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ham auf, dort auszusagen. Doch
der fürchtete den Einfluss der
Ampatuans auf die Beamten.

Der bisherige Justizminister
Alberto Agra betonte nach
Uphams Ermordung, dass dieser
am Massaker beteiligt gewesen
sei. Die Menschenrechtsorgani-
sation Human Rights Watch ver-
mutet, dies könnte ein Grund
sein, warum er nicht ins Zeugen-
schutzprogramm aufgenom-
men wurde. Das Versagen des
Staates beim Schutz des Kron-
zeugen wecke starke Zweifel am
politischen Willen der Regie-
rung, die Verantwortlichen des
Massakers zur Rechenschaft zu
ziehen, so die Organisation.

Das philippinische Rechtssys-
tem ist schwach. Politisch mäch-
tige Clans wie die Ampatuans ha-
ben großen Einfluss auf die Jus-
tiz. Beweise werden manipuliert,
Zeugen bestochen, bedroht oder
ermordet. Ermittlungen zu poli-

tischen Morden führen nur sel-
ten zu einer Verurteilung der Tä-
ter. Als im Dezember 2008 der
Menschenrechtsaktivist Arnaldo
Hoyohoy auf der Insel Negros er-
schossen wurde, gab es viele Zeu-
gen. Niemand sagte aus. „Sie hat-
ten Angst“, sagt der Bruder des
Opfers. Hoyohoy hatte sich für
Kleinbauern eingesetzt und sich
damit gegen den mächtigen Te-
ves-Clan gestellt. Sein Mord wur-
de mangels Aussagen nie aufge-
klärt, so wenig wie die Ermor-
dung des Anwalts der Bauern.

Das unterfinanzierte Zeugen-
schutzprogramm des Justizmi-
nisteriums versagt gerade in Fäl-

len schwerer Menschenrechts-
verletzungen. Oft dauert es Mo-
nate, manchmal Jahre, bis über
die Aufnahme entschieden wird.
Internationale Menschenrechts-
organisationen fordern seit Jah-
ren eine Verbesserung des Zeu-
genschutzprogramms.

Der neue Präsident Benigno
„Noynoy“ Aquino hat die Vorsit-
zende der Menschenrechtskom-
mission, Leila de Lima, zur neuen
Justizministerin ernannt. Sie
hatte in ihrer vorherigen Funkti-
on schon Kontakt zum Kronzeu-
gen Upham. De Lima erklärte die
Reform des Zeugenschutzes zur
Priorität, besonders im Hinblick
auf die Aufklärung des Maguin-
danao-Massakers. Upham hatte
noch kurz vor seiner Ermordung
geplant, nach Manila zurückzu-
kehren, in der Hoffnung unter
der neuen Regierung endlich ins
Zeugenschutzprogramm aufge-
nommen zu werden.

Zeugen werden nächste Opfer
PHILIPPINEN Weil der Schutz von Zeugen politischer Morde nicht funktioniert, gehen diese

bei den seltenen Aussagen gegen politisch Mächtige ein oft tödliches Risiko ein
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In politischen Mordprozessen
stützt sich in den Philippinen die
Anklage oft auf wenige Zeugen.
Sie riskieren mit ihrer Aussage
die nächsten Opfer zu werden –
wie etwa Suwaib Upham. Er ge-
hörte zur Privatarmee des mäch-
tigen Ampatuan-Clans in der
Provinz Maguindanao. Die Am-
patuans, Verbündete der bis
30. Juni amtierenden Präsiden-
tin Gloria Macapagal-Arroyo,
sind mutmaßlich verantwortlich
für ein Massaker an 57 Personen,
darunter 32 Journalisten. Am
23. November 2009 wurde die
Ehefrau eines Rivalen des dama-
ligen Gouverneurs Andal Ampa-
tuan Sr. und ihre gesamte Entou-
rage ermordet. Freunde, Anwälte
und Journalisten, mehrheitlich
Frauen, wollten die Politikergat-
tin zur Wahlregistrierung ihres
Mannes begleiten. Mehrfach hat-
ten die Ampatuans Wahlen ge-
wonnen, weil niemand gegen sie
zu kandidieren gewagte hatte.

Der Zeuge Upham war selbst
am Massaker beteiligt. Kurz dar-
auf wechselte er die Seiten und
beschuldigte im TV-Interview
die Clanchefs der Tat. Er wusste,
dass er sein Leben riskierte und
beantragte Zeugenschutz. Ver-
geblich. Am 14. Juni war immer
noch nicht über seinen Antrag
entschieden worden. An dem Tag
wurde Upham von Unbekannten
erschossen. Laut dem Opferan-
walt Harry Roque hatte Andal
Ampatuan Jr. aus der U-Haft her-
aus 45.000 Dollar Kopfgeld auf
den Kronzeugen ausgesetzt.

Upham hatte sich mehrfach
öffentlich zu einer offiziellen
Zeugenaussage bereit erklärt, so-
fern er ins Zeugenschutzpro-
gramm aufgenommen würde.
Laut Roque gab es zwei Termine
bei der staatlichen Menschen-
rechtskommission, zu denen je-
doch kein Vertreter des Justizmi-
nisteriums erschien. Vielmehr
forderte das Ministerium Up–

Eine Mutter trauert vor dem Justizministerium um ihren bei einem Massaker 2009 ermordeten Sohn Foto: ap

Oft dauert es Monate,
bis über Anträge
auf Zeugenschutz
entschieden wird

vertausche. Damit spielt Sánchez
auf Informationen aus Kirchen-
kreisen an, nach denen die Frei-
gelassenen mit ihren Familien
das Land verlassen würden. Ob
das verbindlich für alle 52 zu Ent-
lassenden gilt und Teil des Ab-
kommens zwischen der kubani-
schen Regierung, der katholi-
schen Kirche und der spanischen
Regierung ist, die sich bereit er-
klärt hat, alle Dissidenten aufzu-
nehmen, ist bisher noch unklar.

Gleichwohl ist die Ankündi-
gung der Freilassung in Dissi-
dentenkreisen als Signal wahrge-
nommen worden. Auf einen „An-
fang des Wandels in Kuba“ hofft
Óscar Espinosa Chepe, ehemals
einer der Gefangenen der Grup-
pe der 75. Skeptisch äußerte sich
hingegen Laura Pollán, eine der
Wortführerinnen der oppositio-
nellen „Damen in Weiß“. Sie will
abwarten, ob die Ankündigun-
gen auch eintreffen.

Auch der Dissident Guillermo
Fariñas bleibt vorerst skeptisch.
Solange nicht mindestens elf
oder zwölf der schwer erkrank-
ten Häftlinge freigelassen sind,
will er seinen seit Ende Februar
andauernden Hungerstreik fort-
setzen. KNUT HENKEL
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Frei, aber weg
KUBA Die Regierung will 52 politische Gefangene
freilassen – Spanien ist zur Aufnahme bereit

HAMBURG taz | Die Nachricht
des Erzbistums von Havanna
hatte es in sich. Fünf politische
Gefangene sollen direkt und wei-
tere 47 im Laufe der kommenden
drei bis vier Monate aus den ku-
banischen Gefängnissen entlas-
sen werden. Das ist die spektaku-
lärste Freilassung von politi-
schen Gefangenen auf der Insel
seit dem Besuch von Papst Johan-
nes Paul II. im Jahr 1998. Damals
waren rund einhundert von
Menschenrechtsorganisationen
als politische Gefangene aner-
kannte Häftlinge freigelassen
worden.

Nun sollen die restlichen 52
Häftlinge der sogenannten
Gruppe der 75 freikommen. Die-
se 75 Oppositionellen, darunter
rund zwei Dutzend Journalisten,
waren im März 2003 verhaftet
und zu langjährigen Freiheits-
strafen verurteilt worden.

Gerechnet hatte mit der Frei-
lassung trotz der getroffenen
Vorbereitungen (siehe taz vom
7. Juli) selbst Elizardo Sánchez
von der kubanischen Kommissi-
on für Menschenrechte und nati-
onale Versöhnung nicht. Gleich-
wohl kritisierte Sánchez, dass die
Regierung von Raúl Castro nur
das Gefängnis mit dem Ausland
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Landnahmeprojekt geht weiter
n betr.: „Das Gespenst des Zionismus“, taz vom 5. 7. 10

Sehr geehrter Herr Hillenbrand, Sie befolgen die alte Regel, dem Kri-
tiker Äußerungen vorzuhalten, die ihrerseits leicht zurückzuweisen
sind, um den wahren Kern der Kritik zu verschweigen. Niemand mit
Verstand wird behaupten, der Nahe Osten wäre ohne den Staat Israel
eine Region der Glückseligen. Der Staat Israel besteht, die aktuelle
Problematik ist aber, dass er weiterhin bemüht ist, Territorium zu ok-
kupieren, das von einer arabischen Bevölkerung bewohnt und für ei-
nen eigenen Staat beansprucht wird. Das Recht auf einen eigenen
Staat der Palästinenser wird zwar von westlichen Politikern und der
UN bejaht, aber nicht durchgesetzt.
Gewiss wurden Staaten zumeist zu Lasten ihrer Nachbarvölker ge-
gründet, bei Israel ist dieser Prozess aber noch nicht abgeschlossen.
Auch wenn sich die Ideologie des ursprünglichen Zionismus gewan-
delt hat, das Landnahmeprojekt gilt weiter. Da Israel aber maximal
20 % arabische Bevölkerung in seinem als jüdisch definierten Staat
dulden will, konnte und kann nur bedeuten, dass die arabische Be-
völkerung verdrängt und bei Widerstand (Verzeihung: Terrorismus)
auch getötet wird. So sah das schon Glubb Pascha (Great Britain and
the Arabs, London 1959, S. 283). Der Unterschied zum europäischen
Nationalismus des 19. Jahrhunderts ist eben, dass im Falle Israel eu-
ropäische Juden ihren Staat in einem fremden Kontinent gründen
wollten. Griechen, Italiener und Deutsche lebten schon auf dem Ter-
ritorium, das ihren projektierten Nationalstaat umfassen sollte.
Interessant, dass sie die Besiedelung Palästinas durch Europäer mit
der Besiedelung Australiens und Neuseelands vergleichen: die Ara-
ber waren zwar seit Jahrhunderten von den Türken beherrscht, aber
kaum als eingeborene Naturvölker zu bezeichnen. Die Vorstellung
der Briten, die Araber könnten doch leicht auf das Territorium ver-
zichten, das die europäischen Juden für die Gründung eines eigenen
Staates beanspruchten, entsprang allerdings der Vorstellungswelt ei-
ner imperialistischen Kolonialmacht.
Also: es geht nicht darum, Israel das Existenzrecht abzusprechen,
sondern zu fragen, wie lange es noch dauern kann, bis sich Israel mit
dem bis dahin okkupierten Gebiet zufrieden gibt. Wie viele „Verteidi-
gungskriege“ soll Israel noch führen dürfen?
PETER FREUDENTHAL, Hamburg

Nationalistische Einstellung
n betr.: „Das Gespenst des Zionismus“, taz vom 5. 7. 10

Der aktuelle Zionismus drückt sich, wie auch schon in der Vergan-
genheit, darin aus, ein Israel möglichst nur für Juden, zumindest bis
zum Jordan, zu schaffen. Dazu gehören zwangsläufig eine Apartheid-
ähnliche von religiösen Voraussetzungen dominierte Innenpolitik,
die illegale Besiedelung der seit über 30 Jahren besetzten Westbank
und die zutiefst unmenschliche Unterdrückung der in Westbank
und eingekesseltem Gaza lebenden Menschen. Diese aggressiv na-
tionalistische Einstellung der Mehrheit der Juden (in Israel und auch
in den USA), genannt Zionismus, hält einen politisch ungerechten
Status quo aufrecht, und zwar ausschließlich durch militärische Ge-
walt. Und wir wissen, keine militärische Übermacht ist von ewiger
Dauer. Daher ist der Zionismus (noch einmal: der Versuch von Juden,
in einem Gebiet bis mindestens zum Jordan die eingeborene Bevöl-
kerung zu verdrängen bzw zu beherrschen) der gefährlichste Kon-
fliktherd unserer Zeit.
Ja, ich wünschte mir einen wahrhaft demokratischen Staat Israel-Pa-
lästina, der jegliche Religionszugehörigkeit zur Privatsache erklärt
und ganz anders als der jetzige Staat Israel der arabischen Welt zei-
gen könnte, wie sich aufgeklärte Menschen einen demokratischen
Staat vorstellen. KLAUS-DIETERKÜHN,Willingen

Eine ausgewogene Darstellung
n betr.: „Das Gespenst des Zionismus“, taz vom 5. 7. 10

Ihr Artikel zeichnet sich durch eine ausgewogene Darstellung des
Konfliktes zwischen Israel und der arabischen Welt aus. Warum erst
jetzt? Warum überlassen Sie zunächst ohne jegliches Eingreifen das
Feld Argumentatoren wie z. B. Iris Hefets, um dann zum Ende der
Diskussion Klarheit in die Debatte zu bringen?
MICHAELKANIA, Frankfurt amMain

Das tut gut
n betr.: „Das Gespenst des Zionismus“, taz vom 5. 7. 10

Lieber Klaus Hillenbrand, das tut gut. Richtig gut!
GRIGORI PANTIJELEW, Bremen

Irgendwie nix los bei Euch
n betr.: „CSD in Köln. Parade nimmt Sport ins Visier“, taz v. 5. 7. 10

Was ist denn bei Euch los? Da findet in Köln tagelang eines der größ-
ten Bürgerrechtsevents der Republik statt, und die taz bringt eine
kurze Agenturmeldung. Kein Wort über die zahllosen Initiativen, die
gegen die Diskriminierung von Minderheiten kämpfen; kein Wort
über die hunderttausende Schwule und Lesben, die mutig, öffentlich
und unnachgiebig für ihre Gleichberechtigung auf die Straße oder
sonst wohin gehen, die Sportvereine, Chöre und Orchester gründen,
die die internationale Solidarität pflegen; kein Wort über eine Bun-
desjustizministerin, die für ihr Menschen-(= Minderheiten-)Rechts-
engagement geehrt wird und eine kämpferische Rede hält, dass man
glaubt, sie sei gar nicht in der FDP. Irgendwie nix los bei Euch. taz, auf-
wachen! ACHIMHOHLFELD, Herne

NAIROBI taz | Wer nicht auf die
Schilder vor dem Eingang sieht,
kann den Neubau leicht mit ei-
ner der Botschaften verwech-
seln, die entlang Nairobis River-
side Drive stehen. Stattdessen ar-
beiten im „German Develop-
ment House“ seit zweieinhalb
Jahren drei Organisationen un-
ter einem Dach, die eine werden
sollen: die Gesellschaft für tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ),
der Deutsche Entwicklungs-
dienst (ded) und die Internatio-
nale Weiterbildungs- und Ent-
wicklungs GmbH Inwent. Auch
die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW), die ihre Selbständig-
keit behalten soll, sitzt dort.

Daher überrascht es kaum,
dass GTZ-Landesdirektor Hen-
drik Linneweber den Fusionsplä-
nen gelassen entgegensieht. „Wir
arbeiten seit Jahren auf der Basis
von gemeinsamen Programm-
vorschlägen zusammen und tei-
len uns die Aufgaben“, so Linne-
weber. „Für uns ist die Reform
nur die Bestätigung der Realität.“

Ein Beispiel: die Privatisie-
rung des Wassersektors, einer
der Schwerpunkte der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit
mit dem ostafrikanischen Land.
Hier, bestätigt ded-Chef Wolfram

Kooperation vor Ort
KENIA Deutsche Entwicklungshilfeorganisationen
sehen der geplanten Fusion gelassen entgegen

Jäckel, greifen die Räder vorbild-
lich ineinander. „Die KfW finan-
ziert die Großinvesitionen wie
neue Wasserentnahmeanlagen,
während die GTZ die Regierung
berät, wie die Reform des Wasser-
sektors angegangen werden
kann.“ Jäckels eigene Organisa-
tion entsendet Entwicklungshel-
fer in die Gemeinden, um beim
Aufbau der neuen Unternehmen
zu helfen. „Das mag nicht in allen
Ländern so sein, aber in Kenia
macht es nach wie vor Sinn, dass
jemand vor Ort noch mal mit
draufguckt.“ Jäckels größte Sorge
ist es, dass das in Zukunft nicht
mehr so leicht sein wird. Denn
die Finanzierungsmodelle bei
GTZ und ded sind grundver-
schieden. Angst, dass die GTZ
den ded einfach überrollen wird,
hat Jäckel aber nicht.

Auch Alice Amayo, die das In-
went-Büro leitet, ist zuversicht-
lich, dass in der Arbeit vor Ort je-
der weiterhin das tun wird, was
er besonders gut kann. „Wenn es
um den Wassersektor geht, schu-
len unsere Leute die Angestellten
der neuen Wasserversorger.“ Das
wird so bleiben – ob Inwent oder
GTZ auf den Schulungsunterla-
gen steht, macht da kaum einen
Unterschied. MARC ENGELHARDT


