EDITORIAL

Gemeinsam helfen

D

as Wappen von Saudi-Arabien
zeigt unter einer grünen Palme zwei gekreuzte orientalische
Krummsäbel. Nicht zu sehen ist das
Blut, das an ihnen klebt. Auch das
Blut des saudischen Journalisten
Jamal Khashoggi, einst Direktor
einer saudischen Zeitung, Medienberater eines Prinzen und zuletzt,
geflüchtet aus dem fundamentalistischen Wüstenstaat, Kolumnist
der Washington Post. Am 2. Oktober des vergangenen Jahres wurde er im saudischen Konsulat von
Istanbul in eine Falle gelockt, von
engsten Vertrauten des Kronprinzen bestialisch ermordet und mit
einer Säge zerstückelt. Was nach
dem Massaker von ihm blieb, ist
seither spurlos verschwunden.
Der Mord hat die Welt erschüttert.
Aber Jamal Khashoggi ist nur einer
der 81 Namen, die der schwarze
Rand auf dieser Seite umrahmt. Einer von 81 Kolleginnen und Kollegen, die im vergangenen Jahr bei oder wegen ihrer Arbeit getötet
wurden. Allein 16 von ihnen starben in Afghanistan, elf in Syrien und
neun in Mexiko. Alljährlich veröffentlicht „Reporter ohne Grenzen“
diese schwarz gerahmte Todesliste und erinnert damit an alle, die
täglich und weltweit ihr Leben verloren haben, weil sie berichten und
aufklären wollten über Kriegsgräuel und Staatsterror, über Korruption
und Mafia-Gangster. Weit größer ist die Zahl derer, die wegen ihrer
Arbeit verfolgt, verhaftet, gefoltert und in die Flucht getrieben werden.
Meinungs- und Pressefreiheit sind in Deutschland und Europa
scheinbar unveräußerliche Errungenschaften – Säulen der Demokratie und Existenzgrundlage unserer Arbeit. Doch auch der EU-Bürger
Jan Kuciak steht auf der Liste: In der Slowakei wurden er und seine
Verlobte vermutlich von Mafia-Killern hingerichtet. Er war wohl mafiösen Verbindungen bis in die Staatsspitze hinauf zu nahe gekommen. Wie Daphne Galizia, die im Jahr zuvor in Malta in ihrem Auto in
den Tod gesprengt wurde.
Angesichts dieser Toten erinnern wir uns an Egon Scotland, der 1991
bei einer Recherche in Kroatien vom Scharfschützen einer serbischen

Miliz erschossen wurde. Der SZKollege war der erste Journalist,
der im Jugoslawienkrieg sein Leben
verlor. Entsetzen und Trauer waren
groß, 1993 gründeten in München
Kollegen, darunter seine Witwe
Christiane Schlötzer, den Verein
„Journalisten helfen Journalisten“,
im Jahr darauf folgte in Berlin
„Reporter ohne Grenzen“.
Mit ihrer Arbeit können sie weitere
Journalisten-Morde nicht verhindern, aber sie helfen Kolleginnen
und Kollegen, die nur deshalb in
Gefahr geraten sind und oftmals
sogar ihr Land verlassen mussten,
weil sie unseren Beruf ausüben
und in ihrer Heimat nicht durch
ein Grundgesetz geschützt sind, in
dem Meinungs- und Pressefreiheit
unverzichtbare Pfeiler sind. Sie
unterstützen, wenn möglich, vor
Ort und reichen die helfende Hand
auch denen, die ihr Leben durch Flucht retten konnten. Eine dringend
notwendige Hilfe, an der sich der PresseClub künftig beteiligen wird.
Mit „Journalisten helfen Journalisten“ haben wir vereinbart, enger
zusammenzuarbeiten und unsere jeweiligen Stärken so zu bündeln,
dass wir den Bedrohten und Verfolgten noch effektiver beistehen
können. Diesen Opfern meist staatlicher Willkür zu helfen, hilft auch
uns. Denn dieser Einsatz ermahnt uns, auch bei uns wachsam zu
bleiben und unser hohes Gut der Meinungs- und Pressefreiheit gegen
alle Anfeindungen zu verteidigen.

Herzliche Grüße

Peter Schmalz
Chefredakteur
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