
Ein Jahr wird Salah Zater jetzt als 
Gast der Hamburger Stifung für poli-
tisch Verfolgte an der Elbe leben. 
Zwölf Monate Auszeit von dem täg-
lichen Horror der vergangenen vier 
Jahre, in denen er für die privaten 
libyschen Fernsehsen der Al-Assema 
TV und AL-Nabaa über islamistische 
Gruppierungen, Kinderarbeit, sexu-
ellen Miss brauch, die Folter und 

Ermordung von Häftlingen und 
Drogen- und Waffenhan del berich-
tete. Dabei brachten ihn seine 
Reportagen gleichermaßen in den 
Fokus von Regierungsvertretern und 
islamistischen Milizen, die ihn sogar 
entführten und folterten.

Jetzt will Salah Zater zwar versuchen, 
die Erinnerungen an durchlebte 
Gefahren und viele schreckliche 
Bilder aus seinem Kopf zu vertreiben. 
Und doch weiß der junge Journalist, 

Die Nationalitäten und Berufe der-
jenigen, die der Stiftung in jedem 
Herbst über ihr internationales Netz-
werk für ein Jahresstipendium vorge-
schlagen werden, sind ein untrügliches 
Indiz für den jeweils aktuellen Tragö-
dienpegel der Welt. Dass Kamal Khan 
aus Pakistan, Salah Zater aus Libyen 
und Visar Duriqi aus dem Kosovo 
unsere diesjährigen Gäste sein wer-
den, zeigt, wo auf der Welt es zurzeit 
besonders brennt.

Bedroht werden diese drei jungen 
Männer nicht nur durch den eigenen 
Staat, sondern auch durch islamisti-
sche Terrorgruppen.

Eines haben sie gemein: Aufgerüttelt 
von den Zuständen in ihrer jeweiligen 
Heimat, haben sie sich seit Jahren dem 
Kampf für Demokratie, Freiheit und 
Menschenrechte verschrieben: Salah 
Zater und Visar Duriqi als investigati-
ve Journalisten, Kamal Khan als füh-
render Mitarbeiter der pakistanischen 
Menschenrechtskommission. 

Unsere Gesellschaft ist in der Lage, mit 
Hetzern und ihrer verleumderischen 
Kampagne gegen die „Lügenpresse“ 
fertig zu werden. Anders in Ländern 
wie Pakistan oder dem Kosovo: Wer 
dort Jagd macht auf Journalisten und 
Menschenrechtsverteidiger, der zielt 
direkt auf das Herz der schwachen 
Zivilgesellschaften.

Solchen Absichten entgegen zu wir-
ken, jenen eine Stimme zu geben, die 
sich unerschrocken für demokratische 
Bürgerrechte, Freiheit und das Recht 
auf freie Meinung einsetzen, ist und 
bleibt der Auftrag der Hamburger Stif-
tung für politisch Verfolgte.
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dass ihn die Entwicklungen in sei-
ner Heimat auch an der Elbe nicht 
loslassen werden. Als besonders 
bedrückend empfindet er dabei die 
Attraktivität, die der libysche Ableger 
der Mördermiliz Islamischer Staat 
(IS) auf viele junge Männer hat: „Die 
Spirale der Gewalt“, fürchtet er, „wird 
sich in den kommenden Monaten 
immer schneller drehen.“

Auch deshalb 
will Salah Zater 
seine Zeit in 
Hamburg nicht 
nur dafür nutzen, 
auf öffentlichen 
Veranstaltungen 

möglichst viele Menschen über die 
wahren Zustände in seiner Heimat 
zu informieren. Besonderes Interesse 
hat er daran, sich mit deutschen und 
internationalen Journalisten zu ver-
netzen und Kontakte zu politischen 
und wissenschaftlichen Institutionen 
in Deutschland zu knüpfen. „Und 
wenn ich dann noch die Gelegenheit 
bekäme, meine beruflichen Fähig-
keiten über ein unbezahltes Prak-
tikum zu verbessern, wäre mein Jahr 
in Hamburg perfekt.“
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Salah Zater
TV-Journalist aus Libyen

Jung, schmal und unsicher. Augen, 
die bei aller Aufregung nicht ver-
bergen, dass sie schon zu viel gese-
hen haben. Und dann die sichtbare 
Erleichterung, als er am Ausgang 
des Hamburger Flughafens das klei-
ne Empfangskommittee entdeckt: 
„Danke, dass ich kommen durfte!“ 
waren die ersten Worte des liby-
schen Fernsehreporters Salah Zater 
(28) nach seiner Ankunft.

Herzlichen Dank! 
Die Stiftung kann – je nach Spendenaufkommen – bis zu fünf Gäste 
pro Jahr aufnehmen. Aber für Salah Zater fehlten uns die Mittel. 
In dieser Situation bewies der Verein „Journalisten helfen Jour-
nalisten“ mit einer großzügigen Spende gelebte Solidarität. Nur 
weil damit das Stipendium zu einem erheblichen Teil finanziert 
war, konnten wir den Reporter aus akuter Gefahr retten. 

Kaum war unser Gast in 
Hamburg angekommen, 
als er sich schon auf den 
Weg nach Brüssel machte. 
BBC World Service, vermut-
lich der beste Radiosender 
der Welt, hatte den jungen 
Journalisten aus der liby-
schen Hauptstadt Tripolis 

für seine Berichterstattung 
aus dem Krisengebiet aus-
gezeichnet. Salah Zater ist 
fest entschlossen, seine 
Kontakte zu den britischen 
Kollegen auch in Zukunft zu 
nutzen. Von denen, sagt er, 
„kann ich noch viel lernen.“

BBC Neighborhood Journalism Award für Salah Zater
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Vorsitzender
Olaf Scholz, Erster Bürgermeister 
der Freien und Hansestadt Hamburg

Ehrenvorzitzender
Dr. Klaus von Dohnanyi

Geschäftsführender Vorstand
Ole von Beust

Vorstandsmitglieder
Dr. Doris André, Prof. Dr. Ulrich Karpen, Elisabeth 
Lingner, Dr. Christel Oldenburg, Ocke Rickertsen

Geschäftsführerin
Martina Bäurle

Impressum

Aktuelles 

Der Vorstand der Hamburger Stiftung 
für politisch Verfolgte bedankt sich 
herzlich bei den Spendern.

Hamburger Sparkasse:
BIC: HASPDEHHXXX
IBAN: DE 5320 0505 5010 2225 0359

Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte 
Osterbekstr. 96, 22083 Hamburg 
Fon: 040/42863 5757, Fax: 040/42863 5756 
Kontakt@Hamburger-Stiftung.de
www.Hamburger-Stiftung.de

Ihre Unterstützung
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Kamal Khan: Menschenrechtsverteidiger aus Pakistan

Leyla Yunusova weiter in Haft

Drei Monate vor den „Olympischen 
Spielen von Europa“ in Aserbaidschan 
ist klar: unser ehemaliger Gast 
Dr.  Leyla  Yunusova, ihr Mann Arif und 
viele andere Kritiker des Regimes wer-
den das Sportfest hinter Gittern erleben. 

Vor kurzem erst wurde die Unter-
suchungshaft der schwer kranken 
Leyla  Yunusova um sechs Monate 
verlängert: Die von der Justiz in Baku 
fabrizierten Anschuldigungen wegen 
Landesverrats und Spionage sind ein-
fach nicht gerichtsfest zu machen. 

Aserbaidschan spielt eine wichtige Rolle 
in den Energieplänen der Europäischen 
Union. Deshalb wird das Regime von 
Präsident Ilham Alijew vergleichsweise 
mit Samthandschuhen angefasst. 

Für Marie Lucas von Amnesty Inter-
national in Deutschland steht fest: Gäbe 
es in Baku „Medaillen für die Anzahl 
inhaftierter Regierungskritiker, wäre der 
aserbaidschanischen Regierung ein Platz 
auf dem Siegerpodest sicher.“

EINLADUNG
Montag, 27. April 2015 um 19:00 Uhr 
KörberForum, Kehrwieder 12, 
20457 Hamburg 

Pakistan – 
Anschläge auf Menschenrechte
Unser Gast Kamal Khan diskutiert mit 
Ulrich Ladurner (Die Zeit) über seine 
Arbeit und die Zukunftsperspektiven 
seiner Heimat. Moderation: Wolfgang 
Krach, stellvertretender Chefredakteur 
der Süddeutschen Zeitung.

Anmeldung unter:
Hamburger Stiftung für pol. Verfolgte
Osterbekstraße 96, 22083 Hamburg
kontakt@hamburger-stiftung.de

Fast täglich erreichen uns aus Pakis-
tan Nachrichten über Verbrechen 
islamistischer Terrorgruppen oder 
schwere Menschenrechtsverstöße 
durch Militär und Geheimdienste. 
Immer wieder betroffen ist auch 
die Provinz Turbat Baluchistan. 
Dort im Auftrag der pakistanischen 
Menschenrechtskommission (HRCP)
die Lage zu ermitteln, war seit 2008 
die Aufgabe von Kamal Khan. Unter-
stützt auch von der Internationalen 
Kommission der Juristen (ICJ), doku-
mentierte er Angriffe auf Frauen und 
Bildungseinrichtungen, Mitglieder 
religiöser oder ethnischer Minder-
heiten sowie Menschenrechtsakti-
visten und Journalisten. 

Mit seiner Arbeit, die auch die Suche 
nach vielen vermutlich von Militär 
und Geheimdiensten Entführten 
und längst wohl Ermordeten ein-
schloss, machte er sich zum Feind 
staatlicher Institutionen wie auch 
islamistischer Gruppierungen.

Das Fass zum Überlaufen brachte 
schließlich sein Bericht über die 
Vergewaltigung und Folter einer jun-

gen Frau. Sowohl der Täter als auch 
die Familie des Opfers bedrohten 
ihn mit dem Tod. Einem Anschlag 
konnte er nur knapp entkommen. 
Selbst sein Arbeitgeber, der pakista-
nische Menschenrechtsbeauftragte, 
konnte ihn nicht schützen. Weil ihm 
auch die Sicherheitsorgane adäqua-
ten Schutz verweigerten, musste er 
sein Land fluchtartig verlassen.

In Hamburg genießt es der junge 
mutige Mann, zum ersten Mal seit 
Jahren wieder ungefährdet durch die 
Straßen gehen zu können. Sein den-
noch quälendes Heimweh bekämpft 
er im Sportstudio. Auch Schwimmen 
und Radfahren will er lernen. 

Dennoch begreift Kamal Khan die 
Einladung der Stiftung nicht als 
politische Auszeit. Sein Ziel ist eine 
enge Verknüpfung mit deutschen 
Menschenrechtsorganisationen. 
Gern würde er sein Wissen über die 
Atommacht Pakistan aber auch mit 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft 
und Forschung teilen.

Unser Dank gilt, neben anderen, vor 
allem einer langjährigen Förderin 
der Stiftung aus München, deren 
Spende das Stipendium für Kamal 
Khan erst ermöglichte.

Kamal Khan

Vom Staat und 
Islamisten gejagt


