
USA warnen vor
Cyberkrieg mit China
Die USA haben vor der Gefahr
eines Cyberkriegs mit China ge-
warnt. Beide Staaten hätten auf
diesem Gebiet umfassende tech-
nologische Fähigkeit aufgebaut,
sagte US-Verteidigungsminister
Leon Panetta während des Be-
suchs seines chinesischen Amts-
kollegen Liang Guanglie in Wa-
shington. Daher sei es wichtig,
„gemeinsam nach Wegen zu su-
chen, um jede Fehleinschätzung
oder fehlerhafte Wahrnehmung
zu vermeiden, die zu einer Krise
führen könnte“. Liang lehnte eine
Verantwortung seines Landes für
Hackerangriffe auf die USA ab.
Eine Zusammenarbeit bei der Cy-
berabwehr sei vereinbart worden,
sagte der chinesische Verteidi-
gungsminister. Die Beziehungen
zwischen den Armeen beider
Staaten gelten als schwierig.
Während sich Washington be-
sorgt über die Entwicklung chi-
nesischer Waffen zeigt, die gegen
die USA eingesetzt werden kön-
nen, sieht China mit Unmut, dass
die USA ihren militärischen
Schwerpunkt zunehmend auf die
Pazifik-Region verlegen. REUTERS

Türkei will weitere
Militärs festnehmen
In der Türkei hat ein Staatsan-
walt Haftbefehle gegen 18 aktive
und pensionierte Offiziere erlas-
sen, die 1997 an dem erzwunge-
nen Rücktritt des damaligen
Ministerpräsidenten Necmettin
Erbakan beteiligt gewesen sein
sollen. Das berichteten gestern
türkische Medien. Wegen des
„sanften Putsches“ gegen Erba-
kan waren in den vergangenen
Wochen bereits rund 40 Beschul-
digte festgenommen worden. Er-
bakan war der politische Ziehva-
ter des heutigen Regierungschefs
Recep Tayyip Erdogan. DPA

Rotes Kreuz bittet
um Spenden für Syrien
Trotz der vereinbarten Waffen-
ruhe in Syrien sind dort nach
Angaben des Roten Kreuzes
Zehntausende Menschen noch
immer auf Nothilfe angewiesen.
Dafür bat das Internationale Ko-
mitee vom Roten Kreuz (IKRK)
gestern Geberstaaten und andere
Spender um 20 Mio. Euro. Die
Summe werde für Hilfsaktionen
in Syrien bis etwa Ende 2012
benötigt, erklärte IKRK-Präsident
Jakob Kellenberger in Genf. Wäh-
rend sich die Lage in Teilen des
Landes durch die vom früheren
Uno-Generalsekretär Kofi Annen
vermittelte Waffenruhe beruhigt
habe, dauerten die Unruhen in
anderen Regionen unvermindert
an. „Unsere Priorität ist es, die
Lebensbedingungen von 1,5 Mil-
lionen von den Kämpfen betroffe-
nen Menschen zu verbessern und
wieder normale öffentliche
Dienstleistungen für sie zu er-
möglichen.“ Dazu gehöre die mo-
natliche Verteilung von Lebens-
mittelpaketen für etwa 100000
geschwächte und besonders ver-
letzliche Menschen. DPA

USA rügen Pakistans
Anti-Terror-Kampf
US-Außenministerin Hillary Clin-
ton hat Pakistan erneut zu ver-
stärktem Vorgehen gegen isla-
mistische Terroristen im eigenen
Land aufgerufen. Die Regierung
der südasiatischen Atommacht
müsse sicherstellen, dass von
pakistanischem Boden aus keine
Anschläge geplant würden, sagte
Clinton gestern in der indischen
Hauptstadt Neu-Delhi. Indiens
Außenminister S. M. Krishna for-
derte Pakistan ebenfalls dazu auf,
Terroristen keinen Rückzugsraum
zu bieten. Das gelte auch für die
Drahtzieher der Terrorserie in der
westindischen Finanzmetropole
Mumbai Ende 2008, sagte der
Außenminister. Clinton hatte
erklärt, die USA vermuteten den
Chef des Terrornetzes al-Kaida,
Aiman al-Sawahiri, in Pakistan.
Die Regierung in Islamabad er-
klärte daraufhin, sie habe keiner-
lei Hinweise darauf, dass er sich
im Land aufhalte. Vor gut einem
Jahr hatten US-Spezialkräfte den
Al-Kaida-Gründer Osama Bin La-
den in der pakistanischen Stadt
Abbottabad getötet. DPA
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Zum
Schießen
Man weiß nicht, worüber der
saudische Vizeverteidigungs-
minister Prinz Chalid Bin
Sultan (l.) lacht. Etwa über
das Spielzeugmodell eines
Raketenwerfers, den ihm
chinesische Waffenfabrikan-
ten auf der gestern eröff-
neten Spezialmesse für
Spezialkräfte (Sofex) im
jordanischen Amman vor-
führen? Dann würden die
Chinesen nur aus der ihnen
zugeschriebenen Höflichkeit
über das eigene Produkt
mitlachen. Oder scherzen
die Männer über das, was
man mit dem Original so
alles anrichten kann? Insge-
samt zeigen 321 Firmen aus
33 Ländern auf der Waffen-
schau unter der Schirmherr-
schaft von König Abdullah,
wie man einem Gegner das
Leben schwer machen oder
gleich ganz nehmen kann.
Bei der vorgeschalteten
Middle-East Special Opera-
tions Commanders Confe-
rence erklärte der deutsche
Generalmajor und Komman-
deur der Division Spezielle
Operationen, Jörg Vollmer,
warum auch nach 2014
Spezialkräfte in Afghanistan
gebraucht werden. FTD
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„Dies könnte der Beginn
einer neuen Ära der
Rechenschaft in 
Brasilien sein“
HUMAN RIGHTS WATCH

Brasilien ringt mit seiner düsteren Vergangenheit 
Jahrzehntelang brüsteten sich Ex-Mitglieder der Junta mit ihren Morden. Jetzt können die Angehörigen der Opfer auf die Verurteilung der Täter hoffen

Taylor Barnes, Rio de Janeiro
........................................................................................................................

Victória Grabois hat ihren Bruder das
letzte Mal 1969 lebend gesehen, ihren
Mann 1971 und ihren Vater 1972.
Wenn die 67-Jährige vom Schicksal
ihrer Familie erzählt, liegt eine solche
Wut in ihrer Stimme, wie man sie der
zierlichen Großmutter nicht zutrauen
würde. Der Mann, der die Militär-
operation befehligte, in der ihre An-
gehörigen ermordet wurden, erzählt
davon noch heute stolz in Interviews.

Bis heute hat Brasilien seine Ver-
gangenheit als Militärdiktatur in den
Jahren 1964 bis 1985 nicht aufgear-
beitet – obwohl seit 2011 mit Dilma
Rousseff eine Ex-Widerstandskämp-
ferin an der Spitze des Staates steht,
die selbst von den Militärs gefoltert
wurde. Anders als in Argentinien oder
Chile, wo Mitglieder der früheren
Junta verurteilt wurden, gilt in Bra-
silien noch immer eine Amnestie, die
die Generäle 1979 selbst erließen.
Doch seit die Staatsanwaltschaft in
den vergangenen Wochen zweimal
Anklage gegen Ex-Militärs erhoben

hat, schöpfen die Angehörigen neue
Hoffnung. Die Menschenrechtsorga-
nisation Human Rights Watch spricht
vom möglichen „Beginn einer neuen
Ära der Rechenschaft in Brasilien“. 

1964 hatten sich die Militärs dort
an die Macht geputscht und linke Op-
positionelle verfolgt. Erst 1985 ließen
die Generäle freie Wahlen zu. Insge-
samt sollen während der Militärdik-
tatur 475 Menschen ums Leben ge-
kommen sein. Niemand wurde dafür
bisher zur Verantwortung gezogen.

Grabois’ Angehörige kamen wahr-
scheinlich 1973 um. Das hat sie selbst
recherchiert. 1980 fuhr sie zum ersten
Mal in den nordbrasilianischen Ur-
wald, um Zeugen zu befragen. Die Op-
fer waren Mitglieder der Kommunis-
tischen Partei, die sich mit Waffen ge-
gen die Übergriffe der Militärdiktatur
zur Wehr setzten. Im Dschungel woll-
ten die Akademiker mit ein paar Dut-
zend Gleichgesinnten Guerillatrup-
pen aufbauen. 

In einer geheimen Operation
machten die Generäle des Regimes
Jagd auf sie. „Wir hatten die Anwei-
sung, den Wald nicht eher zu verlas-

sen, bis wir jeden einzelnen Guerillero
getötet hatten“, rechtfertigte Oberst
Sebastião Curió vor zwei Jahren die
von ihm angeführte Aktion. Unbe-
waffnete Gefangene wurden exeku-
tiert, auch unbeteiligte Anwohner
„verschwanden“. Zu Ehren Curiós
wurde eine Stadt nach ihm benannt,
Curionópolis. Noch heute heißt sie so. 

Bislang ist nicht einmal bekannt,
wo die Leichen der Opfer liegen. Aus-
gerechnet das könnte den Angehöri-
gen nun helfen, die Täter trotz der
geltenden Amnestie doch noch vor
Gericht zu stellen. 

Im März erhob die Staatsanwalt-
schaft Anklage gegen den 77-jährigen
Curió und im April gegen zwei weitere
Ex-Mitglieder der Junta – nicht we-

gen Mord, sondern wegen Entfüh-
rung. Die Guerilleros würden immer
noch vermisst, weshalb die Verbre-
chen weiter andauerten, argumentie-
ren die Staatsanwälte. Da die Amnes-
tie nur für Verbrechen gelte, die vor
1979 begangen worden seien, greife
sie in diesen Fällen nicht. In erster
Instanz wiesen die Richter die Klage
gegen Curió ab. Nun läuft das Beru-
fungsverfahren. „Es war eine 30-zu-
70-Chance, dass der Richter die Klage
zulässt“, sagt Grabois, „man hat im-
mer diese Hoffnung.“ 

Präsidentin Rousseff hat sich bisher
nicht für eine Aufhebung der Amnestie
eingesetzt, obwohl der Interamerika-
nische Menschenrechtsgerichtshof in
Costa Rica das Gesetz für illegal erklärt
hat. „Ich hege keinen Groll“, sagte sie
bei ihrer Amtseinführung, um die Mili-
tärs zu beruhigen. Die Täter von da-
mals haben in Brasilien noch immer
viel Einfluss. Immerhin hat Rousseff
verfügt, dass die Archive des Verteidi-
gungsministeriums geöffnet werden.
Im November wurde eine Wahrheits-
kommission eingerichtet, deren Mit-
glieder aber noch nicht benannt sind.

Deshalb macht nun das Parlament
Druck: In der vergangenen Woche ent-
schieden Mitglieder des Menschen-
rechtsausschusses, eigene Untersu-
chungen zur düsteren Vergangenheit
des Landes anzustellen. 

„Ich will genau wissen, was das
Militär getan hat“, sagt Grabois. In
dem kleinen Büro ihrer Menschen-
rechtsorganisation hat sie die Fotos
der bis heute Vermissten aufgehängt.
In Kartonkisten stapelt sie, was sie
über deren Schicksal herausfinden
konnte – etwa über Maria Lúcia Petit.
1990 führten Bauern aus der Region
Grabois zu deren Skelett, das in ein
Fallschirmtuch eingewickelt war. Im
Schädel war ein Loch. 

Weitere Antworten erhofft sich
Grabois von Oberst Curió, der sich
2009 in einem Interview mit der Zei-
tung „Estado“ brüstete, er bewahre die
handschriftlichen Berichte über die
damalige Militäroperation in einem
roten Koffer auf. Aus den Papieren, die
Curió den Journalisten vorlegte, ging
klar hervor, dass viele der Oppositio-
nellen erschossen wurden, nachdem
sie entwaffnet worden waren.
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Aus China berichtete Melissa Chan
seit 2007 – jetzt wurde sie ausgewiesen

Peking wirft US-Reporterin aus dem Land
Al-Dschasira-Korrespondentin muss China verlassen // Regierung behindert zunehmend kritische Berichterstattung

Ruth Fend, Peking
...................................................................................................................................................................

Zum ersten Mal seit 14 Jahren hat Chinas Regierung
eine ausländische Korrespondentin des Landes ver-
wiesen. Die Al-Dschasira-Reporterin Melissa Chan
hat China bereits verlassen. Das Außenministerium in
Peking verteidigte den Entzug ihrer Akkreditierung
damit, dass ausländische Journalisten „objektiv“ be-
richten sollten und sich an „professionelle Grundsät-
ze“ halten müssten. Der wahre Hintergrund ist Chinas
Verärgerung über eine Al-Dschasira-Dokumentation
über Zwangsarbeit in chinesischen Arbeitslagern, an
der Chan allerdings nicht selbst beteiligt war. 

Die Ausweisung markiert den vorläufigen Höhe-
punkt einer Einschüchterungskampagne Pekings
gegen kritische ausländische Journalisten. Chinas
Zensoren haben keinen Zugriff auf den Inhalt aus-
ländischer Berichterstattung. Die Behörden versu-
chen stattdessen, den Zugang zu Informationen zu
erschweren oder Druck über die Visapolitik auszu-
üben. Erst vor wenigen Tagen hat die Visabehörde
rund ein Dutzend Journalisten wegen ihrer Recher-
chen zu dem blinden Aktivisten Chen Guangcheng
einbestellt und mit dem Entzug ihrer Arbeitserlaub-
nis bedroht. Vielen Journalisten, die sich vor dem
Krankenhaus aufhielten, in dem Chen derzeit liegt,
wurden dort ihre Presseausweise abgenommen. 

Der Pekinger Korrespondentenklub (FCCC) rea-
gierte empört auf die Chan-Entscheidung. „Es ist der
extremste Fall in dem jüngsten Muster, Journalis-
tenvisa zu benutzen, um ausländische Korrespon-
denten in China zu zensieren und einzuschüchtern“,
teilte der FCCC mit. Die Behörden hätten auch ihrer
generellen Unzufriedenheit über die Linie der eng-
lischsprachigen China-Redaktion von al-Dschasira
Ausdruck verleihen wollen. Die US-Amerikanerin
Chan hatte seit 2007 aus China berichtet – unter
anderem über geheime „schwarze Gefängnisse“,
Belästigungen der Frau des Friedensnobelpreis-
trägers Liu Xiaobo und Korruption in der Politik. 

Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Peking
2008 hatten sich die Arbeitsbedingungen für Kor-
respondenten etwas verbessert. Seit einem guten
Jahr erhöhen die Behörden den Druck aber wieder
spürbar. Im Frühjahr 2011 war es wegen Berichten
über Versuche einer chinesischen „Jasminrevo-
lution“ im Zuge der arabischen Aufstände zu Hand-
gemengen zwischen Sicherheitskräften und Jour-
nalisten gekommen. Gerade in den Provinzen sind
gewaltsame Übergriffe nicht ungewöhnlich. Der-
zeit sind Regierung und Partei nervös wegen des im
Herbst anstehenden Führungswechsels, der mit
heftigen internen Machtkämpfen einhergeht. 

Die Vorschriften für ausländische Journalisten
sind oft schwammig formuliert und werden je nach

politischer Stimmungslage ausgelegt. Den Korres-
pondenten, die im Fall Chen zur Visabehörde be-
stellt wurden, wurde die Verletzung einer Regel
vorgeworfen, laut deren sie die vorige Zustimmung
von Interviewpartnern einzuholen hätten. 

Zudem sperren die Behörden oft einzelne Plätze
für die Medien, ohne dass es dafür eine schriftliche
Grundlage gäbe. So geschehen vor einem Jahr mit
dem Gebiet rund um ein McDonald’s-Restaurant in
der Pekinger Einkaufsstraße Wangfujing, das Netz-
aktivisten zum Treffpunkt für „Jasminspazier-
gänge“ erklärt hatten. Während Journalisten für den
Zugang zum Autonomen Gebiet Tibet eine – so gut
wie nie gewährte – Genehmigung beantragen müs-
sen, sind die von Tibetern besiedelten Regionen der
angrenzenden Provinzen offiziell frei zugänglich.
Doch seit Beginn einer Serie von Selbstverbrennun-
gen tibetischer Mönche fangen Sicherheitskräfte
an Checkpoints Journalisten systematisch ab. 

Laut einer Umfrage des FCCC mussten in den
vergangenen zwei Jahren 27 ausländische Journa-
listen mehr als vier Monate auf ihr Visum warten.
Drei haben seit 2009 keine Antwort erhalten. Sechs
Anträge wurden abgelehnt oder auf Eis gelegt, weil
der Reporter oder das Medium als China-kritisch
bekannt waren. Seit 1991 wurden vier ausländische
Journalisten aus China ausgewiesen, darunter zwei
Deutsche. Die letzten beiden Fälle waren 1998. 


