
 
Art. 24  Gesuch 
 
Wer Anspruch auf eine Entschädigung oder Genugtuung geltend machen oder einen Vorschuss 
auf Entschädigung erhalten will, muss bei der zuständigen kantonalen Behörde ein Gesuch 
stellen. 
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Art. 25  Fristen 
 
1 Das Opfer und seine Angehörigen müssen das Gesuch um Entschädigung und Genugtuung 
innert fünf Jahren nach der Straftat oder nach Kenntnis der Straftat einreichen; andernfalls 
verwirken die Ansprüche. 
 
13 SR 220 7 
2 Das Opfer kann bis zum vollendeten 25. Lebensjahr ein Gesuch stellen: 
 
a. bei Straftaten nach Artikel 97 Absatz 2 des Strafgesetzbuches14 und Artikel 55 Absatz 2 des 
Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 192715; 
b. bei versuchtem Mord an einem Kind unter 16 Jahren. 
 
3 Haben das Opfer oder seine Angehörigen in einem Strafverfahren vor Ablauf der Fristen nach 
Absatz 1 oder 2 Zivilansprüche geltend gemacht, so können sie innert einem Jahr ab 
endgültigem Entscheid über die Zivilansprüche oder die Einstellung des Strafverfahrens ein 
Gesuch um Entschädigung und Genugtuung stellen. 
 
Art. 26  Zuständiger Kanton 
 
1 Zuständig ist der Kanton, in welchem die Straftat begangen worden ist. 
2 Ist die Straftat an mehreren Orten ausgeführt worden oder ist der Erfolg an mehreren Orten 
eingetreten, so ist zuständig: 
 
a. der Kanton, in dem die Strafuntersuchung zuerst angehoben wurde; 
b. falls keine Strafuntersuchung angehoben wurde: der Wohnsitzkanton der 
anspruchsberechtigten Person; 
c. falls keine Strafuntersuchung angehoben wurde und die anspruchsberechtigte Person über 
keinen Wohnsitz in der Schweiz verfügt: der Kanton, in dem das erste Gesuch um 
Entschädigung oder Genugtuung gestellt wurde. 
 
Art. 27  Herabsetzung oder Ausschluss der Entschädigung und der Genugtuung 
 
1 Die Entschädigung und die Genugtuung des Opfers können herabgesetzt oder 
ausgeschlossen werden, wenn das Opfer zur Entstehung oder zur Verschlimmerung der 
Beeinträchtigung beigetragen hat. 
2 Die Entschädigung und die Genugtuung von Angehörigen des Opfers können herabgesetzt 
oder ausgeschlossen werden, wenn diese oder das Opfer zur Entstehung oder zur 
Verschlimmerung der Beeinträchtigung beigetragen haben. 
3 Die Genugtuung kann herabgesetzt werden, wenn die anspruchsberechtigte Person Wohnsitz 
im Ausland hat und die Höhe der Genugtuung auf Grund der Lebenshaltungskosten am 
Wohnsitz unverhältnismässig wäre. 
 
Art. 28  Zinsen 
 
Für die Entschädigung und die Genugtuung werden keine Zinsen geschuldet. 
 

14 SR 311.0 
15 SR 321.0 8 
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Art. 29 Verfahren 
 
1 Die Kantone sehen ein einfaches und rasches Verfahren vor. Ein Gesuch um Vorschuss auf 
Entschädigung wird auf Grund einer summarischen Prüfung des Entschädigungsgesuchs 
beurteilt. 
2 Die zuständige kantonale Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. 
3 Die Kantone bestimmen eine einzige, von der Verwaltung unabhängige Beschwerdeinstanz; 
diese hat freie Überprüfungsbefugnis. 
 
 
4. Kapitel: Befreiung von Verfahrenskosten 
 
Art. 30 
 
1 Für ihre Verfahren betreffend die Gewährung von Beratung, Soforthilfe, längerfristiger Hilfe, 
Entschädigung sowie Genugtuung, erheben die Verwaltungs- und Gerichtsbehörden vom Opfer 
und seinen Angehörigen keine Kosten. 
2 Vorbehalten bleibt die Kostenauflage bei mutwilliger Prozessführung. 
3 Das Opfer und seine Angehörigen müssen die Kosten für einen unentgeltlichen 
Rechtsbeistand nicht zurückerstatten. 
 
 
5. Kapitel: Finanzielle Leistungen und Aufgaben des Bundes 
 
Art. 31  Ausbildung 
 
1 Der Bund gewährt Finanzhilfen zur Förderung der Fachausbildung des Personals der 
Beratungsstellen und der mit der Opferhilfe Betrauten. 
2 Er trägt den besonderen Bedürfnissen bestimmter Opferkategorien Rechnung, insbesondere 
den Bedürfnissen minderjähriger Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität. 
 
Art. 32  Ausserordentliche Ereignisse 
 
1 Erwachsen einem Kanton infolge ausserordentlicher Ereignisse besonders hohe 
Aufwendungen, so kann der Bund ihm Abgeltungen gewähren. 
2 Im Falle ausserordentlicher Ereignisse koordiniert der Bund in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen soweit nötig die Tätigkeit der Beratungsstellen und der zuständigen kantonalen 
Behörden. 
 
Art. 33  Evaluation 
 
Der Bundesrat sorgt dafür, dass Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Massnahmen nach diesem Gesetz periodisch überprüft werden.  
 
 
6. Kapitel: 
 
Art. 34–4416 
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7. Kapitel: Schlussbestimmungen 
 
Art. 45  Rechtsetzungsbefugnisse des Bundesrates 
1 Der Bundesrat passt die Höchst- und Mindestbeträge nach Artikel 20 Absatz 3 periodisch der 
Teuerung an; er kann die Höchstbeträge nach Artikel 23 Absatz 2 der Teuerung anpassen. 
2 Er erlässt Vorschriften für die Berechnung der kantonalen Pauschalbeiträge nach Artikel 18 
Absatz 2 und über die dazu nötigen statistischen Erhebungen. 
3 Er kann Vorschriften zur Ausgestaltung der Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter, der 
Entschädigung und der Genugtuung erlassen und insbesondere Pauschalen oder Tarife für die 
Genugtuung festsetzen. Er kann dabei von der Regelung im ELG17 abweichen, um der 
besonderen Situation des Opfers und seiner Angehörigen Rechnung zu tragen. 
 
Art. 46  Aufhebung bisherigen Rechts 
 
Das Opferhilfegesetz vom 4. Oktober 199118 wird aufgehoben. 
 
Art. 47  Änderung bisherigen Rechts 
 
Die Änderung bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt. 
 
Art. 48  Übergangsbestimmungen 
 
Das bisherige Recht gilt für: 
 
a. Ansprüche auf Entschädigung oder Genugtuung für Straftaten, die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes verübt worden sind; für Ansprüche aus Straftaten, die weniger als zwei Jahre vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes verübt worden sind, gelten die Fristen nach Artikel 25; 
 
b. hängige Gesuche um Kostenbeiträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht 
wurden. 
 
16 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 10 der Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007, mit 
Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085). 
17 SR 831.30 
18 [AS 1992 2465, 1997 2952 Ziff. III, 2002 2997, 2005 5685 Anhang Ziff. 20] 10 
 
Art. 49  Koordination des vorliegenden Gesetzes (neues OHG) mit dem Bundesgesetz 
vom 6. Oktober 200619 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung (neues ELG) 
 
Unabhängig davon, ob das neue ELG oder das neue OHG zuerst in Kraft tritt, lauten die 
nachstehenden Bestimmungen des neuen OHG mit Inkrafttreten des später in Kraft tretenden 
Gesetzes sowie bei gleichzeitigem Inkrafttreten wie folgt:20 

 
Art. 6 Abs. 1 und 2 
… 
Art. 16 
… 
Art. 20 Abs. 2 
… 
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Art. 50  Referendum und Inkrafttreten 
 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.  
 
 
 
Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 200921 

 
19 SR 831.30 
20 Das ELG trat am 1. Jan. 2008 in Kraft. 
21 BRB vom 27. Febr. 2008 11 
 
 Anhang 
 (Art. 47) 
 
Änderung bisherigen Rechts 
 
Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert: 
…22 
 
22 Die Änderungen können unter AS 2008 1607 konsultiert werden124. 12 
 
 

 

                                            
124 http://www.admin.ch/ch/d/sr/3/312.5.de.pdf 
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7.8 Anhang V: Leitfadeninterview  

 
I. Fragen zum Islam 

• Welche Aufgaben beinhaltet Ihre Arbeit als Imam?  
• Für welche Werte steht die islamische Religion ein? 
• Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten zu den Werten anderer Religionen?  

 
II. Fragen zum Thema Zwangsheirat 

• Wie ist die Rolle der Frauen im Islam?  
• Wie definieren Sie den Begriff Zwangsheirat? 
• In welcher Form hatten Sie bis anhin Berührungspunkte mit dem Thema 

Zwangsheirat?  
• Was sind für Sie die Ursachen, dass es zu Zwangsheirat kommt? 
• Was sind die hinderlichen und förderlichen Faktoren, um Zwangsheirat zu 

verhindern?  
• Wie arbeiten Sie und die Community, um Zwangsheirat zu verhindern? 
• Wurden weitere Fachleute, ev. aus der Sozialen Arbeit, beigezogen? Welche 

Interventionen kamen zum Tragen? Wie war die Resonanz auf die erfolgten 
Interventionen? Welche Erkenntnisse wurden für zukünftige Fälle gezogen?  

• Welche Erfahrungen haben Sie mit Fachleuten aus der Sozialen Arbeit 
gemacht? 

 
III. Fragen zur Zusammenarbeit in der Sozialen Arbeit 
 

• Worin sehen Sie die Chancen und Risiken in der Zusammenarbeit von Imamen 
und Imaminnen und Fachleuten aus der Sozialen Arbeit beim Thema 
Zwangsheirat? 

• Könnten Sie sich persönlich in Ihrer Funktion als Imame oder Imamin eine solche 
Zusammenarbeit vorstellen? Falls ja, wie müsste diese Zusammenarbeit Ihrer 
Meinung nach aussehen, um von Erfolg gekrönt zu sein? 

• Was denken Sie, wo wir in 20 Jahren in der Schweiz zu diesem Thema stehen? 
• Welche Veränderungen wünschen Sie sich von der Sozialen Arbeit 

diesbezüglich? 
 

IV. Offene Frage 
• Möchten Sie dem Gesagten noch etwas hinzufügen? 

 
 
 
7.9 Anhang VI: Interview mit Imamin Nurdan Peker (beigelegte CD) 
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