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Sehr	  verehrte	  Damen	  und	  Herren,	  

	  

ich	  danke	  Ihnen	  für	  das	  Interesse	  an	  dem	  Thema	  „Menschenhandel“.	  Ich	  hoffe,	  dass	  

dieser	  Beitrag	  Ihr	  Bewusstsein	  erweitert	  und	  vielleicht	  sogar	  Ihr	  Denken	  zu	  diesem	  

Thema	  verändert.	  	  

	  

Bevor	  ich	  beginne,	  taucht	  eine	  zentrale	  Frage	  auf:	  wo	  gehört	  dieses	  Thema	  hin	  und	  

wer	  ist	  autorisiert	  zu	  sprechen?	  Sicherlich	  gehört	  es	  in	  die	  Politik.	  Doch	  welches	  

Ministerium	  ist	  zuständig	  und	  kann	  es	  lösen?	  Man	  hat	  den	  Eindruck,	  es	  werden	  sich	  

gegenseitig	  die	  Bälle	  zugeworfen,	  die	  Gesetzgebung	  kommt	  nicht	  wirklich	  voran,	  

also	  bleibt	  vieles	  ungeschehen.	  Auch	  von	  den	  Ämtern	  und	  Organisationen,	  die	  mit	  

diesem	  Thema	  zu	  tun	  haben,	  und	  natürlich	  den	  Medien	  hören	  wir	  immer	  wieder	  

etwas,	  aber	  so	  richtig	  durchdrungen	  und	  differenziert	  scheint	  es	  keine	  zivile	  Person	  

bislang	  verstanden	  zu	  haben.	  Also	  spreche	  ich	  vorwiegend	  als	  zivile	  Person	  zu	  

Ihnen,	  versuche	  einen	  Einblick	  zu	  geben,	  aber	  kann	  dieses	  Thema	  an	  dieser	  Stelle	  

nur	  beleuchten,	  sonst	  wären	  Sie	  überfrachtet	  und	  würden	  abschalten.	  

	  

Als	  ich	  im	  Jahr	  2008	  zum	  ersten	  Mal	  durch	  einen	  Vortrag	  von	  diesem	  Thema	  erfuhr,	  

war	  ich	  erschrocken,	  1.)	  wie	  viele	  Sklaven	  es	  scheinbar	  auch	  heute	  noch	  gibt	  (27	  

Mio.	  weltweit	  sagen	  die	  USA)	  und	  2.)	  wie	  wenig	  ich	  dazu	  wusste,	  und	  3.)	  wie	  viel	  

Informationen	  und	  Taten	  es	  auch	  in	  Deutschland	  zu	  diesem	  Thema	  gibt.	  Lag	  es	  also	  

an	  mir,	  dass	  ich	  nicht	  wissen	  wollte?	  Oder	  war	  ich	  zu	  sehr	  mit	  mir	  und	  meinen	  

Alltagssorgen	  beschäftigt,	  so	  dass	  ich	  gar	  nicht	  mehr	  wahrnehme,	  was	  im	  realen	  

Leben	  um	  mich	  herum	  passiert?	  Oder	  dass	  ich	  denke,	  jeder	  Mensch	  ist	  für	  sein	  

Schicksal	  allein	  verantwortlich	  und	  sollte	  vorher	  wissen,	  was	  er	  tut?	  Oder	  liegt	  es	  

daran,	  dass	  dies	  Thema	  ein	  Tabuthema	  ist,	  welches	  ins	  Verborgene	  geschoben	  

wird,	  und	  wirklich	  keiner	  (gerne)	  darüber	  spricht?	  Wahrscheinlich	  etwas	  von	  

allem.	  	  
















