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Gesichter Europas ...... 
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1)   An die Nieren. Organhandel. Ein Opfer berichte t. 

 

Atmo: Gänse, Hund 

 

Autorin: 

Ein kalter Wind weht durch das Dorf Mingir. Traktoren haben tiefe Spuren in den Boden 

gegraben. Es liegt Schnee, alles ist vereist. Mingir liegt in der Republik Moldau, etwa zwei 

Autostunden von der Hauptstadt Chisinau entfernt, und praktisch vor der Haustür der EU. 

Bis zur rumänischen Grenze sind es nur wenige Kilometer. Kleine Häuser stehen hinter 

mannshohen Lattenzäunen, einige hellgrün oder blau gestrichen, die meisten aber grau 

aus Lehmziegeln. Ein Haus ist besonders klein, man könnte es für einen Stall halten. Es 

gehört Vasilie. Der 34jährige steht in seinem Hof, die Füße in Wollsocken und 

Plastikschlappen, und hat gerade seine Gänse und Kaninchen versorgt. Vasilie bewegt 

sich sehr langsam. 

 

O-Ton: 

Meine Narbe schmerzt nachts und immer dann, wenn ich etwas Schweres hebe. Es zieht 

in der Naht, und ich habe auch Schmerzen innen im Bauch. Ich versuche, nichts 

Schweres zu heben, mich nicht zu strecken und auch nicht hinzufallen.  Wenn du bei 

diesem Glatteis fällst, dann brichst du dir ja alle Knochen. 

 

Autorin: 

Vasilie hat nur noch eine Niere. Die andere hat er verkauft. Verkaufen müssen, wie er 

sagt. Das ist eine lange Geschichte, zu lang, um sie draußen in der Kälte zu erzählen. 

Vasilie darf sich nicht verkühlen. 

 

Atmo: 

Schritte zum Haus und rein. 

 

Autorin: 

Das Haus hat drei Zimmer, zwei davon wärmt ein Holzofen, das dritte bleibt kalt. Vasilie – 

das ist nicht sein richtiger Name - hat Heizungsrohre verlegt und eine Liege darüber 

gebaut. Darauf sitzen die drei Kinder, fünf, 10 und 15 Jahre alt. Die beiden älteren spielen 

Dame. Das Spielbrett haben sie selbst gebastelt, die Felder mit Filzstiften ausgemalt. Als 
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Figuren dienen graue und blaue Schraubverschlüsse von Plastikflaschen. An der Wand 

hängt ein Wandkalender aus dem Jahr 2006. Zwei junge Hunde sind darauf zu sehen. Auf 

dem Ofen steht eine Pfanne mit Sonnenblumenkernen. Langsam färben sie sich braun. 

 

Atmo: 

am Ofen, legt Holz nach 

 

Autorin: 

Vasilie legt noch einen Scheit Holz nach, dann setzt er sich auf einen Schemel und lehnt 

sich an den Ofen. 

 

O-Ton:  

Mir wurde vorgeschlagen, in der Türkei zu arbeiten. Es gab hier im Dorf eine Frau, die 

Leute dafür gesucht hat. Sie hat uns versprochen, dass wir dort Altkleider sammeln 

sollten. Auf der Straße. Dafür sollten wir 3.000 Dollar im Monat bekommen. Ich hatte 

damals kein eigenes Haus, wir wohnten zur Miete, und deshalb war für mich sofort klar: 

Ich werde gehen und Geld verdienen, damit ich endlich mein eigenes Dach über dem Kopf 

habe. 

 

Autorin: 

Das war 1999. Acht Jahre zuvor war die Sowjetunion zusammen gebrochen. Die einstige 

Sowjetrepublik Moldau wurde ein souveräner Staat. Das sorgte für Probleme. Ein großer 

Teil der rumänischstämmigen Bevölkerung in Moldau wollte sich dem Nachbarland 

Rumänien anschließen. Die vor allem von Russen bewohnte reiche Industrieregion im 

Osten erklärte sich für unabhängig. Dort bildete sich ein Unruheherd: Transnistrien. 

Korrupte Eliten nutzten die instabilen Verhältnisse, um sich zu bereichern. Und sie 

wirtschafteten das Land in den 90er Jahren herunter. Die Menschen verließen Moldau in 

Scharen, um im Ausland Geld zu verdienen, meist illegal. Die Abwanderung hält bis heute 

an. Mindestens jeder dritte Moldauer im erwerbsfähigen Alter lebt im Ausland. 

 

Atmo hoch 

 

Autorin: 

Vasilie hatte nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zum Schweißer gemacht, fand 
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aber nie einen festen Job. Auch jetzt ist er arbeitslos. Gemeinsam mit drei anderen 

Männern aus seinem Dorf machte er sich damals auf die Reise. 

 

O-Ton: 

Man hat uns mit dem Auto in die Ukraine gebracht. Von dort sind wir nach Istanbul 

geflogen. Da haben uns andere Menschen abgeholt: Mafiosi. Banditen. Sie haben uns in 

die Wohnung eines Mannes gebracht. Er hieß Jakub und war Türke. 

In der Wohnung waren noch mehr Männer aus unserem Dorf. Zusammen waren wir 14 

oder 15 Leute.   

Ich habe dann ungefähr zwei Wochen gearbeitet: Kleidung gesammelt, Schuhe, Reste von 

Gebäck, Müll, alles, was so herumlag. Wir haben die Kleider aussortiert. Andere Leute 

haben sie in einem Keller gewaschen, dort auf Heizkörpern getrocknet und weiter verkauft. 

Und drei mal am Tag, morgens, mittags und abends, hat man uns Blut abgenommen. Ich 

habe gefragt: Warum macht ihr das? Damit wir wissen, dass du gesund bist und bei der 

Arbeit nicht krank wirst, hieß es. 

 

Autorin: 

Eine Frau bewahrte die Pässe der Männer auf. Sie kam auch aus Moldau. Nach zwei 

Wochen sagte sie ihnen, dass es keine Arbeit mehr gäbe. 

 

O-Ton:  

Daraufhin wurden wir an die Küste gebracht, etwa 500 Kilometer von Istanbul entfernt. 

Dort hieß es: Erholt euch und wartet, bis es wieder Arbeit gibt. Nach einer Woche sagte 

mir die Frau: Heute Abend fahrt ihr zurück nach Istanbul, du und noch einer. Ich habe sie 

gefragt: Wozu? Was sollen wir dort machen? Und dann hat sie geantwortet: Jeder von 

euch gibt eine Niere ab. Ihr bekommt jeder 3.000 Dollar. Und ihr habt keine andere Wahl, 

denn die Menschen, die für eure Nieren bezahlt haben, warten schon. Ich hatte keine 

andere Wahl. Ich konnte auch nicht fliehen. Und ich habe gedacht: Wenn ich nach Moldau 

zurückkomme, dann habe ich wenigstens Geld. Denn für das Müllsammeln wurden wir 

nicht bezahlt. 

 

Atmo: 

Frau kommt rein 
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Autorin: 

Seine Frau kommt herein, setzt sich auf einen Schemel, zupft an den Fusseln ihres 

Pullovers. Die Kinder unterbrechen ihr Spiel. Die ältere Tochter rückt näher und hört mit 

offenem Mund zu. Ihre kleine Schwester kuschelt sich an sie und streichelt ihrem Vater 

den Hinterkopf.  

 

O-Ton: 

Als wir im Krankenhaus ankamen und ich aus dem Auto stieg, habe ich einen Blick auf das 

Gebäude geworfen und die Stockwerke gezählt. Es war ein schönes Krankenhaus mit fünf 

Etagen. Ich war im zweiten Stockwerk untergebracht. In Zimmer 208.  

 

Autorin: 

Vasilie blieb fünf Tage im Krankenhaus, dann gaben sie ihm 2.700 Dollar und setzten ihn 

in einen Bus zurück nach Chisinau. 

 

O-Ton:  

Ich habe noch gefragt: Wir sollten doch 3.000 bekommen? Da haben sie gesagt: Stell dir 

vor, wir hätten dir auch gar kein Geld geben können. So ist es einigen Männern aus 

unserem Dorf gegangen. 

 

Wir sind zwei Tage und zwei Nächte gefahren. Es war schwer, so lange zu sitzen. An den 

Grenzen stand der Bus manchmal zwei Stunden, und wir konnten uns ein bisschen 

bewegen. Aber bei den Kontrollen wurden wir abgetastet. Das tat weh. 

 

Zu hause hat mich meine Mutter als erstes gebeten, einen Eimer Wasser vom Brunnen zu 

holen. Dabei bin ich ganz gelb im Gesicht geworden. Dann hat sie gefragt: Was ist los mit 

dir? Ich habe geantwortet: Nichts, nichts. Ich konnte nicht nur kein Wasser tragen, ich 

konnte nicht mal einen Strohhalm tragen. Immer, wenn sie fragte, habe ich gesagt: Ich 

kann jetzt nicht, oder: Ich habe keine Zeit. Später erst habe ich ihr erzählt, was passiert ist. 

Und dann haben auch unsere Freunde und Nachbarn davon erfahren. Es haben ja alle 

gesehen, dass ich nichts mehr machen konnte. 

 

Jetzt im Winter haben wir Gott sei Dank nicht viel zu tun, nur ein bisschen Schnee 

schippen. Aber schon im Frühling müssen wir pflügen, säen und alles, was dazu gehört. 
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Autorin: 

Freunde helfen ihm. Auch seine Frau und der fünfzehnjährige Sohn packen mit an. 

 

O-Ton: 

Er weiß, was mit mir passiert ist, seit er zehn ist. Wenn er sieht, dass ich etwas nicht kann, 

sagt er: Papa, lass mal, ich mach das schon. Jetzt tue ich alles dafür, damit meine Kinder 

den Weg, den ich gegangen bin, nicht gehen. Ich sage meinem Sohn: Du musst gut in der 

Schule sein, damit du Arbeit findest und für dich sorgen kannst. 

 

Autorin: 

Vasilie kennt mindestens zehn weitere Männer aus seinem Dorf, die, wie er, gezwungen 

wurden, eine Niere zu verkaufen. Es waren so viele, dass schließlich die Polizei davon 

erfuhr und die Opfer zur Aussage vorlud. Freiwillig wäre Vasilie nie gegangen, sagt er; in 

Istanbul hätten ihm die Organhändler und ihre Mittelsmänner schlimme Folgen angedroht, 

falls er zur Polizei ginge. Verurteilt wurde keiner der Täter. Denn als diese Verbrechen 

geschahen, hatte Moldau noch kein Gesetz, das Menschen- und Organhandel unter Strafe 

stellt. Nach der Moldauerin, die Vasilie seinerzeit den Pass abnahm, fahndet Interpol 

immer noch. 

 

Atmo: 

rausgehen 

 

Autorin: 

Vasilie geht hinaus, eine Zigarette rauchen. Von dem Geld für seine Niere hat er das Haus 

gekauft. Ab und zu erledigt er im Dorf kleine Schweißarbeiten, damit verdient er ein paar 

Groschen. Hätten sie den eigenen Garten nicht, wären sie schon verhungert. 

 

O-Ton: 

Jetzt muss ich die Stromrechnung bezahlen, aber meine Taschen sind leer. Und ich weiß 

nicht, woher ich das Geld nehmen soll.  

Die Niere, die ich noch habe, macht mir auch Ärger. Sie sticht. Ich möchte mich deshalb 

im Krankenhaus untersuchen lassen, aber auch dafür habe ich kein Geld. 
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Literatur 1: 

Es war einmal ein Müller, der hatte eine schöne Tochter, als sie nun herangewachsen war, 

dachte er, wenn ein ordentlicher Freier kommt und um sie anhält, so will ich sie ihm geben, 

damit sie versorgt wird.  

 

Es trug sich zu, dass einer kam, der sehr reich schien, und da der Vater nichts an ihm 

auszusetzen wusste, so versprach er ihm seine Tochter; das Mädchen aber hatte ihn nicht 

recht lieb, wie eine Braut ihren Bräutigam lieb haben soll, und fühlte ein Grauen in seinem 

Herzen, so oft es ihn ansah, oder an ihn dachte. Er sprach zu ihr: „Warum besuchst du 

mich nicht, da du meine Braut bist?“ – „Ich weiß nicht, wo euer Haus ist“, sagte das 

Mädchen. „Draußen ist´s, im grünen dunkeln Wald“, antwortete der Bräutigam. Da suchte 

es Ausreden und sprach: „Da kann ich den Weg dahin nicht finden“. Der Bräutigam aber 

sagte: „Bis Sonntag musst du zu mir kommen, dazu hab ich schon Gäste eingeladen, und 

damit du den Weg durch den Wald findest, so will ich dir Asche streuen.“ 

 

Als es nun Sonntag war, und das Mädchen fortgehen sollte, ward ihm so Angst, und es 

steckte sich beide Taschen voll Erbsen und Linsen. Es kam zu dem Wald, da fand es die 

Asche gestreut und ging auf dem Weg fort, aber rechts und links warf es bei jedem Schritt 

ein paar Erbsen und Linsen auf die Erde. Nun ging es fast den ganzen Tag, bis es zu 

einem Haus kam, das mitten im dunkelsten Wald stand. Es sah niemand darin, und es war 

alles still, aber auf einmal rief eine Stimme:  

„Kehr um, kehr um, du junge Braut, 

du bist in einem Mörderhaus!“  

Wie es sich umsah, wars ein Vogel, der da in einem Bauer saß und der noch einmal rief: 

„Kehr um, kehr um, du junge Braut, 

du bist in einem Mörderhaus!“ 
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2)   IOM: Hilfe bei der Heimkehr und erste Anlaufst elle für die Opfer  

 

 

Autorin: 

Eine kleine Villa im Zentrum von Moldaus Hauptstadt Chisinau. An den Schreibtischen 

sitzen überwiegend junge Menschen. Stella Rotaru teilt sich mit zwei Kollegen ein Büro. 

Durch das Fenster blickt sie auf Plattenhochhäuser der Sowjetzeit. Vor den Balkonen 

hängt Wäsche im Frost.  

 

Atmo: 

Do you want a chair? Are you comfortable? 

 

Autorin: 

Die Villa gehört der IOM, der Internationalen Organisation für Migration. In Moldau ist das 

die Anlaufadresse Nummer 1 für Opfer von Menschenhandel. Stella Rotaru ist dafür 

zuständig, Menschen die Rückreise in die Heimat zu ermöglichen, wenn sie ihren 

Peinigern im Ausland entkommen konnten. Der Schreibtisch quillt über mit Papierstapeln, 

Klebezetteln, Telefonlisten. 

 

O-Ton: 

Ich habe immer mit mehreren Fällen gleichzeitig zu tun. Heute kümmere ich mich unter 

anderem um eine junge Frau, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Gefängnis 

sitzt. Alles, was ich von ihr habe, ist ein Stück Papier, auf das sie ihren Namen, ihr 

Geburtsdatum und ihren Geburtsort geschrieben hat.  

Wir haben zunächst Reisepapiere für sie beantragt. Denn sie hat keinen Pass. 

 

Autorin: 

Das ist in diesem Fall besonders kompliziert. Denn die Republik Moldau hat keine 

diplomatische Vertretung in den Arabischen Emiraten. Alles läuft über die Botschaft in 

Ankara.  

Stella Rotaru betreut zwei bis drei Personen pro Woche. Meist sind es Frauen, die im 

Ausland zur Prostitution gezwungen wurden. An zweiter Stelle stehen Opfer von 

Sklavenarbeit. Sie mussten meist in der Landwirtschaft oder auf Baustellen schuften. 

Offiziell geht der Menschenhandel in Moldau zurück. Im vergangenen Jahr haben sich 102 
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Opfer von Menschenhandel an die IOM in Chisinau um Hilfe gewandt. 2006 waren es 

noch fast drei mal so viel. Doch Stella Rotaru traut den Zahlen nicht. 

 

O-Ton: 

Statistisch ist die Zahl der Opfer von Menschenhandel, denen wir geholfen haben, 

gesunken. Aber aus Interviews wissen wir, dass es noch mehr Männer und Frauen in ihrer 

Situation gab. Das heißt, dass die tatsächliche Zahl der Opfer größer ist. Und die 

Menschenhändler haben ihre Arbeitsweise geändert. Sie wiegen ihre Opfer zunächst in 

Sicherheit, und dann geben sie ihnen einen kleinen Lohn. Der ist aber nichts im Vergleich 

zu dem, was die Zuhälter und Ausbeuter verdienen.  

 

Autorin: 

Dadurch aber gelten die Menschenhändler nicht mehr als Menschenhändler, sondern als 

Zuhälter, und die Sexsklavinnen als Prostituierte. Die Täter kommen mit Geldstrafen 

davon. 

 

Atmo:  

Gorceag kommt 

 

Autorin: 

Eine Frau betritt das Büro. Lilija Gorceag ist Mitte 50. Die Psychologin arbeitet im 

Krisenzentrum der IOM. Dort werden Opfer von Menschenhandel medizinisch und 

psychologisch betreut: Frauen und Männer, manchmal ganze Familien. Gerade hätten sie 

wieder einen besonders schwierigen Fall, erzählt Lilija Gorceag. 

 

O-Ton:  

Ein besonders großes Problem für uns sind Minderjährige, die in der Gefangenschaft 

schwanger werden. 

Vor einer Woche ist wieder so eine junge Frau zurückgekommen. Sie war in der Türkei. 

Sie hatte sich hier in einen jungen Mann verliebt. Der hatte zu ihr gesagt: Lass uns in die 

Türkei fahren, wir verdienen Geld und heiraten. Dort angekommen, hat er sie verkauft. Sie 

hat mir erzählt, dass sie bis zu 15 Freier am Tag hatte, und dass sie es ohne Präservativ 

machen musste. Sie hat sich geweigert, da wurde sie zusammengeschlagen. Und ihr 

wurden Drogen verabreicht, damit sie gefügig wird.  
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Sie leidet unter Gedächtnisverlust, hat schwere Albträume, schreit nachts, hat 

Panikattacken. Sie bekommt dann keine Luft mehr, kriegt am ganzen Körper rote Flecken, 

beginnt zu zittern. 

Sie ist im Waisenhaus aufgewachsen und hat absolut niemanden, der sich um sie 

kümmert. 

 

Autorin: 

Lilija Gorceag erzählt diese Geschichte mit einem Lächeln.  

 

O-Ton: 

Ich arbeite in dem Krisenzentrum, seit es 2001 gegründet wurde. Und ich weiß noch gut, 

mit welchem Stigma die Opfer von Menschenhandel damals behaftet waren. Mit uns wollte 

keiner etwas zu tun haben. Wenn wir jetzt erzählen, womit wir uns befassen, kommt sofort 

die Frage: Um wen geht es denn? Natürlich helfen wir. Die Einstellung der Leute hat sich 

sehr geändert. 

 

Autorin: 

Um denjenigen, die nach Moldau zurückkommen, zu helfen, hat der Staat in jedem Bezirk 

Ansprechpartner benannt: Ein Netzwerk aus Ärzten, Polizisten, Grenzbeamten, 

Sozialarbeitern und Anwälten. Trotzdem passiert es immer wieder, dass Opfer von 

Menschenhändlern allein gelassen werden und erneut in die Fänge von Peinigern geraten. 

Und einige wollen sich auch nicht helfen lassen. 

 

O-Ton: 

Ich erzähle Ihnen einen Fall: Die Frau kam aus Moskau zurück, sie wurde dort zum Betteln 

gezwungen. Damit sie mehr verdient, hatte man sie vor einen Zug geworfen. Sie verlor 

beide Beine. Das ist ein Fall, bei dem wir komplett gescheitert sind. Wir haben ihr gesagt: 

Wir besorgen dir Prothesen, wir besorgen dir eine Rente. Sie hat gesagt: Nein, ich will 

zurück nach Moskau. Ich habe dort sehr gut gelebt. Ich hatte ein sauberes Bett, ich hatte 

jeden Tag Wurst auf dem Teller, ich habe gut gelebt, und ich will nicht wieder in Armut 

leben. Wie viel geben Sie mir denn? 20 Dollar Rente? Das verdiene ich dort in einer 

Stunde. In einer halben Stunde. Sie hat abgelehnt und ist raus – wissen Sie, ohne Beine, 

auf den Händen. Sie hat ein Taxi gerufen, hat sich reingesetzt und war weg. 
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Autorin: 

Lilija Gorceag lehnt sich zurück. Hunderte Menschen hat sie in den vergangenen neun 

Jahren im Krisenzentrum betreut. Mit vielen ist sie noch in Kontakt. Sie holen sich Rat 

oder kommen einfach nur zum Plaudern.  

 

O-Ton: 

Vor neun Jahren sind viele Frauen aus der Zwangsprostitution im Kosovo zurückgekehrt. 

Neulich kam eine von ihnen mit ihrem Kind zu uns. Sie war auf dem Weg zum Arzt, und 

ich dachte, sie würde uns bitten, die Medikamente für das Kind zu bezahlen. Sie aber 

sagte: Nein, nein, das ist nicht nötig, ich habe Geld. Gucken Sie mal aus dem Fenster. 

Dort steht mein Auto, das ist mein Mann, wir haben einen Betrieb gegründet, wir züchten 

Geflügel, und wir haben auch ein Haus gebaut, ich habe sogar Thermopenfenster. Ich 

habe mich so für sie gefreut, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wir haben dann 

gemeinsam Tee getrunken. Ich hatte ein Gefühl wie auf Wolken. 

 

Literatur 2: 

 

Nun ging die schöne Braut weiter aus einer Stube in die andere und durchs ganze Haus, 

aber es war alles leer und keine Menschenseele war zu finden. Endlich kam sie auch in 

den Keller, da saß eine steinalte Frau. „Könnt Ihr mir nicht sagen“, sprach das Mädchen, 

„ob mein Bräutigam hier wohnt?“ – „Ach, du liebes Kind!“, antwortete die alte Frau, „du bist 

in eine Mördergrube gekommen; deine Hochzeit soll mit dem Tod seyn, der Räuber will 

dich ums Leben bringen. Wenn ich dich nicht rette, bist du verloren!“ 

Darauf versteckte sie das Mädchen hinter ein großes Faß und sprach: „Reg dich und 

beweg dich nicht, sonst ist´s um dich geschehen: Wann die Räuber schlafen, so wollen wir 

entfliehen, ich habe auch schon längst fortgewollt.“ 
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3)  Was tut die Polizei? Valentina Litwinow, Chefin  von Interpol.  

 

Atmo: 

Straße 

 

Autorin: 

Es schneit seit Stunden: Die Passanten tasten sich vorsichtig über die vereisten Gehwege, 

die Autos fahren im Schritttempo. Weit und breit ist kein Räumfahrzeug zu sehen. In der 

Nähe des zentralen Boulevards von Chisinau steht ein zweistöckiges Gebäude, in 

frischem Grün gestrichen. Besucher sind selten. Denn hier wird gegen das Internationale 

Verbrechen ermittelt. In dem Gebäude residiert Interpol. 

 

Atmo: 

Übergang vor Tür, Gegensprechanlage 

 

Autorin: 

Drinnen sitzen zwanzig Polizisten jeweils zu zweit in kleinen Kabinen. Alles ist neu, 

finanziert mit Hilfe Norwegens.  

 

Atmo: 

Anklopfen 

 

Autorin: 

Valentina Litvinov, die Chefin von Interpol in Chisinau, trägt knallrote Lackstiefel, einen 

kurzen schwarzen Rock und eine lederähnliche schwarze Jacke. Sie bietet als erstes 

Kaffee an.  

 

O-Ton: 

Haben Sie zu Mittag gegessen? 

 

Autorin: 

Dann öffnet sie ihren Schreibtisch und holt eine Untertasse mit Keksen und Pralinen 

hervor. 
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O-Ton: 

Essen Sie wenigstens das. Ich hatte vorhin ein Butterbrot. 

Ich esse oft zwischendurch, auf die Schnelle. Eine Tasse Kaffee, ein Stück Schokolade. 

Das stillt den Appetit.  

Ich fange morgens um acht an zu arbeiten und sitze oft bis abends um acht hier. Tagsüber 

klingelt ständig das Telefon. Auf uns strömen jede Menge Informationen ein, verschlüsselt, 

über das interne Netz von Interpol. Und um diese ganze Post durch zu arbeiten, brauche 

ich Zeit und Ruhe. Das mache ich abends nach sechs Uhr, wenn die anderen gegangen 

sind. 

 

Autorin: 

Die wichtigsten Routen der Menschenhändler verlaufen aus Moldau in die Türkei und von 

dort weiter in die arabischen Staaten, oder direkt nach Russland. 

 

O-Ton: 

Diese Menschen, egal, ob sie Moldauer sind, Rumänen, Italiener oder Deutsche, sind 

allesamt Verbrecher. Und sie sind einander sehr ähnlich. Denn sie arbeiten zusammen 

und sie haben EIN Ziel: Sich am Leid anderer zu bereichern. Die Menschenhändler haben 

enorme technische Möglichkeiten, und 

sie entwickeln sie sehr schnell weiter. Wir sind in einem ständigen Wettlauf mit dem 

Verbrechen. 

 

Autorin: 

Immerhin seien sie technisch so gut ausgestattet, dass Informationen nicht liegen blieben. 

 

O-Ton: 

Wir arbeiten hier rund um die Uhr. Wir haben hier immer einen Offizier, der jede 

Information schnell ins Englische, Französische oder Spanische übersetzen kann. Unsere 

Kollegen in den anderen Ländern reagieren dann sehr schnell. 

Wenn ein Mensch verschwindet, dann arbeite auch ich nachts durch. Wir hatten einen 

Fall, bei dem Kinder nach Polen verkauft wurden. Sie mussten dort betteln. Die Kinder 

hatten alle gesundheitliche Probleme. Den Eltern war gesagt worden, ihre Kinder würden 

nach Deutschland in eine Klinik gebracht.  

Die polnische Polizei hat die Kinder sehr schnell gefunden. 
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Autorin: 

Interpol hat keine eigenen Ermittler, sondern koordiniert die Zusammenarbeit von 

Fahndern in unterschiedlichern Ländern.  Für den Kampf gegen Menschenhandel gibt es 

in Moldau seit einigen Jahren eine besondere Abteilung im Innenministerium. Wie die 

Mitarbeiter von Interpol, werden auch sie mehrfach von Geheimdiensten auf ihre 

Zuverlässigkeit und ihre charakterlichen Stärken überprüft, ehe sie ihren Job antreten.  

Valentina Litvinov ist überzeugt davon, dass die Behörden in Moldau auf dem richtigen 

Weg sind, um den Menschenhandel einzudämmen. Der letzte Fall von Organhandel 

wurde 2006 bekannt. Und überhaupt: Die Suche nach gestohlenen Autos nehme heute 

viel mehr Zeit in Anspruch als der Kampf gegen den Menschenhandel. 

 

Atmo: 

Mobiltelefon 

 

Autorin: 

Die Tochter ruft an. 

 

O-Ton: 

Als meine Tochter jung war, habe ich mich natürlich um sie gesorgt. So viele junge 

Mädchen wurden damals unter falschem Vorwand ins Ausland gelockt, angeblich, um als 

Kellnerinnen oder als Verkäuferinnen zu arbeiten. Sie war der Grund für mich, zu Interpol 

zu gehen. Mittlerweile ist sie 25 Jahre alt und arbeitet selbst hier, in der internationalen 

Abteilung. 

 

Atmo: 

Rausgehen 

 

Autorin: 

Ein Blick auf die Uhr: Es ist gleich drei. Valentina Litvinov packt ihre Sachen zusammen. 

Ein Lederetui mit Unterlagen, die Handtasche. Sie hat einen Termin mit dem Innenminister. 

 

Atmo: 

Schritte im Schnee, am Auto. Scheibenwischer.  
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Autorin: 

Das Auto ist zugeschneit. Sie nimmt ein Blatt Papier aus der Dokumententasche und 

wischt die Türen frei. Den Rest erledigen die Scheibenwischer. 

 

O-Ton: 

Ich werde langsam fahren. Wir kommen schon hin. 

 

Autorin: 

Die Straßen sind noch immer nicht geräumt. Die Stadt hat noch nicht einmal Geld genug, 

um für durchgehende Straßenbeleuchtung zu sorgen. Nachts gehen in Chisinau die 

Lichter aus. Im vergangenen Sommer hat die Regierung Moldaus gewechselt. Die 

Kommunisten wurden abgewählt, Reformer kamen an die Macht. Sie haben versprochen, 

mit der Korruption aufzuräumen und die Armut zu bekämpfen. Valentina Litvinov ist 

optimistisch. 

 

O-Ton: 

Es wird weniger Menschenhandel geben. Denn je mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, 

desto mehr werden die Menschen verdienen, und desto leichter wird das Leben. Im 

Vergleich mit den 90er Jahren ist es schon besser. Und auch das Bewusstsein der 

Menschen ändert sich. Die Leute wissen besser Bescheid. Deshalb gibt es weniger 

Menschenhandel. Aber dafür entstehen neue Arten des Verbrechens. Verbrecher finden 

immer neue Wege. Das Verbrechen ändert lediglich sein Gesicht.  

 

Literatur 3: 

Da kamen die Räuber heim und führten eine andere Jungfrau mit, waren trunken, und 

hörten nicht ihr Schreien und Jammern. Sie gaben ihr Wein zu trinken, drei Gläser, ein 

Glas weißen Wein, ein Glas roten und ein Glas gelben, davon zersprang ihr das Herz. 

Darauf rissen sie ihr die feinen Kleider ab, legten sie auf einen Tisch und zerhackten ihren 

schönen Leib in Stücke und streuten Salz darüber. Da ward der Braut hinter dem Fass 

Angst, als müsste sie nun auch sterben. Und einer sah, dass an dem kleinen Finger der 

Gemordeten ein goldener Ring war, und weil er sich nicht gut abziehen ließ, nahm er ein 

Beil und hieb den Finger ab. Aber der Finger sprang in die Höhe und fiel hinter das Faß, 

der Braut gerade in den Schoß. Der Räuber nahm ein Licht und suchte danach, konnte ihn 
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aber nicht finden, da sprach ein anderer: „Hast du auch schon hinter dem großen Faß 

gesucht?“ – „Ei“, rief die alte Frau, „kommt und esst, und lasst das Suchen bis morgen, der 

Finger läuft euch nicht fort.“ 
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4) Verbrechen ohne Strafe. Die begrenzten Möglichke iten der Justiz.  

 

Atmo: 

Innenstadt Cahul 

 

Autorin: 

Die Kleinstadt Cahul im Süden der Republik Moldau, nahe der rumänischen Grenze. Die 

zentrale Einkaufsstraße hat neben „Andy's Pizza“ ein Cafe, ein Klamottengeschäft und 

einen Telefonladen zu bieten. Davor spielen Kinder im Schnee. Ein Polizist kassiert 

Autofahrer ab, die falsch geparkt haben. Es täte ihm leid, sagt er, aber er müsse jeden Tag 

eine bestimmte Anzahl von Strafzetteln austeilen. 

 

Atmo hoch  

 

Autorin: 

In Cahul funktionieren die Ampeln nicht. Außer einer. Genau dort befindet sich  das 

„Zentrum zur Prävention von Frauenhandel“.  

 

Atmo: 

Priester 

 

Autorin: 

Die Mitarbeiterinnen, etwa ein Dutzend Frauen, haben sich im Gemeinschaftsraum 

versammelt. Auf dem Tisch liegen Weißbrote, ein Teller mit süßem Strudel und einer mit 

gefüllten Weinblättern. Der Priester ist da, um das Büro, die Frauen und die Speisen zu 

segnen. Er hat eine Plastikflasche mit Weihwasser aus der Kirche mitgebracht und gießt 

es in einen Zinkeimer. Seine Frau assistiert. 

 

Atmo hoch 

 

Autorin: 

Elena Bacalu steht etwas abseits: Eine schlanke Frau im eleganten Hosenanzug. Sie hat 

die Hände gefaltet. Elena Bacalu leitet das Zentrum. Alle Augenblicke bekreuzigt sie sich. 
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O-Ton: 

Als wir dieses Zentrum vor acht Jahren eröffneten, haben wir es schon einmal segnen 

lassen. Und jetzt haben wir uns wieder dazu entschieden. Ich bin gläubig, meine 

Mitarbeiterinnen sind es auch. Manchmal gibt es negative Energien, und wir glauben, dass 

wir sie mit dieser Segnung loswerden. 

 

Atmo: 

Priester 

 

Autorin: 

Das Krisenzentrum in Cahul bietet den Opfern von Menschenhandel vor allem juristische 

Hilfe an. Anwältinnen vertreten die Betroffenen vor Gericht, wenn es zu einem Prozess 

kommt. So wie Alla Chebac. Sie ist Mitte dreißig, trägt die Haare kurz und einen Pullover, 

der bis auf die Oberschenkel reicht. Die Anwältin lässt sich vom Priester ein feuchtes 

Kreuz auf die Stirn malen, dann geht sie in ihr Büro. Auf dem Schreibtisch liegt die Akte 

des bisher größten Prozesses gegen Menschenhändler, an dem sie je teilgenommen hat. 

Und diese Akte dokumentiert ihren größten beruflichen Erfolg. 

 

O-Ton: 

Wir hatten in diesem Prozess elf Geschädigte, sechs Angeklagte, darunter einen 

türkischen Staatsbürger, und achtzehn Zeugen. Das Verfahren hat mehrere Jahre 

gedauert. Am Ende wurde ein ganzes Netz von Verbrechern gefasst, die Menschen in die 

Türkei und nach Russland verkauft haben. Der Kopf der Gruppe bekam, lassen Sie mich 

sehen, 23 Jahre Freiheitsentzug wegen Menschenhandels. Und auch die anderen 

Angeklagten haben harte Strafen bekommen. 

 

Autorin: 

Das Urteil wurde 2007 gesprochen. Prozesse gegen Menschenhändler werden in Moldau 

erst seit sieben Jahren geführt. Davor gab es keinerlei gesetzliche Grundlage. Doch nur 

etwa zehn Prozent der Verfahren enden mit einer Verurteilung der Täter. Das hat vor allem 

zwei Gründe, erzählt Alla Chebac. Erstens sind nur die wenigsten Opfer von 

Menschenhandel bereit, tatsächlich gegen ihre Peiniger auszusagen. Und wenn sie das 

tun, ziehen die meisten ihre Aussage wieder zurück. Sie behaupten, sie seien freiwillig ins 

Ausland gegangen, und sie hätten sich auch freiwillig prostituiert. Sie ändern ihre 
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Aussage, weil sie unter Druck gesetzt werden, oder weil die Täter ihnen Geld bieten, sagt 

Chebac. Erst vor wenigen Wochen sei ihr das wieder passiert. 

 

O-Ton: 

Meine Mandantin, die Geschädigte, hatte zunächst gefordert, die Angeklagte dem Gesetz 

entsprechend zu bestrafen: als Menschenhändlerin. Und wir hatten eine 

Wiedergutmachung für den moralischen Schaden gefordert. Im Laufe der Ermittlungen 

musste ich dann feststellen, dass meine Mandantin die Frage der Wiedergutmachung 

offenbar außergerichtlich geklärt hatte.  

Sie hat ihre Aussage geändert. Die Angeklagte kam mit einer Geldstrafe davon. 4.000 Lei.  

 

Autorin: 

4.000 Lei – das sind umgerechnet etwa 230 Euro. Der zweite Grund dafür, dass 

Menschenhändler oft straffrei davonkommen, ist der Mangel an Beweisen. 

 

O-Ton: 

Es ist wirklich schwer, in diesen Fällen zu ermitteln. Sehr schwer. Die Standardsituation ist 

so: Der Mensch wird in einem Land angeworben, zum Beispiel in Moldau; ausgebeutet 

wird er in einem anderen Land. Es gibt Staaten, die gern mit unseren Ermittlungsbehörden 

zusammenarbeiten, und es gibt Staaten, die diesen Kontakt scheuen. Dann ist es 

besonders schwer, Beweise zu Tage zu fördern.  

 

Atmo: 

Begrüßung 

 

Autorin: 

Eine Frau kommt herein, in Jacke und Mütze. Nennen wir sie Nicoletta. Alla Chebac fragt 

sie nach ihrem Befinden. Ihr Rücken schmerzt. Und das Bein. Nicoletta hat eine der 

schrecklichsten Geschichten hinter sich, die die Anwältin jemals gehört hat – und es ist 

genau so ein Fall, in dem es keine gerichtsverwertbaren Beweise gibt.  

Wie bei so vielen Opfern von Menschenhandel begann es auch bei Nicoletta mit einer 

Notsituation. Sie war unglücklich verheiratet, hatte zwei kleine Kinder. Als ihre 

Schwiegermutter starb, verschuldete sie sich, um die Beerdigung zu bezahlen. Ihr Mann 

fing an zu trinken. Da bot ihr ein Bekannter Hilfe an. Er war Zugbegleiter und sagte, er 
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könne ihr Arbeit in Russland beschaffen. 

 

O-Ton: 

Ich wollte absolut nicht fahren. Irgendwie hatte ich so eine Ahnung, dass etwas nicht 

stimmte. Ich bin vorher nie irgendwo hin gefahren. Ich habe immer im Dorf gelebt. Und ich 

habe nicht schlecht verdient. Aber gegen die Schulden kam ich nicht an. Und so habe ich 

dann gesagt, na gut, ich fahre. 

Ich wollte Lehrerin werden. Meine Eltern haben mich in die Landwirtschaftsschule 

geschickt. Sie haben mich auch verheiratet. Ich habe nie selbst eine Entscheidung 

getroffen. Vielleicht ist mein Leben deshalb so gelaufen. 

 

Autorin: 

Nicoletta bekam zunächst tatsächlich Arbeit: Als Verkäuferin auf einem Markt in einer 

Kleinstadt bei Moskau. Sie schickte sogar Geld nach Hause. Alles schien gut zu werden. 

Sie wohnte gemeinsam mit anderen Mädchen aus Osteuropa bei einer Bekannten des 

Zugbegleiters. 

 

O-Ton: 

Sie hieß Alla, und sie hat sich irgendwie in meine Seele geschlichen. Im zweiten Monat 

sagte sie: Gib mir mal deinen Pass. Ich schicke das Geld für dich nach Hause, ich erledige 

das für dich, ich benötige nur deinen Ausweis. Und als ich ihn später zurück haben wollte, 

meinte sie: Ach lass doch, ich schließe ihn bei mir ein, da ist er sicher. Den Mädchen hier 

trau besser nicht, die klauen dir am Ende Pass und Geld. 

 

Autorin: 

Nach einer weiteren Zeit fragte Alla, ob Nicoletta mehr Geld verdienen wolle. 

 

O-Ton: 

Klar wollte ich das, wer will denn nicht mehr Geld verdienen? Also fuhren wir nachts 

zusammen los. Wir fuhren lange. Und nur nachts. Tagsüber ruhten wir uns aus. Ich 

erinnere mich daran, dass das Auto gepanzert war und man nicht hineingucken konnte.  

Damals, im Winter 2006, lag auch sehr viel Schnee. Als wir ankamen, waren wir in 

Tschetschenien. Mitten in der Einöde. Dort stand eine große Villa neben einer Fabrik. Es 

waren schon sehr viele Mädchen dort: Aus Moldau, aus Georgien, aus Usbekistan. 
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Tadschikinnen, Weißrussinnen. Es war ein riesiges Haus mit drei, vier Stockwerken. Die 

Zimmer waren komfortabel eingerichtet, mit Duschen und WC. Wir aber wurden im Keller 

festgehalten.  

Die Männer waren Russen in Uniform, sehr viele Tschetschenen, Dagestaner, sehr viele 

Türken. Alle waren wegen irgendwelcher Geschäfte dort. Und dann haben sie sich mit uns 

amüsiert. 

Wir wurden heftig verprügelt, denn wir wollten das nicht. Wir haben geweint, aber sie 

haben einfach gesagt: „Wenn ihr am Leben bleiben wollt, dann schweigt, weint nicht und 

tut so, als würde euch das gefallen.“ 

Mich haben sie besonders gequält. Besonders auf den Kopf haben sie mich immer wieder 

geschlagen. Mit Schlagstöcken. Ich glaube, selbst wilde Tiere haben mehr Mitleid als sie.  

Ich versuche, das alles zu vergessen. Aber das ist sehr schwer. Ich habe Narben auf dem 

Körper von den Zigaretten... und von den Messern... Ich kann bis heute keine Röcke 

tragen. Ich ziehe im Sommer wie im Winter lange Hosen an.  

 

Autorin: 

Nicoletta wurde zwei mal schwanger. Das erste Kind wurde ihr bald nach der Geburt 

weggenommen. Offenbar verkauften die Menschenhändler Kinder an zahlungskräftige 

Adoptiveltern im Ausland. So erzählt es jedenfalls Nicoletta. Das zweite Kind bekam sie in 

einem Krankenhaus in Moskau, nach einer dramatischen Flucht. Mit viel Glück und 

internationaler Hilfe fand sie das erste Kind wieder und kehrte schließlich mit beiden nach 

Moldau zurück. Die Anwältin Alla Chebac zuckt die Schultern. Sie konnte keinen der 

Peiniger von Nicoletta zur Verantwortung ziehen. Der Grund: Der Menschenhandel hatte 

nicht auf dem Staatsgebiet der Republik Moldau stattgefunden, sondern Nicoletta wurde in 

Moskau angeworben. Somit hätten sich die russischen Behörden mit dem Fall befassen 

müssen. 

 

O-Ton: 

Unsere Organisation hat dann nur noch versucht, alle anderen juristischen Probleme zu 

lösen. Denn davon gab es sehr viele. Sie betrafen vor allem die beiden kleinen Kinder. Wir 

haben Geburtsurkunden aus Russland angefordert, damit wir die Kinder hier anmelden 

können. Andernfalls zahlt der Staat kein Kindergeld und kommt auch nicht für die ärztliche 

Versorgung der Kinder auf. Das haben wir alles geregelt.  
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Autorin: 

Das war ihr eine große Hilfe und Nicoletta ist dankbar dafür, doch sie hat immer noch 

große Probleme. Der Bruder hat sie verstoßen, der Mann hat sich von ihr getrennt. Die 

Familie akzeptiert die in Russland geborenen Kinder nicht. Die Mutter schlägt sie. Nicoletta 

schreibt ihre Geschichte jetzt auf. Das tut ihr gut. Sie ist davon überzeugt, dass schon der 

Zugbegleiter, der sie nach Russland vermittelt hatte, wusste, wo sie enden würde. Aber 

beweisen kann sie das nicht. 

 

O-Ton: 

Er hat mir gedroht, ich würde ihn ruinieren, wenn ich etwas sagte, und ich würde mich und 

meine Familie mit in den Abgrund reißen. 

Ich habe ihm einmal gesagt: Es gibt einen Gott, und Gott wird dich richten. 

 

Literatur 4: 

Da ließen die Räuber vom Suchen ab, gingen und aßen und tranken, die Alte aber 

tröpfelte ihnen einen Schlaftrunk in den Wein, dass sie sich bald in den Keller hinlegten, 

schliefen und schnarchten. Als die Braut das hörte, trat sie hinter dem Fass hervor und 

musste über die Schlafenden hinwegschreiten, die da reihenweis lagen, und hatte große 

Angst, sie mögte einen aufwecken. Aber Gott half ihr, dass sie glücklich durchkam, und die 

Alte stieg mit ihr hinauf und sie machten sich aus der Mördergrube hinaus. Die gestreute 

Asche war fortgeweht, aber die Erbsen und Linsen hatten gekeimt und waren 

aufgegangen, und zeigten ihnen beim Mondschein den Weg. 
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5)  Neue Perspektiven für Frauen.  Beratungszentrum  Balti  

 

Atmo: 

Seminar 

 

Autorin: 

Ein Seminarraum in einem ehemaligen Kindergarten in Balti, der zweitgrößten Stadt der 

Republik Moldau. Etwa 120.000 Menschen leben hier. Balti gilt als Hochburg der 

Korruption. Unter der Hand erzählen Geschäftsleute, sie müssten bis zu 50 Prozent ihrer 

Einnahmen an das Organisierte Verbrechen abgeben. Dreißig Mädchen und junge Frauen 

sitzen an einem ovalen Tisch. Auf einem Plastiktablett liegen Butterkekse. 

 

Atmo hoch 

 

Autorin: 

Der Raum gehört zum Beratungszentrum „Neue Perspektiven für Frauen“, und das 

Seminar trägt den sperrigen Titel „Du kannst das Netz des Menschenhandels zerreißen“. 

Die Teilnahme ist kostenlos, und die Mädchen sind freiwillig da. Die meisten haben die 

Schule schon hinter sich, aber noch keinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz gefunden. Sie 

kommen aus Balti und den umliegenden Dörfern. Und viele spielen mit dem Gedanken, 

Moldau zu verlassen, zumindest für eine gewisse Zeit. So wie Tatiana. 

 

O-Ton: 

Klar möchte ich ins Ausland. Mal sehen, ob das funktioniert. Ob ich dort Arbeit finde. Ich 

denke, das geht. Aber wohin man auch fährt, man muss sich vorher genau über alles 

informieren: Über die Reiseroute, die Anschrift der Unterkunft, die Bezahlung, die Firma 

selbst. Diese Angaben muss man den Eltern oder Freunden mitteilen. Und man darf 

niemals den Pass aus der Hand geben. 

 

Atmo: 

Stühlerücken, Rascheln 

 

Autorin: 

Die Dozentin teilt die Mädchen in Gruppen ein und verteilt große Bögen Papier. Darauf 
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sollen sie die Gefahren notieren, die im Fall einer Auslandsreise lauern. 

 

Atmo hoch 

 

Autorin: 

Olga Patlati, die Leiterin des Zentrums, steht still in der Tür und beobachtet die Mädchen. 

Die 46jährige hat früher Physik gelehrt. Vor fünf Jahren gründete sie das Frauenzentrum in 

Balti, mit Geldern unter anderem aus den USA. Seitdem haben sie und ihre 

Mitstreiterinnen etwa zehntausend Mädchen und Frauen aus Balti und Umgebung über 

das Verbrechen Menschenhandel aufgeklärt. Für Olga Patlati ist das eine Lebensaufgabe. 

 

O-Ton: 

An einem Wochenende fuhr ich mal im Trolleybus und hörte ein Gespräch mit an. Ein 

junges Mädchen erzählte ihrer Bekannten, dass sie jetzt in die Türkei fahre, um Geld zu 

verdienen. Und dass ein junger Mann am Bahnhof auf sie warte. Und sie hat noch gesagt, 

dass es ihr schwer gefallen sei, sich von ihrer Mutter zu trennen. Ich habe ein paar mal zu 

ihnen hinüber geschaut; es war mir sehr unangenehm, sie anzusprechen. Aber dann habe 

ich es doch getan. Ich habe der Frau gesagt, dass sie ein großes Risiko eingeht, und ihr 

eine Broschüre mit Ratschlägen gegeben. Die habe ich immer dabei. Dann musste ich 

aussteigen. Im Nachhinein bedaure ich, dass ich nicht mit ihr weitergefahren bin. 

 

Autorin: 

Am liebsten wäre es Olga Patlati, die Frauen würden gar nicht erst wegfahren, sondern in 

ihrer Heimat, in Moldau, bleiben. Das Zentrum bietet ein Bewerbungstraining für Frauen 

an. Und wer eine Geschäftsidee hat und sich selbständig machen möchte, kann hier 

Buchhaltung, Marketing und Management lernen.  

 

O-Ton:  

Wir wollen die Frauen ermuntern, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und zwar 

hier im Land, nicht im Ausland. 

Natürlich gibt es viele verzagte und frustrierte Frauen. Aber wenn man ihnen beisteht und 

sie darin bestärkt, an sich zu glauben, dann können sie Erfolg haben.  

 

Atmo: 
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Nähmaschine 

 

Autorin: 

Wie zum Beispiel Natalia. Die 30jährige hat mehrere Kurse im Frauenzentrum besucht und 

anschließend eine eigene Nähstube aufgemacht. Sie beschäftigt sogar eine Angestellte. 

Die beiden Frauen sitzen in einem fensterlosen Anbau eines Einfamilienhauses in Balti. 

Auf einem Tisch stapeln sich Modezeitschriften. An den Wänden hängen Plastiktüten voller 

Stoffreste und auf einem Bügel Natalias jüngste Kreation: Ein Samtmantel mit Strass. Auf 

ihrem T-Shirt steht „Love“.  

 

O-Ton: 

Ich hatte auch daran gedacht, wegzufahren, das tut hier mindestens jeder zweite. Aber im 

Zentrum haben sie es mir ausgeredet.  

Die meisten Kunden kommen zu mir, weil es billiger ist, sich Kleidung nähen zu lassen, als 

sie im Laden zu kaufen. Das finde ich natürlich nicht so gut, denn wir sind ein Atelier. Aber 

es gibt auch Kunden, die etwas Individuelles haben wollen und deshalb kommen. 

 

Autorin: 

Fünf bis acht Euro kostet zum Beispiel eine Bluse. Da bleibt kaum Gewinn übrig. Aber 

Natalias Mann arbeitet auch, er fährt Taxi. Gemeinsam kämen sie über die Runden, sagt 

die Schneiderin.  

 

O-Ton: 

Ich würde gern ein eigenes Designstudio gründen. Ich würde gern gut leben, nicht sehr 

gut, aber so, dass es reicht für die Kinder, für die Familie.  

 

Atmo: 

Büro 

 

Autorin: 

Im Frauenzentrum ist das Seminar zu Ende. Olga Patlati, die Direktorin, serviert grünen 

Tee in Beuteln und Äpfel. Für sie ist klar: Erst, wenn die Menschen aufhören, das Land zu 

verlassen, wird die Republik Moldau für Menschenhändler uninteressant.  
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O-Ton: 

Die Regierung muss vernünftig bezahlte Arbeitsplätze schaffen. Anders kann man den 

Menschenhandel nicht stoppen. Bisher ist es so, dass viele, die ein Geschäft aufmachen, 

schnell an einen Punkt kommen, an dem sie es nicht mehr weiter entwickeln können. Und 

dann können wir ihnen nur noch helfen, ihr Geschäft wieder zu schließen. 

 

Autorin: 

Die gescheiterten Geschäftsleute werden dann wieder zu potentiellen Opfern der 

Menschenhändler. 

 

Redakteur: 

Das waren Gesichter Europas: Jenseits von Recht und Moral. Menschenhandel in der 

Republik Moldau. Eine Sendung von Gesine Dornblüth. Die Auszüge aus Grimms 

Märchen vom Räuberbräutigam las Matthias Horn.  
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