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"Fü.r/die Wahrheit einstehen, egal ob es riskant ist oder nicht"
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MENSCHENRECHTE Äthiopische Journalistin Reeyot Alemu zu 'fünf Jahren Haft verurteilt / Gespräche mit Anwalt untersagt
GIESSEN (red). Auf die Bedrohung
und Verfolgung von Schriftstellern und
Journalisten wollen" Studierende der
Justus·-Liebig-Universität ! OLU) auf"
merksam machen. Deshalb haben die
jungen Leute irn.Jahr 2008 die Initiative "Gefangenes Wort"gegründet, die
,sich mittlerweile zu einem Verein weiterentwickelt hat. Um nd6h hitensiver
auf, Einzelschicksale hinzuweisen, ko'
operiert der Gießener Anzeiger mit
dem Verein und stellt jeweils zu Beginn
des Monats einen Fall auf der Hochschulseitevor.,:Heute -jJerichtetLars
Meuserj,iber die äthippische Journalistin ReeyotAlemu.
"
Am Welttag der Pressefreiheit wurde
am ~3. Mai 2013 von der UnesCo bereits zum 17. Mal der GuillermO-CanoPreis für J?ressefreiheit verliehen. Dieser
wurde 199.7 aus der Taufe gehoben, um
an den 1987 ermordeten kolumbianisehen Journalisten Guillettno Cano zu
erinnern. Die .Auszeichnung wird jedes
Jahr an Personen und Organisationen
verliehen, die sich in besdnderer Weise

und unter großem Risiko für die Verteidigung der Pressefreiheit starkmachen.
lJreisträgerin war diesmal die äthiopische Journalistin Reeyot Alemu. Mit der
Auszeichnung würdigt die Jury ihre
langjährigejournal~stische Tätigkeitf die
vor allem geprägt ist 'durch die'intensive
kritische Auseinandersetzung mit den
Themen' Armutsbekämp:fung ul}d GeschlechtergleJchheit in Äthiopi~n. Unablässig hat sie sich zu diesen Themen
über verschiedene unabhängige Medien
eingebracht und 2010 schließlich das
monatlich erscheinen-'
de Magazin Change
und ein eigenes Verlagshaus gegl1ündet.
Das Magazin wurde
jedoch schon bald ver,
botenpndder Verlag geschlossen - "aus
politischen Gründeh" hieß es vonoffic
zieller Seite." Neben ihrem vielfältigen
journalistischen und politischen Engagement unterrichtete sie Englisch an
einer High Schaol in der äthiopischen
Hauptstadt Addis Abeba und unter-

stützte immer wieder Schüler aus ar- die Strafe ein halbes Jahr später auf fünf
men Familien finanziell.
Jahre. Das Gericht erklärte einen GroßDen Guillermo-Cano-Preis konnte teil der gegen sie erhobelien AnschuldiReeyot Alemu indes ,nicht persönlich gungen für nicht haltbar, hielt jedoch an
e:otgegennehmen, da sie ,'seit zwei Jah- dem zentralen Vorwurf fest, dass' sie an
ren im äthiopischen Kality-Gefängnis der Vorbereitung eines terroris'tischen
eine fünfjährige Haftstrafe verbüßt. Die Alüs teilgenommen habe.
'.
Umstände ihrer InhaftierUng am 21. JuWährend des Gerichtsverfahrens hatni 2011 liegen weitgehend im Dunklen, te man Reeyot Alemu eigenen Atlgaben
doch hatte sie~ich einige Tage zuvor in zufolge nicht zugestanden, mit einem
einer Zeitungskolumne kritisch gegen- Anwalt zu sprechen und auch die Haftüber der äthiopischen Regierungspartei bedingungen seien, wie es heißt, von
EPRDF Und dem mittlerweile verstor- Beginn an problematis\'h gewesen. So
benen Premier- habe sich ihr physischer wie auch psyminister Meles chiseller Zustand bereits kurz nach
geäu-ihrer Inhaftierung merkliGh verschlechZenawi
ßert..Vermutun- tert. Ihren Verwandten seien zwar Begen zufolge wur-: suclreerfaubt word~n, um ihrMedika-Füi' ]älirlFein~fespID'ftnliecäthIolJische
de sie aus die- mentezuk011lmen, zulassen; zunächst Journalistin ReeyOtAlemu.
Foto: red
sem Grund festgenommen, auch wenn sei Jedoch, keine medizinische Versardie offizielle Anklage und die Verurtei- gung durch einen Arzt erfolgt. Im April .bracht wordenseLDqch Reeyot Alemu
lung al\f .Gru,ndlage äthiopischer Anti- 2012 musste ihr zudem ein Brusttumor will nicht aufgeben und weiterfür MeiTerror-Gesetze erfolgten.In einem 'ers" entfernt werden, woraufhin sie schon nungsfreiheitund Gleichbereohtigung
ten Verfahren im Januar 2012 wurde kurz nach der Operation - ohne die in ,Äthiopienkämpfen:"Esist einer meidie Journalistin zu 14 Jahren Baft ver- Möglichkeit zU -ausreichender 'Olme- her Grundsätze für die Wahrheit einzuurteilt, ein Berufungsgericht reduzierte sung - in die Haftanstalt zurückg6- stehen, egalöbesriskantistodernitht."
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