
Jahre muss Ex-Diktator Charles Taylor absitzen. Da ihm die sechs
Jahre Untersuchungshaft angerechnet werden, bleibt er die
nächsten 44 Jahre hinter Gittern. Das kommt für den 64-Jährigen
einer lebenslangen Strafe gleich.

50Mubarak macht sich über neue Politikergeneration lustig
KAIRO (dpa). Mit Hohn und Spott verfolgt
Ex-Präsident Husni Mubarak die neue Ge-
neration ägyptischer Politiker. Im Kairoer
Krankenhaus, in dem der 2011 entmachtete
Mubarak als Untersuchungshäftling lebt,

kommentierte er die erste Sitzung des von
Islamisten dominierten neuen Parlaments:
„Wo kommen denn nur diese ganzen bärti-
gen Typen her? Sind wir hier in Ägypten
oder in Afghanistan?“

PRESSBURG/BRATISLAVA/
POZSONY. Die Europäische Ver-
einigung von Tageszeitungen in
Minderheiten- und Regional-
sprachen (MIDAS) hat vom 24.
bis 27. Mai ihre Generalver-
sammlung in der slowakischen
Hauptstadt Pressburg abgehal-
ten. Gastgeber war heuer die un-
garische Tageszeitung aus der
Slowakei „Új Szó“.

Die elf Minderheiten in der
Slowakei, von denen die ungari-
sche Volksgruppe ungefähr zehn
Prozent der Gesamtbevölkerung
ausmacht, waren – neben der an-
gespannten wirtschaftlichen La-
ge der Printmedien – Hauptthe-

ma der diesjährigen Konferenz.
In Zeiten des Sparens müssten
auch Minderheitenzeitungen
neue Wege einschlagen, um ihr
Überleben abzusichern, hieß es.
„Fördergelder sind für viele
wichtig, ja überlebenswichtig, sie
dürfen sich trotzdem nicht da-
rauf verlassen“, mahnte MIDAS-
Präsident Toni Ebner seine Kol-
legen zur Eigeninitiative.

Ebner will sich aber auch für
eine EU-Richtlinie einsetzen, in
der die Förderung von Minder-
heitenmedien für alle Mitglied-
staaten verbindlich festgeschrie-
ben wird. Höhepunkt der MI-
DAS-Generalversammlung 2012

MIDAS ehrt Minderheiten-Berichterstattung
VERSAMMLUNG: Otto-von-Habsburg-Preis und Journalisten-Preis vergeben – EU-Richtlinie gefordert
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war auch dieses Jahr die Vergabe
des Otto-von-Habsburg-Journa-
lismus-Preises. Der mit 2000 Eu-
ro dotierte Preis wird alljährlich
an einen Vertreter der „Mehr-
heitspresse“ vergeben, der in be-
sonderem Maße über Minder-
heitenthemen berichtet und zu
einem besseren Verständnis kul-
tureller und ethnischer Unter-
schiede beigetragen hat.

Für Berichterstattung über
Kurden in Türkei

Die diesjährige Preisträgerin
Constanze Letsch ist die Türkei-
korrespondentin der britischen

Tageszeitung „The Guardian“.
Den Preis für ihre Berichterstat-
tung über die Kurden in der Tür-
kei übergab Erzherzog Karl von
Habsburg, der in seiner Laudatio
betonte, dass sein verstorbener
Vater Otto diese Wahl sehr be-
grüßt hätte.

Der MIDAS-Journalistenpreis,
der Kollegen von Minderheiten-
tageszeitungen vorbehalten ist,
ging an Maria Vrabec von „Új
Szó“, die das persönliche Schick-
sal einer jungen Ungarin in der
Slowakei verfolgte, die wegen des
Gebrauchs ihrer ungarischen
Muttersprache brutal zusam-
mengeschlagen wurde.

WASHINGTON (APA/AFP). Mit
einem Sieg bei den Vorwahlen
in Texas hat sich Mitt Romney
endgültig die Präsidentschafts-
kandidatur der US-Republika-
ner gesichert. US-Medien zufol-
ge gewann der ehemalige Gou-
verneur von Massachusetts die
Abstimmung am Dienstag klar
mit 71 Prozent. Die Delegierten-
stimmen aus Texas heben Rom-
ney über die Hürde von 1144
Wahlmännern, die für die offizi-
elle Kür auf dem republikani-
schen Parteitag Ende August er-

forderlich sind. Die Nominie-
rung des Multimillionärs galt al-
lerdings bereits als ausgemacht,
seit Mitte April sein ärgster Riva-
le Rick Santorum aufgegeben
hatte. Bei der Wahl am 6. No-
vember fordert Romney Präsi-
dent Barack Obama heraus. In
landesweiten Umfragen konnte
der designierte Kandidat der Re-
publikaner seinen Rückstand
auf den demokratischen Amts-
inhaber zuletzt deutlich verkür-
zen. Obama hat in letzten Um-
fragen an Zustimmung verloren.

Texas-Vorwahlen: Romney jetzt fix
Obama-Herausforderer

50 Jahre Gefängnis für Taylor
UN-SONDERTRIBUNAL: Schlächter von Sierra Leone und Liberia wandert für Jahrzehnte ins Gefängnis

DEN HAAG (dpa). Der libe-
rianische Ex-Diktator Charles
Taylor ist wegen Kriegsver-
brechen und Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit zu 50
Jahren Haft verurteilt worden.
Dieses Strafmaß verkündeten
die Richter des UN-Sondertri-
bunals für Sierra Leone ges-
tern in Leidschendam bei Den
Haag. Die Zeit seit Taylors
Festnahme im Jahr 2006 wird
vom Strafmaß abgezogen.

Die Richter hatten bereits Ende
April entschieden, dass das frü-
here Staatsoberhaupt eine Mit-
schuld an Grausamkeiten des
Bürgerkriegs im westafrikani-
schen Sierra Leone trägt. Der da-
malige Präsident Liberias unter-
stützte die dortigen Kriegsher-
ren. Bezahlen ließ er sich mit
„Blutdiamanten“.

Taylors Anwälte wollen die
Entscheidung anfechten, die
Staatsanwaltschaft erwägt eben-
falls eine Berufung. Chefanklä-
gerin Brenda Hollis hatte eine
Strafe von 80 Jahren Gefängnis
gefordert.

Der Richterspruch bedeutet
für den 64-jährigen ehemaligen
Rebellenführer und Politiker „le-
benslang“. Taylor ist das erste
ehemalige Staatsoberhaupt, das
seit den Nürnberger Prozessen
nach dem Zweiten Weltkrieg
von einem internationalen Ge-
richt verurteilt wurde.

Außergewöhnliche
Brutalität

Die elf Anklagepunkte, deren
Taylor schuldig gesprochen wur-
de, „sind außerordentlich ge-

wichtig, was die Größenordnung
und Brutalität der Taten angeht“,
sagte Richter Richard Lussick bei
der Verlesung des Urteils.

In dem mehr als zehnjährigen
Konflikt in Sierra Leone morde-
ten, vergewaltigten und ver-
stümmelten die Milizen die Be-
völkerung und zwangen Kinder
zum Dienst als Soldaten. Taylor
musste sich für seine Rolle im
Zeitraum zwischen November
1996 und Januar 2002 verant-
worten. Taylors Anwalt Courte-
nay Griffiths verurteilte die Ent-
scheidung des Gerichts mit har-
ten Worten und sprach von se-
lektiver Rechtsprechung: „Die
Starken können tun, was sie wol-
len, aber die Armen und Schwa-
chen müssen sich in Acht neh-

men – sonst fühlen sie die volle
Wucht der internationalen Straf-
gesetze.“ Er erinnerte an Syriens
Baschar al-Assad, der trotz
jüngsten Berichten von Massa-
kern weiter im Amt ist.

Der Mammutprozess mit über
hundert Zeugen hatte im Juni
2007 begonnen. In den Zeugen-
stand traten auch Prominente
wie der frühere südafrikanische
Präsident Nelson Mandela, die
US-Schauspielerin Mia Farrow
und das britische Top-Model
Naomi Campbell. Letztere hatte
bei einer Wohltätigkeitsveran-
staltung in Kapstadt Diamanten
geschenkt bekommen, die laut
Anklage von Taylor stammten.
Sie kenne die Herkunft der Edel-
steine nicht, sagte Campbell aus.
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BAUTZEN/BUDYŠIN. Mit einer
aufsehenerregenden Aktion ha-
ben Unbekannte in Bautzen in
Ostsachsen und Umgebung ge-
gen einsprachige Straßenschil-
der protestiert.

Sie überklebten am Wochen-
ende um den 20. Mai nur
deutschsprachige Schilder mit
der Aufschrift „A serbsce – Und
Sorbisch?“. Dabei wurden teil-
weise auch die Bezeichnungen
verdeckt. Vor allem betroffen
waren Wegweiser in der Spree-
stadt auf der Bundesstraße in
Richtung Bischofswerda sowie
in Richtung der Landeshaupt-
stadt Dresden. Nachdem am
Montag Reinigungstrupps die

Klebeaktion für Zweisprachigkeit
Aufkleber entfernten, dauerte es
nicht lange, und es wurde eine
neue Aktion gestartet. In der
Pfingstwoche zum 27. Mai wur-
den erneut viele deutschspra-
chige Straßenschilder über-
klebt. Wer hinter der Aktion
steckt, ist bislang nicht geklärt.
Der Verantwortliche für sorbi-
sche Fragen im Landkreis Baut-
zen hat in einer Pressemittei-
lung gegen diese Aktionen auf-
gerufen und sie scharf verurteilt.
Die Sorben sind ein westslawi-
sches Volk, das in der Lausitz in
Sachsen und Brandenburg lebt.
Die Bundesrepublik Deutsch-
land erkennt die Sorben als na-
tionale Minderheit an.

Karl von Habsburg überreicht den nach seinem Vater Otto benannten
MIDAS-Preis an Costanze Letsch von der britischen Tageszeitung „The
Guardian“.

MIDAS-Präsident Toni Ebner zeichnet die Ungarin Maria Vrabec aus, die
für die ungarische Zeitung „Új Szó“ schreibt, welche in der Slowakei er-
scheint.

Charles Taylor verfolgt regungslos die Urteilsverkündung. APA/epa/TOUSSAINT KLUITERS / POOL

Diesem Mädchen wurden von den
Taylor-Schergen beide Hände ab-
gehackt. AP/Adam Butler

„Und Sorbisch?“ steht auf dem Aufkleber, der ein Straßenschild in
Bautzen nach Dresden ziert. Auf Sorbisch heißt die Stadt übrigens
Drježdzany.


