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Angr¡ff auf Journalistin in uganda

den Präsidentenwahlen töteten Poli-
zei und Militar nach Angaben von
Menschenrechtsorganisationen
mindestens 50 Demonstrant* innen.

GWGamPnngw
ln den 80er-Jahren sind zahlreiche Innenbereiche von Häu.
serblöcken zu gemeinschaftlich nutzbaren Grünflächen
umgewidmet und gestaltet worden. Allmählich scheint dies
in Vergessenheit zu geraten

TIAIDHAUSER NACHRICHTEN

Dìe Joarnalistin lrene Abalo arbeítet trotz der aktuellen Beeinlröchtí-
gung weiterhinfür den Daily Monítor, eíne der populärsten Zeitungen
des Landes. Bíld: prívat
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Bekanntheit erlangte der 39-Jåih-
rige Wine (mit bürgerlichem Name
Roben Kyagulanyi Ssentamu) als
er im Februar Staatschef Yoweri
Muscveni Wahlbetrug vorwarf, sei-
ne Klage jedoch wegen Voreinge-
nommenheit der Justiz zurückzog.
Er setze nicht auf die Cerichte, aber
auch nicht auf Gewalt, betonte der
bekannte Musiker. Er weiß, wovon
er spricht. Unterdrückung und Kor-
ruption sind in der afrikanischen
Republik an der Tagesordnung.
Dies erfuhr auch Irene Abalo, als
sie zusammen mit anderen Medien-
vertreter*innen vor dem UN-Büro
wartete, um über die von Wine an-
geführte Übergabe einer Petition zu
Menschenrechtsverletzungen zu be-
richten. Bei der Ausübung ihres Be-
rufes wlude sie willkürlich mit
Knüppeln traktiert, i¡erletzt und an-
schließend liegen gelassen.

Offiziell ist die Pressefreiheit in
der Verfassung der Republik Ugan-
da verankert. Die Realität sieht an-
ders aus. Bei der Rangliste der
Pressefreiheit, welche von,,Repor-
ter ohne Grenzen" herausgegeben
wird, belegte Uganda Platz 125 von
180 Ländern. Aktivist*innen wer-
den festgenommen, Recherchen
verhindert, das lnternet zeitweise
abgeschaltet. In den Monaten vor

''Ganz schlecht schaut es dort aus,
wo die stlidtische Wohnungsgesell-
schaft GWG als Erbin der Münch-
ner Gesellschaft fìir Stadterneue-
rung (MGS) Eigentümerin der
Grünflächen ist. Sie greift in die

Was geschah nun am
8. Mär¿ 2021?

Militar und Polizei griffen die 20
Journalisten an, mindestens vier er-
litten Verletzungen. Eine Meldung
der Nachrichtenagentur Reuters be-
stätigt den Vorfall. Die Polizei teil-
te später mit, man habe eine ,,unbe-
rechenbare Menge" aufgelöst, ,þe-
dauerlicherweisei' habe es dabei ei:
nige Verletzte gegeben. Die Jouma-
listenvereinigungen des Landes ha-
ben die jängsten Übèrgriffe mit
Nachdruck verurteilt. Mehr als die
Dokumentation der Brutalitäten
bleibt den Berufsorganisationen oft
nicht.

lrene Abalo erholt sich langsam.
Kurz nach dem Vorfall wurde sie
im Rollstuhl fotografiert. lnzwi-
schen geht sie an einer Krücke. Für
die weitere åirztliche Versorgung
und die Kosten für das Kranken-
haus benötigt sie dringend Hilfe.
,,Journalisten helfen Joumalisten",
ein seit 1993 von Haidhausen aus
tätiger Verein, unterstützt die Mut-
ter von drei Kindern bei der medizi-
nischen Rehabilitation sowie mit eli-

ner Soforthilfe ftir den Lebensun-
terhalt ihrer Familiê. Die Auszah-
lung erfolgt über eine vertrauens-
würdige Vertretung vor Ort.

Nutzung ein, ohne sich um Rechte
der Anwohner umliegender Häuser
zu scheren. So geschehen mit der
Grünfläche zwischen Metz- und
Preysingstraße.

Erst verschwanden Spielgeräte

für Kinder, dann eine runde Sitz-
bank. Gehölze und B?iume erfahren
seit längerem eine recht ruppige
Pflege. Die Freifläche ftir die Kin-
dertagesstätte an der Preysingstraße
wurde in die Gemeinschäftsgrünflä-
che hinein erweitert und abgezäunt,
womit sich die frei zugängliche
Fläche verkleinerte.

Die Nachbarschaft aus der Metz-
str. 3l verfolgte die Eingriffe mit
wachsendem Unmut. Die Erweite-
rung der Spielfläche ñir die Kita ist
für sie in Ordnung. Kinder brau-

chen Platz zum Toben im Freien.
Alle anderen Verluste wollte die

Nachbarschaft jedoch nicht mehr
schweigend hinnehmen und schrieb
deshalb im Oktober vergangenen
Jahres einen Brief an die GWG mit

der Aufforderung, die abmontierte
Bank wieder aufzustellen. Und sie
bat zusätzlich darum, künftig die
Anwohnerinnen und Anwohner der
rings um die Grünfläche liegenden
Häuser in die Gestaltung der Ge-
meinschaftsgrünfläche einzubezie-
hen.

Monate vergingen. ohne dass die
GWG zumindest den Eingang des
Schreibens bestätigte, geschweige
denn, sich inhaltlich äußerte. Des-
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Zusätzliches Risiko für Frauen

In einem aktuellen Bericht zum
8. März, dem Internationalen Frau-
entag. schreibt ,,Reporter ohne
Grenzen": ,,Journalismus kann für
Männer wie für Frauen ein geftihrli-
cher Beruf sein. Joumalistinnen ge-

hen in ihrem Berußalltag indes
häufig doppelte Risiken ein: sexuel-
le Belästigung durch lnterviewpart-
ner, frauenverachtende Hasskom-
mentare im Netz und Benachteili-
gung gegenüber männlichen Kolle-
gen sind nur einige Beispiele". In
einem kürzlich publizierten offenen
Brief der Mitarbeiter*innen des
Schweizer Tages-Anzeigers, der
mit der Süddeutschen Zeitung koo-
periert, wird den Verlagsverant-
wortlichen vorgeworfen, dass

,,Frauen ausgebremst, zurechtge-
wiesen und eingeschüchtert" wür-
den. Sie kämen weniger zu Wort,
wärden schlechter bezahlt und sel-
tener befördert. Die Betriebskultur
sei männlich geprägt, der Um-
gangston harsch. Fazit: Die Proble-

me w?iren struktureller Art, weshalb
viele talentierte und erfahrene Frau-
en das Unternehmen in den vergan-
genen Jahren verlassen hätten.

Aufgeben ist fÌir lrene Abalo kei-
ne Option. Gleichwohl sorgt sie
sich um ihre berufliche Zukunft. In-
nerhalb ihres Landes kann sie we-
der auf offrzielle Hilfe noch auf
breite Solidarität zählen. Aber Sie
können ihr helfen - mit einer Spen-
de an das Münchner Basislager von
,,JhJ":

Joumalisten helfen Joumalisten
BreisacherSb, 12
D$1667 München
Tel: +49 89 447 M 04
ihiqemany@tonline.de
www. iournalisten helfen.orq

Spendenkonto Stadbparkasse Múnchen
BIC:SSKMDEMM
IBAN: DE91 70150000 1002757274
Vermerk: lrene Abalo

Karin Unkrig

halb wandte sich die Hausgemein-
schaft vor kurzem an den Bezirks-
ausschuss.

Nun hat die GWG Post vom BA
bekommen. Inhalt: Die Aufforde-
rung, die Grünfläche wieder in den

ursprünglichen Zustand zu verset-
zen, entfemte Spielgeräte und Sitz-
gelegenheiten wieder aufzustellen.

,,Eine nachbarschaftliche Abstim-
mung, bei einem Workshop o.ä., ist
dabei sicher von nachhaltigem Vor-
teil", gibt der Bezirksausschuss der
Wohnungsgesellschaft mit auf den

weg' 
ønb

lre.ne Abalo hat,,nur" ihren Job gemacht, als die Militärpoli
zei ohne vonrarnung zuschlug. Die junge Journalistin üoll
te--in Kampala über einen luftiitt deé ofpositionellen Bobi
Wine berichten. Nun ist sie verletzt und bangt um ihre Zu.
kunft - ein Bericht und ein Spendenaufruf.

legernseer Landstr. 1O

i.¡*ohe@dtp"Solte.de

jutta stolte

82O24 ïaufkirchen

Tel. t89201 48 38
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Keine Voranmeldung notigl

Mietberatungen in Haidhausen

Mieter helfen M¡etern
Lrünchner N,l¡etervereir e-V.

info@mhmmuenchen.de
www.mhmmuenchen.de

Weißenburger Str. 25
81667 München

Weitere Beratungsstellen in Giesing,
Schwabing, Pasing, Sendling
und Neuhausen

Montag 18 -19 Uhr
Donnerstag 18 -19 Uhr
Freitag9-10Uhr

MIETPROBLEME? Wir helfen lhnen!

Sedonsfroße 37

siof e.V.
für frauen

Aktuelles
www.siof.de

Tel.458025O
info@siof.de
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