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Mut bewiesen
Die Aussagen von 20 Opfern er-
möglichen Verurteilungen wegen
schweren Menschenhandels.

Von Heidemarie Seifert

Am Donnerstag wurde in Stuttgart
ein bedeutsames Urteil gefällt. Zwei
Zuhälter wurden zu mehrjährigen
Haftstrafen verurteilt – auch wegen
Menschenhandels. Es waren die
Hintermänner der sogenannten
Flatrate-Bordelle. Meist werden
Verbrecher, die Frauen misshan-
deln und sexuell ausbeuten, besten-
falls wegen Verstoßes gegen Hygie-
nevorschriften oder Sozialversiche-
rungsbetrug belangt. Obwohl klar
ist, dass die Missstände in den Puffs
sich nicht auf fehlende Sanitäranla-
gen beschränken. Das Problem ist
die Beweislage. Opfer von Men-
schenhandel sind meist so einge-

schüchtert, dass sie nicht gegen die
Peiniger aussagen. Die bedrohen
und bestrafen nicht nur die Frauen
massiv, die oft fremd und des Deut-
schen kaum mächtig sind, sondern
auch deren Familien in der Heimat.
Wie es auch in diesem Fall einer
Zeugin aus Rumänien passiert ist.

Dennoch haben über 20 der Frau-
en Mut gezeigt und durch ihre Aus-
sagen diese Urteile ermöglicht. Wie
der Richter anmerkt, hatten sich die
Angeklagten „auf Kosten der Ge-
sundheit und der Würde der Prosti-
tuierten“ bereichert. Teils sehr jung
waren sie mit Jobangeboten herge-
lockt und mit Gewalt zum Anschaf-
fen im Akkord gezwungen worden.
Die Berichte sind schockierend. Ein
Rechtsstaat muss Zeuginnen sol-
cher Straftaten wirksam schützen.
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„Unter Muslimbrüdern tobt ein Machtkampf“
INTERVIEW Nahostexperte Matthias Sailer über die Lage in Ägypten vor der Präsidentschaftswahl

ten verzichten – auch um die Sorgen
vor einer Art Über-Islamisierung zu
entkräften. Dadurch dass sie dieses
Versprechen jetzt brechen, leidet
ihre Glaubwürdigkeit enorm. Die
Entscheidung für eine Kandidatur
war in der Organisation höchst um-
stritten. Die Gräben zwischen den
jungen, reformorientierten Kräften
und der alten Garde, die extrem kon-
servativ ist, sind groß. Chairat al-
Schater ist in der Muslimbruder-
schaft die graue Eminenz. Außer-
halb der Organisation muss er sich
erst noch beweisen.

Welche Chancen haben die
Militärs?
Sailer: Die Präsident-
schaftswahl ist eine letzte
Möglichkeit, wie der Mili-
tärrat seine Macht im neu-
en System retten kann.

Die Wahl wird sicher nicht so ruhig
verlaufen wie die Parlamentswah-
len. Fälschungen oder Geheimab-
sprachen halte ich für möglich. Au-
ßerdem ist nicht abzusehen, wer
noch antritt. Dass ein militärnaher
Kandidat das Rennen macht, ist
nicht auszuschließen.

schränkt. Bis eine Verfassungs- und
Rechtsreform wirklich greift, wird
es Jahre oder Jahrzehnte dauern.

Ist der Militärrat überhaupt bereit,
politische Macht abzugeben?
Sailer: Bedingt. Er spielt momentan
ganz klar die Oppositionskräfte ge-
geneinander aus und versucht so,
möglichst viele Privilegien in das
neues System herüberzuretten.

Oft hieß es, der Militärrat schüre die
Unruhen, um sich als Ordnungs-
macht zu präsentieren. Halten Sie
das für wahrscheinlich?
Sailer: Ich gehe davon
aus. Hier lassen sich sehr
schnell Schläger für wenig
Geld anwerben. Ich selbst
habe erlebt, wie eine Grup-
pe von 15- oder 16-Jährigen
brutal auf Mubarak-Geg-
ner losging. Die Zwischenfälle lau-
fen immer nach einem ähnlichen
Muster ab. Es sind immer die „unbe-
kannten Dritten“, die für Aufruhr
sorgen und so die Demonstranten in
ein schlechtes Licht rücken.

Wie geht die Bevölkerung damit um?
Sailer: Um es umgangssprachlich
zu sagen, die Leute haben von Pro-
testen und der Gewalt die Schnauze
voll. Sie wollen Ruhe und Stabilität
haben, damit Sie ihrer Arbeit oder
ihren Geschäften nachgehen kön-
nen. Die Frage ist, wen sie für die
Unruhen verantwortlich machen.

Bei der Präsidentschaftswahl stellen
die Muslimbrüder mit Chairat al-
Schater einen eigenen Kandidaten.
Ist die Wahl schon entschieden?
Sailer: Darüber rätseln gerade alle.
Ursprünglich wollten die Muslim-
brüder auf einen eigenen Kandida-

lung nicht als repräsentativ an. Von
den 100 Vertretern sind 65 bis 75
dem islamistischen Lager zuzuord-
nen. Nur fünf Mitglieder sind Chris-
ten, nur sechs Frauen. Besorgnis
löst die Frage nach dem Stellenwert
der Scharia (dem islamischen
Recht, Anm. der Redaktion) aus: Gilt
sie weiter als Hauptquelle der Ge-
setzgebung oder soll sie einzige
Quelle werden?

Welche Auswirkungen befürchten die
Skeptiker?
Sailer: Für die Mehrheit ist es die
Angst vor zu viel wörtlich ausgeleg-
tem Islam im täglichen Leben. Sie
fürchten sich vor Zuständen wie in
Saudi Arabien, wo etwa Frauen stark
diskriminiert werden und Freihei-
ten des Einzelnen generell sehr be-
grenzt sind. Man darf sich trotz al-
lem Streit aber keine Illusionen ma-
chen. Selbst wenn Ägypten die wun-
derbarste Verfassung erhält, wird es
lange dauern, bis sie tatsächlich um-
gesetzt wird. Der Einfluss des Zen-
tralstaates ist in den Dörfern be-

V or der Präsidentschaftswahl
in Ägypten nehmen die Span-

nungen zu. Entgegen ihres ur-
sprünglichen Versprechens schickt
die Muslimbrüderschaft einen eige-
nen Kandidaten ins Rennen. Der
Konflikt zwischen den Islamisten
und dem Militärrat spitzt sich zu.
Unser Redakteur Jens Dierolf hat
sich darüber mit dem Nahostexper-
ten Matthias Sailer unterhalten.

Der Machtkampf in Ägypten dauert
an. Wer wird ihn gewinnen?
Matthias Sailer: Wir haben im
Prinzip drei konkurrierende Grup-
pen: Das alte Regime, dazu gehört
der Militärrat, und die von ihm ein-
gesetzte Regierung; die Islamisten,
vor allem die Muslimbrüder; und li-
beralere und säkulare Kräfte. Letz-
tere, die Gruppe, die ursprünglich
die Revolution dominiert hat, ist wei-
testgehend außen vor. Die Muslim-
brüder und der Militärrat werden
bestimmen, wie es weitergeht.

Was sind die Hauptkonfliktpunkte?
Sailer: Schätzungen zufolge wer-
den 15 bis 40 Prozent der Wirtschaft
von den Militärs kontrolliert. Die-
sen Einfluss wollen sie behalten, da-
gegen wehren sich die Muslimbrü-
der. Weiterer Streitpunkt ist die
Strafverfolgung: Wer ist verantwort-
lich für die Toten der Revolution, die
Verbrechen unter Mubarak und in
der Zeit danach? Der Militärrat
drängt auf eine Immunität der Ver-
antwortlichen. Konflikte gibt es
auch über die zukünftige Machtver-
teilung in der Verfassung.

Liberale Abgeordnete haben die Wahl
der Verfassungsgebenden Versamm-
lung boykottiert. Was steckt dahinter?
Sailer: Viele sehen die Versamm-

Matthias Sailer ist Korrespondent und
Blogger und lebt in Kairo. Foto: privat

„Die Glaub-
würdigkeit
der Muslim-
bruderschaft
leidet enorm.“

Matthias Sailer
Der gebürtige Landsberger (33) arbeitet
in Kairo als Journalist für mehrere Tages-
zeitungen. Zuvor leitete er ein internatio-
nales Handelsunternehmen in den Verei-
nigten Arabischen Emiraten. Er studierte
Politikwissenschaften, Modern Middle
Eastern Studies und Middle East Politics in
Berlin, Oxford und London. Über die aktu-
ellen Entwicklungen berichtet er auf
www.matthiassailer.wordpress.com red
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Zur aktuellen Ausländerbilanz in
Deutschland meint:

Die Wahrheit müsse man doch noch
sagen dürfen, verteidigte sich Thilo
Sarrazin, als er nach kruden Gene-
tik-Thesen und Überfremdungsbe-
rechnungen massiv in der Kritik
stand. Nun, jetzt hat derBerliner
Provokateur seine Wahrheit: Die
Zahl der Menschen aus muslimi-
schen Ländern, namentlich der Tür-
kei, nimmt in Deutschland nicht zu,
sondern ab. Dies betrifft nicht nur
den Zuzug, sondern auch bereits
sesshafte Migranten. Mit anderen
Worten: Mehr und mehr von ihnen
ziehen in die Türkei zurück oder
weiter in andere Länder, statt einhei-
mische Deutsche nach und nach
aussterben zu lassen. Schließlich
sind die wirtschaftlichen Perspekti-
ven in der Türkei inzwischen vieler-
orts nicht schlechter als hier in der
Bundesrepublik.

Kommentare

Die Überraschungs-Wahl
sich die FDP auch neuen Optionen
öffnen. Das Schicksal Röslers droht
auch dem glücklosen Duo an der
Spitze der Linkspartei. Nach der
NRW-Wahl ist Schluss für Gesine
Lötzsch und Klaus Ernst, egal ob es
die Linken in den Düsseldorfer
Landtag schaffen oder nicht. Zwei
Jahre nach seinem Rückzug an die
Saar kehrt Oskar Lafontaine zurück,
zusammen mit Gregor Gysi wird er
die Partei auch in den Wahlkampf
führen. Die beiden Alten sollen ret-
ten, was noch zu retten ist. Ihre Stra-
tegie wird eine strikte Fundamental-
opposition und die klare Abgren-
zung von Rot-Grün sein.

Damit werden die Zeiten aber
auch für SPD und Grüne unbequem,
trotz des wahrscheinlichen Sieges

an Rhein und Ruhr. Denn
auf Bundesebene wirft der
kometenhafte Aufstieg der
Piraten alle ihre Planun-
gen über den Haufen. Die
Internet-Freibeuter fi-
schen derzeit mit großem
Erfolg in ihrem Gewässer

und könnten ihnen genau die Stim-
men abjagen, die sie für die Mehr-
heit im Bundestag brauchen.

Konkurrenten Bislang wissen die
Strategen beider Parteien nicht, wie
sie mit der neuen Konkurrenz um-
gehen sollen. Die SPD wird sich
schneller als geplant entscheiden
müssen, wen sie als Herausforderer
von Angela Merkel ins Rennen
schickt. Ex-Außenminister Frank-
Walter Steinmeier hat derzeit si-
cherlich die besten Karten.

Und auch die Grünen suchen ver-
zweifelt nach Spitzenkandidaten wie
Strategien. Jürgen Trittin ist ge-
setzt, doch die Frage, welche Frau
an seiner Seite stehen wird, spaltet
die Partei. Schwarz-Grün ist passé
Jamaika erst recht, die Alternative
lautet Rot-Grün oder Opposition.
Die Menschen an Rhein und Ruhr
bestimmen mehr als nur ihre neue
Landesregierung. Sie bringen Be-
wegung in Politik und schütteln alle
Parteien kräftig durcheinander.

Parteistrategen müssen umden-
ken: Durch Nordrhein-Westfalen
werden die Karten neu gemischt.

Von Martin Ferber

Nichts wird bleiben wie es ist. Wenn
in einem Monat an Rhein und Ruhr
ein neuer Landtag gewählt wird, ist
dies mehr als ein regionales Ereig-
nis mit begrenzter Aussagekraft.
Wie auch immer die Wähler ent-
scheiden, es wird die Politik in die-
sem Land verändern, so wie vor sie-
ben Jahren der CDU-Sieg in Düssel-
dorf das Ende der rot-grünen Bun-
desregierung in Berlin besiegelte.

Klärungsprozess Die überraschen-
de Wahl im größten und bevölke-
rungsreichsten Bundesland wirft
die Planungen der Partei-
strategen über den Haufen
und wird die überfälligen
Klärungsprozesse in allen
politischen Parteien ein
Jahr vor der Bundestags-
wahl beschleunigen.

Am wenigsten zu be-
fürchten hat CDU-Chefin Angela
Merkel, selbst wenn ihr Stellvertre-
ter Norbert Röttgen die Wahl verlie-
ren sollte. Merkel bleibt die unum-
strittene Nummer eins der Union
und unangefochtene Spitzenkandi-
datin bei der Bundestagswahl 2013,
der Wahlkampf wird ganz auf sie zu-
geschnitten werden. Um sie herum
aber werden in den Koalitions- wie
Oppositionsparteien die Köpfe
gleich reihenweise rollen.

Kandidatensuche In der FDP sind
die Tage von Parteichef Philipp Rös-
ler gezählt, offen ist nur noch die
Frage, ob die Liberalen lieber erst
einmal auf Nummer sicher gehen
und auf das alte, erfahrene Schlacht-
ross Rainer Brüderle setzen, oder ob
sie mit dem Mut der Verzweiflung
ihren Jung-Star Christian Lindner
aufs Schild heben, das letzte As in ih-
rem Ärmel. Die Wahl Brüderles
wäre ein klares Bekenntnis zur Fort-
setzung der schwarz-gelben Koaliti-
on, mit Lindner hingegen könnte

Dieser Urnen-
gang hat Sig-
nalwirkung
für den Bund.

trolle des israelischen atomaren Po-
tenzials und der iranischen Atoman-
lagen durch eine internationale In-
stanz“. Ist das wirklich kreuzver-
kehrt? Grass ist doch nicht der Ers-
te, der seine Bedenken gegen den is-
raelischen Kurs formuliert. Viel-
leicht mit weniger Wucht, aber in
der Sache genauso deutlich haben
zahlreiche Regierungen und Politi-
ker von Berlin bis Washington die
Regierung in Jerusalem ermahnt,
nicht mit einem Militärschlag den
Mullahs ihre – in der Tat noch unbe-
wiesenen Pläne – zu durchkreuzen.

Was lernt der Beobachter da-
raus? Es ist zwar unrichtig, dass in
Deutschland Kritik an Israel verbo-
ten ist. Richtig ist jedoch, dass ein
Tadel des kleinen Landes, dessen
Existenzrecht völlig unbestritten ist,
möglichst vermieden werden sollte.

Übelnehmer Wenn Günter Grass
sein Polit-Gedicht über finstere Kan-
didaten wie Pakistan oder Nordko-
rea anstelle von Israel geschrieben
hätte, es wäre nicht mehr als ein
Schulterzucken von Politik und Kul-
turbetrieb herausgekommen. Er-
frecht sich jedoch ein deutscher
Dichter, noch dazu ein Literaturno-
belpreisträger, die aktuelle Politik
des israelischen Staates in einer Zei-
tung (http://www.sueddeut-
sche.de/kultur) offen zu kritisieren,
stehen Kritiker Schlange, um ihm
das öffentlich übel zu nehmen. Und
nahezu alle packen dabei die Antise-
mitismus-Keule aus. Henryk Bro-
der, ein Freund publizistischer Kra-

Weil der Holocaust, die Nazizeit und
die nachwirkende tiefe deutsche
Scham diese Tür wie ein Vorhänge-
schloss versperren. Grass mag da
und dort übertreiben, auch wenn er
sich nun als Opfer einer Kampagne
sieht. Der Kern seiner Botschaft je-
denfalls ist bedenkenswert: Die
Sünden der Vergangenheit, sagt
Grass, verpflichten nicht dazu, über
die Gegenwart zu schweigen. Eine
falsche Erkenntnis?

Souverän reagierte inmitten der
Aufregung übrigens das Kanzler-
amt. Angela Merkel ließ knapp mit-
teilen, es gebe „eine Freiheit der
Kunst und eine Freiheit der Bundes-
regierung, sich nicht zu jeder Äuße-
rung äußern zu müssen“. SEITE 3
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Pinnwand
Von Siegfried Lambert

wall-Prosa, ernennt den 84-Jähri-
gen, auch weil der sich spät zu seiner
Waffen-SS-Vergangenheit bekann-
te, gleich zum „Prototypen des gebil-
deten Antisemiten“. Grass, der Au-
tor der „Blechtrommel“, ein Juden-
hasser? Aus welcher Gedichtzeile
lässt sich das ableiten? Der Schrift-
steller warnt, sogar mit erkennba-
ren Skrupeln und in Verbundenheit
mit Israel, vor einem Erstschlag ge-
gen den Iran. Er fragt, warum
Deutschland ein weiteres U-Boot
nach Israel liefert, „dessen Speziali-
tät darin besteht, allesvernichtende
Sprengköpfe dorthin lenken zu kön-
nen, wo die Existenz einer einzigen
Atombombe unbewiesen ist“. Er
schreibt, „die Atommacht Israel ge-
fährdet den ohnehin brüchigen
Weltfrieden“ und dringt auf „eine un-
gehinderte und permanente Kon-

Eine Lanze für Günter Grass


