
�Ich kannte niemanden in Berlin, war pleite. Ich dachte mir: Was
soll schon passieren?�
Ein Starmoderator der Deutschen Welle soll Frauen sexuell missbraucht haben. Er bestreitet dies,
der Sender hat sich dennoch von ihm getrennt.Die Unruhe beim deutschen Auslandsrundfunkaber bleibt: K�mmern sich Vorgesetzte entschieden genug um derartige Vorw�rfe?
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und sie ohne Stelle keine Aufent-
haltsgenehmigung bekommen.
Manche wollten nicht oder nur ano-nym mit der ZEIT sprechen. Die
DW antwortete auf eine Anfrage
der ZEIT: �Seit Beginn der Aufkl�-
rungskampagne zum Thema �#m-etoo� in der DW Anfang 2018 sind
der Gesch�ftsleitung drei F�lle
bekannt geworden. In einem Fall
hat sich die anonym vorgebrachte
Anschuldigung nicht best�tigt.�

Im Deutsche-Welle-Gesetz aus
dem Jahr 2004 wurde der Auftrag
des deutschen staatlichen Aus-
landsrundfunks vom Bundestag
klar definiert: �Deutschland als
europ�isch gewachsene Kulturna-
tion und freiheitlich verfassten
demokratischen Rechtsstaat ver-
st�ndlich machen�. Und so wird
im Programm viel �ber Demokra-tie, Meinungsfreiheit und Frauen-
rechte berichtet. Wie in jedem an-
deren Medienhaus sitzen bei der
DW Journalisten, die Transparenz
einfordern, kritische Fragen stel-
len, Missst�nde aufdecken wollen.
Doch ist die DW den Anschuldi-gungen im eigenen Haus entschie-
den und transparent genug nach-
gegangen?
Der Fall von Dalia Hamouda soll

sich im Jahr 2016 ereignet haben.
Die �gyptische Netzaktivistin lebt
und arbeitet in Schweden. Sie ver-
�ffentlichte 2016 Videos �ber die
Diskriminierung von Homosexuel-
len in ihrem Heimatland, die zehn-
tausendfach geklickt undkommen-
tiert wurden. Sie selbst hat sich
als lesbisch geoutet. F. wurde
�ber die Videos auf die Aktivistin
aufmerksam. Der Moderator
schrieb sie im Juni 2016 �ber
Facebook an und soll ihr danach
telefonisch ein Kennenlernge-
spr�ch bei der DW in Berlin ver-
sprochen haben. Der ZEIT liegen
die Chatprotokolle vor. Er k�nne
f�r sie ein Hotel buchen, falls sie
Interesse an einer Zusammen-
arbeit habe, soll F. ihr � nun am
Telefon � gesagt haben. �Ich war
�bergl�cklich, dass mir ein so

wichtiger Journalist so ein Ange-
bot gemacht hat. Damals war ich
arbeitslos und voller Energie, et-was Neues zu starten�, sagte
Hamouda Ende Februar 2019 imGespr�ch mit der ZEIT in Stock-
holm. Am 8. September 2016 be-
kam sie von F.s E-Mail-Adresse
bei der DW eine Reservierung f�r
den Air-Berlin-Flug AB8007 von
Stockholm nach Berlin zuge-
schickt. Abflug am Folgetag
abends.
Nach ihrer Ankunft in Tegel soll F.sie abgeholt haben. Im Auto soller ihr dann erkl�rt haben, dass er

kein Hotelzimmer f�r sie gebucht
habe, da in seiner Wohnung ge-
nug Platz sei. �Ichkannte nieman-
den in Berlin, war pleite. Ich dach-te mir: Was soll schon passie-
ren?�, sagt Hamouda. Doch es
habe sich im Laufe des Abends
herausgestellt, dass F. � anders
als abgemacht � auch kein Ken-
nenlerngespr�ch bei der DW orga-
nisiert hatte.
In der Wohnung, sagt Hamouda,

habe F. sie bis sp�t in die Nacht
mehrfach auf ihre sexuelle Orien-
tierung angesprochen. Er habe sie
gefragt, woher sie wisse, dass sie
Sex mit M�nnern nicht m�ge. Er
habe mehrfach versucht, so Ha-mouda, ihr n�her zu kommen,
etwa sei er, als sie gemeinsam auf
dem Sofa sa�en, dicht an sie he-
ranger�ckt. Einmal habe sie dar�-
ber nachgedacht, ein Messer aus
seiner K�che zu entwenden, um
sich verteidigen zu k�nnen. Erhabe sie auch begrapscht. Sie sei
daraufhin aus der Wohnung ge-
fl�chtet. Er habe sie nicht verfolgt.
Sie habe nach Stunden des
Umherirrens und mehreren Chats
und Telefonaten am fr�hen Nach-
mittag einen Schlafplatz bei einer
Freundin eines guten Freundes ineinem Studierendenwohnheim in
Berlin-Schlachtensee gefunden.
Gegen�ber der ZEIT haben dies
sowohl Hamoudas Bekannter als
auch die Austauschstudentin, die
Hamouda in Berlin aufgenommen

Yosri F. ist so etwas wie der ara-
bische G�nther Jauch. Er hat
schon f�r alle gro�en arabisch-
sprachigen Fernsehsender ge-
arbeitet, darunter BBC Arabic und
Al-Dschasira. Sein Politmagazin
�Streng geheim� schauten regel-
m��ig Millionen von Menschen.
Dort f�hrte F. exklusiv Interviews
mit den Hinterm�nnern der Terror-
anschl�ge vom 11. September
2001. Und so hatte die Deutsche
Welle (DW) allen Grund, im Som-mer 2016 F.s Verpflichtung beim
Sender als Sensation zu feiern. In
einem Werbeclip von damals ist
der �gypter zu sehen, wie er ge-
dankenverloren am Berliner Ale-
xanderplatz in die U-Bahn steigt,
auf dem Weg zum DW-Studio.
�Der Weg zur Wahrheit mag lang
sein, doch die Adresse ist be-kannt�, sagt der heute 55-j�hrige
F., w�hrend das Logo der Deut-
schen Welle eingeblendet wird.

Doch der Starmoderator sollte
dem Sender bald �rger bringen:
Es geht um Anschuldigungengegen F. und andere wegen se-
xueller Bel�stigung am Arbeits-
platz, um einen Vergewaltigungs-
vorwurf und um ein Ermittlungsver-
fahren der Berliner Staatsanwalt-
schaft. Der ZEIT liegen interne
Dokumente aus der Deutschen
Welle vor, die zeigen, wie der aus
Steuergeldern finanzierte Sender
in den vergangenen Monaten von
den Vorf�llen ersch�ttert wurde.
Besonders F. steht im Fokus der
Vorw�rfe, die er allerdings bestrei-tet.

Nach Informationen der ZEITwird dem Moderator in mehreren
F�llen sexuelle Bel�stigung und in
einem Fall Vergewaltigung vorge-
worfen. F. bestreitet die Vorw�rfe.
Einige dermutma�lich betroffenen
Frauen arbeiten noch bei der DW,
manche sind auf die Arbeitsstelle
angewiesen, weil sie keine deut-
sche Staatsb�rgerschaft haben



hat, best�tigt. Der ZEIT liegen ent-
sprechende Chatprotokolle vor.
�Ich habe Dalia damals zum ers-ten Mal gesehen, keine Fragen
gestellt. Sie war ver�ngstigt, konn-te nachts nicht schlafen, hat ge-
weint. Sie hat mir dann von die-sem Mann erz�hlt, der sie miss-
brauchen wollte�, sagt die Aus-
tauschstudentin heute.
Diese Erlebnisse schilderte Ha-

mouda am 11. September 2018 ineinem Facebook-Beitrag �ffent-
lich. Hamouda benannte F. dort
auch namentlich, nach zehn Stun-
den l�schte sie seinen Namen al-
lerdings. Sie sagt, sie habe Beden-
ken gehabt, dassF. sie verklagen
w�rde. Weil sie sich keinen Anwalt
leisten k�nne, habe sie ihn auch
nicht angezeigt.
F.s Medienanwalt erkl�rt auf An-frage der ZEIT, dass sein Man-

dant Hamoudas Vorw�rfe bestrei-
tet und sich gegen die Nachrich-tenagentur Associated Press, die
eine Meldung zum Fall ver�ffent-
licht hatte, erfolgreich juristisch
gewehrt habe. Der Medienanwalt
schreibt weiter: �Herr F. m�chte
best�tigen, dass er der genannten
Frau auf ihren Wunsch hin gehol-
fen hat, einen Flug in der Econo-
my-Klasse zu buchen. Sie sagte
ihm, dass sie sich den Flug nicht
leisten k�nne und ihm so schnell
wie m�glich das Geld zur�ckzah-
len werde. Als freundliche Geste
hatte er auch kein Problem damit,
sie f�r die besagte Nacht zubeher-
bergen. Herr F. bestreitet all ihre
Beschuldigungen, sie in irgendei-ner Art bel�stigt zu haben.�
Es gibt einen zweiten, wom�glich

weitreichenderen Vorwurf: Eine
freie DW-Mitarbeiterin wirft F. vor,
sie vergewaltigt zuhaben. In inter-nen DW-Berichten wurde die Frau
anonymisiert. Der ZEIT ist ihre
Identit�t bekannt. F. war ihr Vorge-
setzter. Er habe sie, hat die Mit-
arbeiterin zu Protokoll gegeben,
nach seiner Ankunft in Berlin 2016
mehrfach gebeten, mit ihm die
Stadt zu erkunden. Sie habe jedes
Mal eingewilligt. Am Mittwoch,
dem 3. August 2016, habe er sie
gebeten, mit ihm in seiner Woh-nung eine seiner Sendungen anzu-
schauen und zu analysieren. Sie
sei mit ihm daraufhin in sein Apart-
ment gegangen. Sie gab sp�teran, dass sie ihrem Vorgesetzten
nicht habe widersprechen wollen.

F. habe auch sie zun�chst auf
sexuelle Themen angesprochen
und danach intim ber�hrt, sagt die
Frau. Im Rahmen einer sp�ter er-
folgten Untersuchung durch eine
interne DW-Kommission gab siean, es sei anschlie�end in der
Nacht auf den 4. August zur Verge-
waltigung gekommen. In einemvon einer externen Gutachterin �
einer aufSexualdelikte spezialisier-
ten Anw�ltin � angefertigten Proto-
koll der Schilderungen des Tather-gangs, das die ZEIT einsehenkonnte, steht, F. habe �gegen den
ausdr�cklich erkl�rten Willen� und
einen �anf�nglichen k�rperlichen
Widerstand� der Betroffenen Ge-
schlechtsverkehr mit ihr gehabt.F.bestreitet dies. Im Protokoll steht:
Sie sei in Schockstarre gewesen
und habe sich nicht wehren k�n-nen. Nachdem sie in ihre Woh-nung zur�ckgekehrt war, habe sie
zwei Freundinnen kontaktiert und
ihnen von dem �bergriff erz�hlt.
Dies hat eine der Freundinnen der
ZEIT best�tigt. Die andere Zeuginwar nicht erreichbar. Am Folgetag
lie� die Betroffene sich �rztlich
untersuchen. Es wurde keine ein-
deutige Diagnose gestellt. Der
ZEIT liegt das �rztliche Gutachtenvor.
In den darauffolgenden Wochen,

in denen sie weiter mit F. zusam-
menarbeitete, so die Mitarbeiterin
in ihrer Aussage vor der DW-Kom-mission, sei sie von ihm gemobbt
und vor anderen gedem�tigt wor-
den. Das h�tten auch mehrere
F�hrungskr�fte mitbekommen. So
soll F. scherzhaft ihre Wange ge-
t�tschelt und sich mit einem ande-ren Kollegen �ber sie lustig ge-
macht haben. F. bestreitet das
Mobbing. Die ZEIT konnte den
damals angeblich anwesenden
DW-Mitarbeiter nicht erreichen.
Mehrere Wochen nach der mut-

ma�lichen Vergewaltigung soll die
Frau bei einem Mittagessen in der
Cafeteria der DW-Studios in Berlin
mit anderen Redakteuren und F.zusammengesessen haben. Je-
mand erw�hnte im Gespr�ch das
damalige Thema der Woche: die
Vorw�rfe gegen den portugiesi-
schen Fu�baller Cristiano Ronal-do, der 2009 eine Frau in Las Ve-gas missbraucht haben soll. F.habe die besagte Mitarbeiterin da-
raufhin angeschaut und gesagt,
dass sich Frauen mit solchen An-

schuldigungen nur bereichern und
einflussreiche M�nner herausfor-
dern wollten. Drei DW-Mitarbeiter,
mit denen die ZEIT gesprochen
hat, k�nnen sich an die beschrie-
bene Szene und die �gemeine
Art� F.s gegen�ber der Frau erin-nern. Alle wollen anonym bleiben.
F. bestreitet auch diese beschrie-
bene Szene.
Eineinhalb Jahre nach der mut-

ma�lichenVergewaltigung vertrau-te sich die Mitarbeiterin der Ge-
sundheitsbeauftragten und sp�ter
der Gleichstellungsbeauftragten
der DW an. Eine interne Informa-
tionskampagne wurde gestartet.
Die Gutachterin formulierte nach

einem Gespr�ch mit der mutma�-
lich betroffenen Frau ihre Eindr�-cke, die der ZEIT schriftlich vorlie-gen:�Die Person machte auf mich
einen glaubhaften Eindruck und
scheint aufgrund der Situation
sehr belastet (...). Jenseits der ge-
schilderten sexuellen �bergriffe/
Bel�stigungen scheinen arbeits-
rechtliche Vorgaben missachtet zu
werden, und es scheint sich eine
Art �Parallelstruktur� entwickelt zu
haben, die nach eigenen Regeln
funktioniert,an Vorgaben des Hau-ses vorbei.� Damit gemeint sind
wohl vor allem F�hrungskr�fte auf
allen Ebenen, die Signale und Be-
schwerden schlicht ignoriert ha-
ben sollen. So beschreibt die Gut-
achterin �klassische T�terstrate-
gien�, um die betroffene Frau
nach der mutma�lichen Tat �zu
verwirren�. F. soll dem mutma�li-
chen Opfer zum Beispiel gesagt
haben, dass �sie es auch gewollt
habe und sich nur nicht traue, weiler ihr Vorgesetzter sei�. F. bestrei-
tet dies. Die Gutachterin be-
schreibt in einem weiteren Proto-
koll eine �berufliche Degradie-
rung� der Betroffenen, die weni-gerDienst-Schichten und redaktio-
nelle Verantwortung zugeteilt be-
kommen haben soll. Die Mitarbei-
terin sei dadurch �im hohen Ma�e
psychisch belastet�. F. wird als
�Galionsfigur� und als �m�chtig�
beschrieben. Er habe im Sender
�freie Hand� gehabt, notiert die
Gutachterin nach Gespr�chen mit
DW-Mitarbeitern.

Bei der Kommission meldeten
sich weitere Frauen und berichte-ten �ber sexuelle Bel�stigung �durch F. und andere. Eine Mit-
arbeiterin, die sich beschwerte



und dann monatelang nichts h�r-
te, schrieb in einer E-Mail an die
Personalabteilung: �K�NNEN Sie
sich vorstellen, was seitdem alles
�ber mich hineinbricht?� Offenbarwar ihre Anonymit�t nicht gewahrt
worden.
Die offizielle DW-Linie lautet wie

folgt: �Intendant Peter Limbourg
und Verwaltungsdirektorin Barba-ra Massing haben (...) Redaktio-nen und Abteilungen in Berlin und
Bonn besucht und die Haltung der
Gesch�ftsf�hrung in der #MeToo-
Debatte deutlich gemacht�, es
gebe �null Toleranz bei dem The-ma�. Aber viele Mitarbeiter f�hlen
sich nicht ernst genommen.So for-
dern einige Redakteure von ihrenRessortleitern, dass sie sich glaub-
hafter mit dem Thema sexuelle
Bel�stigung auseinandersetzen.
Auch sollten Ausgrenzung, Dem�ti-gungen, Mobbing und Machtmiss-
brauch problematisiert werden.
Fast parallel zu dieser Debatte

wurde die Belegschaft der Deut-
schen Welle am 14. September
2018 im Intranet �ber ein Zwi-schenergebnis der internenErmitt-
lung informiert: �K�rzlich wurde
der Gesch�ftsleitung der DW ein
Fall von m�glicher sexueller Bel�s-
tigung zur Kenntnis gebracht. Die
unverz�glich eingeleitete Untersu-
chung ergab, dass die vorgebrach-
ten Anschuldigungen als glaubw�r-
dig einzustufen sind. In der Folge
hatte die DW sofort die erforderli-
chen Konsequenzen gezogen. Die
beschuldigte Person arbeitet nicht
mehr f�r die DW.� Das bezog sich
offenbar auf F., dessen Sendung
im August 2018 abgesetzt wurde.
Gegen�ber der ZEIT bekundete
F.s Medienanwalt, dass sein Man-
dant rechtliche Schritte gegen sei-nen ehemaligen Arbeitgeber erw�-ge. Weiter hei�t es in einer Stel-
lungnahme: �Herr F. m�chte wie-derholen, dass er niemals jeman-
den bel�stigt hat oder bel�stigen

w�rde. Er hat und w�rde nie je-
manden in irgendeiner Weise zwin-gen, etwas gegen seinen oder
ihren Willen zu tun. Er hat und w�r-
de niemals Druck auf jemanden
aus�ben, um etwas gegen seinen
oder ihren Willen zu tun, und w�r-
de auch niemals etwas verspre-
chen, das in Konflikt mit derArbeitsethik, der Berufsaus�bung
oder dem Gewissen steht. Dies
betrifft alle Vorw�rfe und Ger�chteam und au�erhalb des Arbeitsplat-
zes.� Die DW teilt auf Anfrage mit:
�Zu dem in Bezug genommenen
Fall sowiekonkret betroffenen Per-sonen kann die DW aus juristi-
schen Gr�nden keine Angaben
machen.�
Bei der Berliner Polizei liegt seit

Oktober 2018 eine Anzeige gegen
F., der mittlerweile in Londonwohnt, wegen sexueller N�tigung
und Vergewaltigung vor. Die freie
Mitarbeiterin, die sich derKommis-
sion anvertraut hatte, hat ihn ange-
zeigt. Am 7. November 2018 er�ff-
nete die Staatsanwaltschaft in Ber-
lin ein Ermittlungsverfahren gegen
ihn. Die zust�ndige Staatsanw�ltin
antwortete schriftlich auf eine An-frage der ZEIT: �Ich kann mittei-len, dass bei der Staatsanwalt-
schaft Berlin gegen die von Ihnengenannte Person wegen des An-fangsverdachts einer Straftatgegen die sexuelle Selbstbestim-mung ein Ermittlungsverfahren ge-
f�hrt wird. Die Ermittlungen dau-ern an. Im Hinblick auf die zu be-
achtenden Pers�nlichkeitsrechte
aller Verfahrensbeteiligten sowie
der Gew�hrleistung der weiteren
Ermittlungen k�nnen derzeit keine
weitergehenden Ausk�nfte erteilt
werden.�

Die DW begr�ndet die Abset-zung der Sendung Die f�nfte Ge-
walt gegen�ber der ZEIT wie folgt:
�Die TV-Sendung wurde einge-
stellt, nachdem der Moderator Yos-
ri F. sein Engagement bei der DW

nach zwei Jahren beendete.�
F�r F. wurde trotz der Vorw�rfe

und in Anwesenheit einiger DW-F�hrungskr�fte eine Abschiedspar-
ty organisiert. Der Moderator k�n-digte da schon seine R�ckkehr an,
angeblich, so hie� es, sei er er-
krankt. Den meisten Mitarbeitern
erschien das allerdings wenig
glaubw�rdig. Wieder andere hal-
ten es auch f�r m�glich, dass die
Vergewaltigungs- und Bel�sti-
gungsvorw�rfe gegen F. Teil einer
Schmierenkampagne des �gypti-
schen Geheimdienstes sind.
Tats�chlich hatte sich F. in �gyp-
ten nach der Revolution 2011 als
Gegner des Milit�rregimes positio-
niert.StaatsnaheMedien verbreite-ten daraufhin schon damals Be-
richte �ber angebliche Verfehlun-genF.s. Auch aus anderen F�llen
ist bekannt, dass das �gyptische
Regime Vorw�rfe des sexuellen
Missbrauchs gegen Oppositionelle
f�r seine eigenen Diskreditierungs-
zwecke ausnutzte. Es gibt aller-
dings keine Indizien daf�r, dasses
sich im Falle F.s so verhalten ha-
ben k�nnte.

Der #MeToo-Streit bei der DWgeht unterdessen weiter. Eine
Gruppe von Mitarbeitern der arabi-
schen Abteilung nahm die Causa
F. zum Anlass, einen Beschwerde-
brief an die Intendanz zu schi-
cken. Von weiteren Anschuldigun-gen ist darin die Rede, einer j�nge-ren Kollegin sei etwa von einem
anderen Kollegen gedroht worden,
dass er ihr den Finger breche. Es
handle sich dabei nicht um einen
Einzelfall. �Dem�tigung und Ein-sch�chterungen� und �ein autori-t�rer Stil� werden kritisiert. Und
F�hrungskr�fte auf allen Ebenen
und in anderen Abteilungen, die
weiterhin diese Verh�ltnisse tole-
rierten oder ignorierten.


