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Generalversammlungen und 16 Vorstandssitzungen hat die Ver-
einigung von Tageszeitungen in Minderheiten- und Regional-
sprachen bislang abgehalten. Finanzielle und inhaltliche Unter-
stützung kam stets auch von der Region Trentino-Südtirol. ©

ZwölfPakistan nach Obama-Rede: US-Kampfdrohneneinsatz illegal
ISLAMABAD (APA/dpa). Die pakistanische
Regierung hat nach der Grundsatzrede von
US-Präsident Barack Obama ihre ablehnen-
de Haltung zu amerikanischen Drohnenan-
griffen in Pakistan bekräftigt. Die Angriffe

seien kontraproduktiv, brächten den Tod
von Zivilisten mit sich, verletzten die Souve-
ränität des Landes und verstießen gegen in-
ternationales Recht, teilte das Außenminis-
terium mit. – Foto: Eine US-Drohne. ©

Zwölf Jahre Midas

2001 wird die Vereinigung Mi-
das offiziell in Bozen gegründet.
Im EU-Bericht zu weniger ver-
breiteten Sprachen im Jahr
2002 und im Parlamentsbericht
zu regional und weniger verbrei-
teten Sprachen bei der EU-Er-
weiterung aus dem Jahr 2003
wird Midas als beispielgebendes
Netzwerk hervorgehoben.
Die Schließung der baskischen
Tageszeitung Egunkaria 2003
war eine Bewährungsprobe für
Midas, um zu informieren und
mittels Petitionen zu intervenie-
ren. Mehr als zehn Mitarbeiter
(Journalisten und Chefredak-
teur) wurden von der spani-
schen Polizei monatelang inhaf-
tiert und zum Teil gefoltert. Die-
ser Fall ging erst zehn Jahre
später mit der vollkommenen
Entlastung und Wiedergutma-
chung der damals Angeklagten
zu Ende. Er führte in Spanien
und durch das Midas-Netzwerk
europaweit zu einer Solidarisie-
rung für Meinungs- und Presse-
freiheit.
Seit 2004 lädt Midas jedes Jahr
Journalisten der Mitgliedszei-
tungen und solche von Mehr-
heitsmedien zu einem Studien-
besuch in ein Minderheitenge-
biet ein (bisher 77 Teilnehmer).
Die besuchten Gebiete: Basken-
land, Katalonien, Südtirol, Finn-
land, Deutsch-Dänischer
Grenzraum, Preßburg/Bratisla-
va, Triest, Pécs und Bautzen.
Preise zur Sensibilisierung für
Minderheiten-Anliegen vergibt
Midas seit 2004 (Midas-Preis
sowie Habsburg-Preis).
Auf EU-Ebene war Midas ins
Konsultationsverfahren zu Plan
D und dem Weißbuch zur Kom-
munikation eingebunden. Es
ging darum, Minderheitentages-
zeitungen bei den Informations-
und Werbekampagnen der EU
zu berücksichtigen. Schützen-
hilfe kam dabei von der Inter-
gruppe im EU-Parlament, die für
Minderheiten zuständig ist. ©

CHRONOLOGIE

Eine starke Stimme in Europa: Midas
GENERALVERSAMMLUNG: Nach zwölf Jahren übergibt Toni Ebner satzungsgemäß Präsidentschaft an Edita Slezáková

KNIVSBERG (gp). Amts-
wechsel an der Spitze der Ver-
einigung europäischer Min-
derheitentageszeitungen
(Midas): Toni Ebner, Chefre-
dakteur der „Dolomiten“, hat
gemäß Satzung die Präsi-
dentschaft abgegeben. Zu
seiner Nachfolgerin hat die
Midas-Versammlung einstim-
mig Edita Slezáková gewählt,
die Direktorin der ungarisch-
sprachigen Zeitung „Új Szó“.

„Wir sind eine bedeutende jour-
nalistische Kraft in Europa“, sag-
te der scheidende Präsident Toni
Ebner mit Blick auf die vergan-
genen zwölf Jahre. Die 27 Mit-
gliedszeitungen, die in zwölf
Sprachen und in zwölf Ländern
erscheinen, erreichen weit über
drei Millionen Leser; die „Bild“-
Zeitung hat sechs Millionen Le-
ser, unterstrich Ebner die Be-
deutung der Minderheitentages-
zeitungen.

Allerdings haben die Minder-
heitentageszeitungen wie auch
die Blätter der Mehrheitsbevöl-
kerung vor allem mit zwei Her-
ausforderungen zu kämpfen: Fi-
nanzen und neue Medienge-
wohnheiten. Umso wichtiger sei

deshalb der Erfahrungsaus-
tausch untereinander.

Mit den Studienbesuchen
(Study Visits) sei ein Instrument
geschaffen worden, das vor al-
lem Journalisten der Minderhei-
tentageszeitungen als Netzwerk
diene, denn „sie alle müssen an
der Front arbeiten“, sagte Ebner.

MINDERHEITEN IN EUROPA

KNIVSBERG (gp). Der Journa-
listen-Preis der Midas für Mit-
gliedszeitungen ging heuer an
Christine Chiriac von der „All-
gemeinen Deutschen Zeitung
für Rumänien“ („ADZ“). Chiriac
berichtete auch in der „Karpa-
tenrundschau“ in Kron-
stadt/Brasov übers aktive Kul-
turleben der deutschsprachigen
Minderheit in Rumänien. Dabei
hat sie nie die europäischen und
internationalen Kulturentwick-
lungen aus dem Blick verloren,
die für die Weiterentwicklung
jeder Minderheit genauso von
Bedeutung sind.

In diesem Zusammenhang
stellte sie auch andere Minder-
heiten vor. Sie plädiert dafür,
dass diese mit anderen Minder-
heiten in Dialog treten und un-

Midas-Preis an Christine Chiriac

tereinander ihre Erfahrungen
austauschen. Die Laudatio hielt
Rohtraut Wittstock, die Chefre-
dakteurin der „Allgemeinen
Deutschen Zeitung für Rumäni-
en“.

Der Midas-Journalistenpreis
wird seit 2004 vergeben. Er ist
mit 1000 Euro dotiert. ©

KNIVSBERG (gp). Der Otto-von
Habsburg-Journalistenpreis
ging bei der heurigen Midas-
Versammlung an Keno Verseck.
„Nordschleswiger“-Chefredak-
teur Siegfried Matlok umriss
Verseck als Journalisten, der
„von links bis rechts tätig“ sei,
der für die „taz“ ebenso wie für
die „FAZ“, „Spiegel online“, für
den Deutschlandfunk und für
die BBC berichte. Matlok lobte
Versecks „unabhängige Stimme,
die Gewicht“ habe, stets das
Menschliche suche und finde.
Versecks Artikel über Ungarn
und Rumänen konzentrieren
sich häufig auf minderheitenbe-
zogene Themen.

Der Habsburg-Preis wird seit
2004 verliehen; er ist mit 2000
Euro dotiert und wird an Jour-

nalisten von großen nationalen
Medien vergeben, die besonde-
re Sensibilität für Rechte der
Minderheiten beweisen.

Otto von Habsburg
(1912–2011) setzte sich als Pu-
blizist und EU-Parlamentarier
für unterdrückte Völker und eu-
ropäische Integration ein. ©

Habsburg-Preis an Keno VerseckMidas
Die Europäische Vereinigung
von Tageszeitungen in Minder-
heiten- und Regionalsprachen
(Minority Dailies Association,
Midas) wurde nach Vorschlägen
von Tageszeitungs-Chefredak-
teuren in Palma de Mallorca ge-
gründet und am 28. Juli 2001 in
Bozen notariell registriert. Mi-
das-Ziele sind Schutz der Min-
derheiten und ihrer Medien,
Schaffung neuer Medien, Aus-
tausch von Informationen und
Fachkenntnissen sowie Einsatz
zugunsten verfolgter Minderhei-
ten. Derzeit gibt es 27 Mitglieds-
zeitungen. Das Midas-Sekretari-
at ist bei der Europäischen Aka-
demie in Bozen angesiedelt. Ge-
neralsekretär ist der Koordinator
des Instituts für Minderheiten-
recht, Günther Rautz. ©

STICHWORT

Darüber hinaus lassen sich
durch Midas Kräfte mobilisie-
ren, die mitunter die politische
Tagesordnung ändern könnten.
Er verwies auf die vereinten Pro-
teste gegen die Schließung der
baskischen Zeitung „Egunkaria“,
deren Mitarbeiter „in Europa“,
wie Ebner hervorhob, von der

spanischen Polizei gefoltert wur-
den. „Wir haben dafür gesorgt,
dass das Thema europaweit ge-
hört wurde; wir sind die Stimme
der Minderheiten in Europa.“

Midas ist indes auch eine Zu-
sammenarbeit mit der Födera-
listischen Union Europäischer
Volksgruppen (FUEV) eingegan-

gen, um die erstmals mögliche
Bürgerinitiative für Minderhei-
ten in der EU zu unterstützen.

Midas steht nunmehr unter
der Präsidentschaft von Edita
Slezáková, Toni Ebner gehört
dem Vorstand an.

Die Präsidentin bedauerte die
Schließungen der Minderhei-
tenzeitungen „Là“ (gälisches
Blatt in Irland), „El Correro Ga-
lego“ (Galizien) und erwähnte
Zusammenschlüsse wie „El
Punt“–„Avui“ (Spanien) oder
„Österbottens Tidning“ (schwe-
disches Blatt in Finnland). Mas-
sive Probleme gebe es bei „Diari
de Balears“ (Mallorca) oder
„Vesti Segodnya“ (russisches
Blatt in Lettland). „Wenn es die
Midas nicht schon geben würde,
müsste man sie spätestens jetzt
gründen“, sagte Edita Slezáková.

Bojan Brezigar von der slowe-
nischsprachigen Tageszeitung
„Primorski Dnevnik“ in Triest,
der die Generalversammlung
leitete, dankte Ebner: „Es war
die beste Wahl für Midas vor
zwölf Jahren, dich zum Präsi-
denten zu machen.“ Toni Ebner
öffne mit seiner Persönlichkeit
Türen, wo und wann es notwen-
dig sei. © Alle Rechte vorbehalten

@ www.midas-press.org

Barack Obamas schwieriger Spagat
TERRORABWEHR: US-Präsident muss gegen Al Kaida kämpfen, ist aber zugleich um sein Ansehen besorgt
WASHINGTON (APA/dpa). Ba-
rack Obama, Friedensnobel-
preisträger und „Commander in
Chief“ der mächtigsten Armee
der Welt, will nicht als ewiger
Kriegsherr in die Geschichte
eingehen. Seit über zehn Jahren
dauert der Kampf der USA gegen
den Terror.

„Aber dieser Krieg muss wie
alle Kriege zu Ende gehen“, sagt
Obama bei einem Auftritt an der
National Defense University. Es
ist seine erste Grundsatzrede
zum Thema Terrorismus in sei-
ner zweiten Amtszeit. Geschickt
hatte das Weiße Haus die Span-
nung geschürt. Nicht zuletzt hat
Obama auch ein ganz persönli-
ches Anliegen – es geht ihm um
sein eigenes Ansehen.

Es ist ein schwieriger Spagat,
den Obama unternimmt: Kein
Wackeln und Zaudern gibt es in
der Frage, dass Al Kaida zur Stre-

cke gebracht werden muss. Hier
spricht der Oberbefehlshaber.

Doch zugleich ist es eine
nachdenkliche Rede, eine Rede
voller Zweifel und Selbstzweifel.
„Amerikas legitimer Anspruch
auf Selbstverteidigung kann
nicht das Ende der Diskussion
bedeuten.“ Das sind nicht mehr
die Worte des höchsten Solda-
ten, das sind die Worte eines
Präsident, der um das Ansehen
seines Landes besorgt ist – und
um sein eigenes.
„Wenn man sagt, dass eine mili-
tärische Taktik legal oder sogar
effektiv ist, dann heißt das nicht,
dass sie klug und stets moralisch
ist.“ Hier spricht Obama, der In-
tellektuelle, der Zweifler.

Tatsächlich steht Obama in
Sachen Sicherheitspolitik unter
Druck. Zwar hat er den Krieg im
Irak beendet und ist dabei, die
Soldaten auch aus Afghanistan

Spindelegger warnt vor
Kehrtwende in der EU
SYRIEN-EMBARGO: Waffen torpedieren Frieden

WIEN (APA). Außenminister Mi-
chael Spindelegger (ÖVP) warnt
im Zusammenhang mit der von
Großbritannien und Frankreich
geforderten Aufhebung des Syri-
en-Waffenembargos vor einem
Tabu-Bruch.

Die Erlaubnis für Waffenliefe-
rungen an die Rebellen im
Kampf gegen das Regime von
Syriens Präsidenten Baschar al-
Assad würde eine „180-Grad-
Kehrtwende“ der EU bedeuten
und eine „Rüstungsspirale“ in
Gang bringen, sagte der Vize-
kanzler. Österreich wird bei den
diesbezüglichen Verhandlungen
der EU-Außenminister am Mon-
tag in Brüssel für eine Fortset-
zung der gültigen Sanktionen für
die kommenden sechs bis zwölf
Monate eintreten.

Diese umfassen neben dem
Waffenembargo, das am 31. Mai
ausläuft, auch Wirtschaftssank-
tionen wie Visa- oder Konto-
sperren. © Alle Rechte vorbehalten

nach Hause zu holen. Doch
Obama, der Friedensnobelpreis-
träger, hat den Drohnenkrieg

zeitweise massiv ausgeweitet.
Seit Monaten laufen Kritiker
Sturm.

Hinzu kommt der Makel
Guantánamo. Häftlinge, die seit
zehn Jahren inhaftiert sind, oh-
ne Prozess, ohne Anklage – Oba-
ma weiß nur zu gut, dass hier
weltweite Rechte mit Füßen ge-
treten werden. Über 100 Insas-
sen verweigern seit Wochen die
Nahrung. Nicht auszudenken,
was geschieht, wenn einer von
ihnen ums Leben kommen soll-
te – ein Explosion der Gewalt in
islamischen Ländern könnte die
Folge sein.
Doch es geht auch um Amerika
und seine Werte, auf die das
Land so stolz ist. Der Ruf des
Landes, das weltweit zum Sym-
bol der Freiheit und der Recht-
staatlichkeit wurde, könnte
nachhaltig beschädigt werden.

© Alle Rechte vorbehalten

Edita Slezáková (links) folgt Toni Ebner (rechts) im Amte nach. Karin Riggelsen, Der Nordschleswiger
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