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Medienfreiheit bleibt ein kostbares Gut
Das Internationale Presseinstitut zieht besonders für den Nahen Osten eine düstere Jahresbilanz

Am Jahreskongress des Inter-
nationalen Presseinstituts in Jor-
danien hat sich den Teilnehmern
ein düsteres Bild präsentiert:
Noch nie wurden weltweit so
viele Journalisten getötet wie im
letzten Jahr.

Markus Spillmann, Amman

Der Beschuss der syrischen Artillerie
war zielgerichtet, präzise und für Marie
Colvin tödlich. Die erfahrene Kriegs-
berichterstatterin der britischen «Sun-
day Times» wurde im Februar 2012 im
belagertenHomsmutmasslich dank den
verräterischen Signalen ihrer Mobil-
und Satellitentelefone lokalisiert und
gezielt getötet. Ein ähnliches Schicksal
ereilte Mika Yamamoto in Aleppo im
August 2012, von wo sie für «Japan
Press» über den Bürgerkrieg berichtete.
Es sind zwei Schicksale unter mehreren
Dutzend allein im letzten Jahr; kein
anderer Konflikt fordert derzeit auch
unter Journalisten einen derart hohen
Blutzoll wie der syrische. Bei den meis-
ten Opfern handelt es sich allerdings um
lokale Medienvertreter, die fern jeder
internationalen Aufmerksamkeit zu
Tode kommen.

Ehrung für zwei Getötete

Mit 133 bei der Ausübung ihres Berufes
getöteten Journalistinnen und Journa-
listen innerhalb von zwölf Monaten ist

2012 das opferreichste Jahr, seit das
Internationale Presseinstitut in Wien
(IPI) seine Todesstatistik führt. An der
62. Jahreskonferenz in Amman wurde
stellvertretend auch für die vielen unbe-
kannten Berufskollegen den zwei Frau-
en postum die Ehrung des World Press
Freedom Hero erteilt, ein Preis, den das
IPI seit mehreren Jahren für heraus-
ragende und unter schwierigsten Um-
ständen erwirkte journalistische Leis-
tungen vergibt. Die Liste der bisher 65
Geehrten ist lang und umfasst sehr be-
kannte Namen: Anna Politkovskaya,
Hrant Dink, David S. Rhode, Daniel
Pearl oder Nedim Sener, um nur einige
wenige zu nennen.

Im Fokus der Jahreskonferenz stand
die Entwicklung der Medienfreiheit im
Nahen Osten zwei Jahre nach Ausbruch
des «arabischen Frühlings». Es ist ein
durchmischtes Bild, das sich dem Beob-
achter bietet; Fortschritte etwa im Gast-
land Jordanien auf der einen Seite, eine
Verschlechterung der Lage in Ägypten
auf der anderen Seite, die offensicht-
lichen Problemzonen wie Syrien, Iran,
Saudiarabien oder Libyen einmal aus-
klammernd. In einer generellen Bilanz
wurde festgehalten, dass die derzeitigen
Regierungen – teilweise auch demokra-
tisch gewählt – eher repressiver gegen
Medienvertreter vorgehen als ihre Vor-
gänger. Allein in Ägypten sollen laut
Aussagen des Arabic Network for Hu-
man Rights Information in den acht-
zehn Monaten unter der Herrschaft des
Oberkommandos der Streitkräfte
12 000 Gerichtsverfahren gegen Jour-

nalisten oder Medien registriert worden
sein. In den dreissig Jahren der Herr-
schaft Mubaraks sollen es laut dieser
Quelle 1200 gewesen sein.

Ob nun in Tunesien oder im Irak, in
der ganzen Region sind ähnliche Ent-
wicklungen festzustellen. Es ist dem-
nach nicht einfach nur Gewalt, die
gegen Journalisten ausgeübt wird, son-
dern subtiler auch die Einengung ihrer
Freiheitsgrade auf juristischem Weg.
Viele Gesetzesnovellen zielen auf die
Verschärfung und Kriminalisierung un-
abhängiger Medienarbeit ab, oft mit
dem Argument, damit Chaos und Auf-
ruhr vermeiden zu wollen. Dabei sind es
nicht mehr nur Regierungsstellen und
Politiker, sondern zunehmend auch pri-
vate Organisationen und parastaatliche
Interessengruppierungen, die alles dar-
ansetzen, eine unabhängige und kriti-
sche Berichterstattung zu verhindern.

Schwindende Solidarität

Das IPI durchlebt schwierige Zeiten.
Vor allem der anhaltende Mitglieder-
schwund in Europa und den USA sowie
die als Folge der generellen Krise in vie-
len Medienmärkten schwindende Be-
reitschaft vieler Verlagshäuser zur soli-
darischen Unterstützung des Kampfes
für Medienfreiheit und journalistische
Sicherheit hinterlassen in der Bilanz
tiefe Spuren. Angesichts der dramati-
schen Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen für Journalisten in vielen
Ländern ist diese Entwicklung paradox;
selten zuvor war Engagement für mehr

Sicherheit, mehr Transparenz und mehr
Medienfreiheit so wichtig wie derzeit.
Als älteste unabhängige und sich auf
höchster Regierungsebene für die An-
liegen freier Medien einsetzende Orga-
nisation wird das IPI massgeblich von
Spenden und Mitgliederbeiträgen fi-
nanziert. Das österreichische Aussen-
ministerium leistet seit Jahren einen
signifikanten Beitrag. Die nach Schwei-
zer Recht geführte Organisation unter-
hält ihr Sekretariat in Wien.

Wie jedes Jahr ruft das IPI in spezifi-
schen Resolutionen zu mehr Respekt
für dieArbeit von Journalisten auf. 2013
wird dabei einstimmig der Beschluss des
Panafrikanischen Parlaments begrüsst,
sich auf demKontinent für die Stärkung
und Durchsetzung der Rechte freier
Medien einzusetzen und vor allem der
gesetzlichen Kriminalisierung einen
Riegel zu schieben. Die in Südafrika ge-
fällte Deklaration ist allerdings erst von
Liberia und Niger unterzeichnet wor-
den. Zum Zweiten fordert das IPI im
Einklang mit einer Resolution des Uno-
Menschenrechtsrates vom letzten Sep-
tember die weltweite Ächtung von Ge-
walt gegen Journalisten und die konse-
quente Ahndung solcher Verbrechen
auf nationaler Ebene angesichts der
weitverbreiteten Straflosigkeit.

ZumDritten verlangt das IPI von der
israelischen und palästinensischen Re-
gierung die volle Bewegungsfreiheit für
alle Journalisten sowohl in Israel und in
den von Israel besetzten als auch in den
von der palästinensischen Regierung
kontrollierten Gebieten. Und viertens

fordert das IPI die jemenitische Regie-
rung dazu auf, unverzüglich den Journa-
listenAbdulelah Haider Shaia freizulas-
sen, der ohne jeglichen Beweis für ter-
roristische Aktivitäten seit August 2010
inhaftiert ist. Diese Resolution, die wie
die anderen drei einstimmig verabschie-
det wurde, ist politisch die heikelste, da
im Hintergrund offenbar auch die ame-
rikanische Regierung bei der Inhaftie-
rung involviert war. Haider Shaias Fall
ist für die Schwierigkeit journalistischer
Arbeit in Krisenregionen deshalb ex-
emplarisch, weil er als Mitarbeiter der
staatlichen Nachrichtenagentur Saba
über Sicherheitsfragen und Terrorismus
berichtet hat und über ein weit gespann-
tes Netzwerk an Informanten auch im
Dunstkreis des Terrorismus verfügt.

Auszeichnung für Exil-Radio

Der diesjährige IPI Free Media Pioneer
Award wurde dem regierungskritischen
Radio Free Sarawak verliehen, einem
Kurzwellensender, der von London aus
der indigenen Bevölkerung auf Borneo
in Malaysia auch dank modernster In-
formationstechnologieGehör und Stim-
me verschafft. Für das IPI ist die Station
exemplarisch dafür, wie wichtig unab-
hängiger Journalismus für eine Gesell-
schaft ist. Die vorwiegend imDschungel
lebende Bevölkerung von Sarawak hat-
te bisher faktisch keinen Zugang zu un-
abhängigen Informationen, sondern
war auf die offiziellen Verlautbarungen
einer hochkorrupten Provinzregierung
angewiesen.

Unerwünschte Syrien-Flüchtlinge
In der südtürkischen Provinz Hatay wächst der Widerstand gegen die Zuzüger aus dem Nachbarland

Grosszügig hat die Türkei syri-
sche Flüchtlinge aufgenommen.
Mittlerweile stösst die Politik
jedoch an ihre Grenzen. In der
Grenzregion wachsen die Span-
nungen mit den Einheimischen.
Gleichzeitig fliehen immer mehr
Syrer vor dem Krieg.

Inga Rogg, Reyhanli

Unter demHagel von Raketen ist Ashir
Sheikh Ali mit ihren betagten Eltern
aus ihrem Dorf in der syrischen Provinz
Idlib geflohen. Innerhalb von nur einer
halben Stunde seien dreissig Raketen in
ihrem Dorf im Jebel Zawiya eingeschla-
gen, sagt die Studentin. «Wir haben nur
das Nötigste gepackt und sind losmar-
schiert.» Vor zwei Wochen kam die
Familie in Reyhanli an. Eine Woche
lang hat sie den Frieden in der verschla-
fenen Kleinstadt an der syrischen Gren-
ze genossen. «Endlich mussten wir kei-
ne Bomben und Angriffe von Soldaten
fürchten.»

Zunehmende Feindseligkeit

Lange Zeit waren die Flüchtlinge in
Reyhanli willkommen. Doch seit den
beiden Autobombenanschlägen, die am
11. Mai 51 Tote und Dutzende von Ver-
letzten forderten, ist die Stimmung ge-
kippt, die Ressentiments nehmen zu.
Viele machen die Syrer für die Anschlä-
ge verantwortlich. In der Nacht nach
den Anschlägen hätten Unbekannte die
Reifen seines Wagens aufgeschlitzt und
die Frontscheibe eingeschlagen, sagt ein
Nachbar von Sheik Ali. Andere berich-
ten von Beschimpfungen. Nach An-
gaben des Bürgermeisters von Reyhan-
li, Hüseyin Sanverdi, sind 3000 der
25 000 syrischen Flüchtlinge in seiner
Stadt in den letzten Wochen in Lager
umgezogen. Die Uno und Hilfsorgani-
sationen sind voll des Lobs für die Ver-
sorgung in den 17 Camps. Sie haben die
Regierung bisher 1,5 Milliarden Dollar
gekostet, und sie sind überbelegt. Seit
ein paar Monaten nimmt die Türkei nur
noch so viele Flüchtlinge auf, wie sie in
den Lagern unterbringen kann. Neue
Camps werden derzeit errichtet, aber

auch diese dürften bald voll sein. Seit
Jahresbeginn sind über eine Million
Syrer vor dem Krieg in die Nachbar-
länder geflohen. Hunderttausende sind
innerhalb von Syrien auf der Flucht,
viele suchen in Camps entlang der
syrisch-türkischen Grenze Schutz. Hilfe
können sie jedoch nur von ausländi-
schen Hilfsorganisationen erwarten, die
das Risiko auf sich nehmen, in einer
rechtlichen Grauzone zu operieren. Der
Uno verweigert das syrische Regime
den Zutritt über die türkische Grenze.
In vielen der inoffiziellen Lager fehle es
am Nötigsten wie Trinkwasser, Abwas-
serentsorgung oder medizinischer
Grundversorgung, berichten Hilfsorga-
nisationen. Angesichts der heftigen
Kämpfe in den letzten Wochen ist die
Zahl der Vertriebenen weiter in die
Höhe geschnellt. Seit Anfang März

habe sich die Zahl der Hilfsbedürftigen
in den syrischen Grenzgebieten nahe
Reyhanli mehr als verdoppelt, sagt der
Leiter einer europäischen Organisation.
Nach Angaben von Hilfsorganisationen
hat die Luftwaffe in den letztenWochen
mindestens zwei Lager bombardiert.
Wer kann, versucht sich deshalb über
die Grenze in die Türkei zu retten.

Unmut unter Einheimischen

Rund 400 000 Syrer hat die Türkei bis-
her aufgenommen, mehr als die Hälfte
von ihnen lebt ausserhalb der Flücht-
lingslager. In Reyhanli, aber noch mehr
in Antakya, rächt sich, dass die Regie-
rung wenig getan hat, um die Einheimi-
schen von ihrer Syrien-Politik zu über-
zeugen. Können die Syrer in Reyhanli
noch auf das Mitgefühl eines Grossteils

der örtlichen rund 61 000 Einwohner
bauen, die wie sie mehrheitlich sunniti-
sche Araber sind, schlägt ihnen in Anta-
kya zum Teil offene Feindschaft ent-
gegen. In der Provinzhauptstadt Hatay
ist dieMinderheit der arabischenAlawi-
ten stark, der auch die Spitzen des syri-
schen Regimes angehören, zudem leben
in Antakya viele Christen. Gerüchte
machen die Runde, die syrischen Sunni-
ten planten Massaker. Die Regierung
will die Flüchtlinge jedoch weiterhin mit
offenen Armen aufnehmen, fordert
aber mehr Engagement des Westens.

Nachdem sie von türkischen Kindern
mit Steinen beworfen wurde, kehrt die
Familie von Ashir Sheikh Ali nach
Syrien zurück. Mehrere hundert Syrer
haben in den letzten Tagen das Gleiche
getan. Die Familie will aber so bald wie
möglich wieder in die Türkei kommen.

Diese Familie gehört zu den 25 000 syrischen Flüchtlingen, die in Reyhanli Schutz gefunden haben. BURHAN OZBILICI / AP

Feuerwechsel
auf dem Golan
Damaskus markiert Widerstand

jbi. Beirut ^ In der Nacht auf Dienstag
ist es zwischen dem israelisch besetzten
und dem syrischen Territorium im Go-
lan zu einem Feuerwechsel gekommen.
Die syrische Armee erklärte, sie habe
ein israelischesMilitärfahrzeug zerstört,
das die Waffenstillstandslinie überquert
habe. Israel sagte, eine Armeepatrouille
sei unter Beschuss gekommen und ein
Fahrzeug beschädigt worden, worauf
die Armee mit Raketen zielgenau zu-
rückgeschossen habe. Die Syrer melde-
ten den Einschlag von zwei Geschossen,
die keinen Schaden angerichtet hätten.

Seit dem Beginn des Bürgerkriegs
haben sich mehrmals Kugeln und Gra-
naten über die israelisch-syrische Front-
linie verirrt. Dabei wurde nie klar, ob sie
von Regierungssoldaten oder Rebellen
stammten. Es ist nun das erste Mal, dass
die syrische Armee den Beschuss israe-
lischer Positionen für sich reklamiert.
Damaskus unterstreicht damit, dass sei-
ne Drohung mit Vergeltungsschlägen
für künftige israelische Angriffe auf
Syrien ernst gemeint ist.

Nach zwei Luftangriffen Anfang
Mai, die Lieferungen moderner Rake-
ten an den Hizbullah gegolten haben
sollen, hatte Damaskus Widerstands-
aktionen im besetzten Golan und im
Falle weiterer Angriffe Vergeltung ge-
gen Ziele in Israel angekündigt. Der
Hizbullah-Chef Hassan Nasrallah er-
klärte sich bereit, seine Kämpfer in den
Golan zu schicken und Waffen von
Syrien entgegenzunehmen, die das stra-
tegische Gleichgewicht ändern würden.
Indem es israelische Warnungen vor
Waffenlieferungen an Asad ignorierte
und moderne Anti-Schiff-Raketen nach
Syrien schickte, stellte sich auch Mos-
kau auf die Seite von Damaskus.
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GESPRÄCHSBEREITE MINISTER

(afp) ^ Die syrische Führung hat laut
europäischen Diplomaten eine Liste mit
Ministern erstellt, die an möglichen Ver-
handlungen mit der Opposition teilneh-
men könnten. Auf der offenbar von der
russischen Diplomatie bekanntgemach-
ten Liste figurieren Ministerpräsident
Wael al-Halaki, sein Stellvertreter Kadri
Jamil sowie drei weitere Minister. Die
Konferenz könnte im Juni stattfinden.


