
Schorndorf.
Die Schatz-Gruppe bezahlt ihren Mitar-
beitern eine Corona-Prämie in Höhe von
1000 Euro. Die Schatz-Gruppe ist eines
der größten Architektur- und Planungs-
büros in Süddeutschland. Auch den Ver-
trieb von Wohnimmobilien und die Ak-
quise neuer Grundstücke übernimmt der
Familienbetrieb.

Das Jahr 2020 ist für die Unterneh-
mensentwicklung ein gutes Jahr, und
auch für 2021 stehen die Zeichen auf Er-
folg, heißt es in einer Pressemitteilung.
Sogar weitere qualifizierte Mitarbeiter/-
innen möchte die Schatz-Gruppe einstel-
len.

Firmengründer Ulrich Schatz bedank-
te sich kürzlich bei allen Beschäftigten
für das Engagement der zurückliegenden
Monate. Er berichtete weiter, dass der
Familienrat getagt hätte und man zu dem
Schluss gekommen sei, dass die Mitar-
beiter/-innen dieses Jahr eine besonders
herausragende Leistung erbracht hätten.
Er sprach nicht ohne Stolz über ein
menschliches Miteinander und Zusam-
menhalt trotz vieler Veränderungen. Ein
„Danke“ sei nicht genug, so der Firmen-
gründer. Für die Mitarbeiter gibt es ei-
nen Corona-Bonus von 1000 Euro. Dieser
ist steuerfrei und wird ohne Abzüge aus-
bezahlt. Teilzeitbeschäftigte erhalten
den Bonus anteilig, Auszubildende,
Werkstudenten und Praktikanten be-
kommen 300 Euro Corona-Bonus.

Schatz-Gruppe
zahlt

Corona-Prämie
Firmengründer Ulrich Schatz

dankt den Mitarbeitern

Für die Freiheit das Leben riskiert
Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises an den chinesischstämmigen Gui Minhai und die Jemenitin Bushra Al-Maktari

men. Aus dem Rathaus zugeschaltet war
Oberbürgermeister Matthias Klopfer, der
ein Grußwort sprach. Zudem nahmen virtu-
ell aus der Schweiz Monika Bolliger sowie
aus Cambridge die Tochter von Gui Minhai
teil. Angela Gui brachte ihre Hochachtung
für die Würdigung ihres Vaters zum Aus-
druck, wenngleich sie die Auszeichnung
auch „mit Trauer“ entgegennehme: „Trau-
er, dass er nicht persönlich geehrt werden
kann, Trauer, dass er und ich nicht mehr
wie früher miteinander scherzen und la-
chen können, und Trauer, dass seit den Ent-
führungen von ihm und seinen Kollegen die
Freiheiten in Hongkong völlig ausgehöhlt
wurden.“ Im Interview sagt sie (siehe Text
unten): „Mit Ausnahme eines kurzen Zeit-
raums Ende 2017 und Anfang 2018 durfte
ich nicht mit ihm sprechen, und ich habe
derzeit keine Möglichkeit, sicher zu wissen,
ob er überhaupt noch am Leben ist.“

Kapitel des Buches übersetzt hat, den ho-
hen Wert der gesammelten „Zeugenaussa-
gen“. In ihrer in Englisch gehaltenen Lau-
datio betonte sie den „Akt des Widerstands
gegen die Sinnlosigkeit von Kriegen“. „Ich
hoffe, dass sie weiterhin schreibt und jene
Stimme sein wird, die ein Stein des Ansto-
ßes für die Tyrannen und Kriegsverbrecher
ist.“ Bushra Al-Maktari konnte aus techni-
schen und gesundheitlichen Gründen nicht
per Videoschalte teilnehmen.

Der Johann-Philipp-Palm-Preis für Mei-
nungs- und Pressefreiheit wurde zum zehn-
ten Mal vergeben – und dies im 25. Jahr des
Bestehens der Palm-Stiftung. Die Bedin-
gungen waren durch die Pandemie beson-
dere: Handschlag, Blickkontakt, das Erleb-
nis der Präsenz entfielen. Lediglich vier
Mitglieder der Stiftung und zwei Musiker
kamen unter Hygienevorkehrungen in der
Barbara-Künkelin-Halle physisch zusam-

Palm. Die Despoten dieser Welt fürchten
sich vor Menschen wie Gui Minhai. Sie
fürchten die Kraft der Worte, die Kraft der
Bücher.

Beide Preisträger sind für die Freiheit
eingetreten und haben dabei ihr eigenes Le-
ben riskiert: Gui Minhai durch die Veröf-
fentlichung zahlreicher kritischer Schriften
über das politische System und einflussrei-
che Persönlichkeiten der Volksrepublik
China. Bushra Al-Maktari brach für ihre
Recherchen auf in ein verwüstetes, gepei-
nigtes Land, um Einzelschicksale aufzu-
schreiben. Sie sprach mit mehr als 400
Überlebenden und verfasste daraus „Doku-
mente eines vergessenen Krieges“. Damit
sei sie eine der wenigen, die die Stimmen
der Kriegsopfer außer Landes brachte, ver-
anschaulichte Monika Bolliger, Journalis-
tenkollegin und Nahost-Korrespondentin
der „Neuen Züricher Zeitung“, die zwei

Von unserer Mitarbeiterin
Heidrun Gehrke

Schorndorf.
Die Geschichte von Gui Minhai ist eine von
erlittener Willkür, Schikane, Zensur und
Unterdrückung, aber auch eine über die
Kraft der Worte. Der Hongkonger Buch-
händler und Verleger wird seit 2015 in Chi-
na gefangen gehalten. Nun ist er mit dem in
einer Online-Veranstaltung verliehenen Jo-
hann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs-
und Pressefreiheit ausgezeichnet worden.
Er teilt sich den Preis mit Bushra Al-Mak-
tari, Journalistin und Autorin aus dem Je-
men.

Gui Minhai, Bürger chinesischer Her-
kunft mit schwedischem Pass, wurde aus
Thailand nach China verschleppt. Seine
Geschichte sei „ein menschlicher Albtraum,
der sich vor den Augen der Weltöffentlich-
keit“ abspiele, sagte Alexander Skipis,
Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels, bei der Preis-
verleihung. Er war per Video aus Frankfurt
zugeschaltet. Skipis wählte einen erschüt-
ternd lebendigen Einstieg in seine Lauda-
tio: „Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich
in Ihrer Wohnung, sitzen an Ihrem Laptop
und schreiben an Ihrem aktuellen Buch. Es
klingelt, zwei unbekannte Männer stehen
vor Ihrer Tür. Sie wissen, dass Sie sich mit
Ihren Büchern mächtige Feinde gemacht
haben, fühlen sich aber sicher, da Sie sich in
einem anderen Land befinden. Sie öffnen
die Tür und fragen, wie Sie behilflich sein
können. Im nächsten Moment werden Sie
überwältigt, aus Ihrer Wohnung geführt
und in das Land verschleppt, dessen politi-
sche Führung Sie kritisieren.“

In den Fängen eines
undurchschaubaren Apparats

Der Stiftungsratsvorsitzende Prof. Dr. Ul-
rich Palm hob die Entschlossenheit hervor,
die dazu gehöre, die „Idee des freien Indivi-
duums“ gegen alle Widerstände hochzuhal-
ten. Die Biografien der beiden Preisträger
zeigten, „wie verflochten das Unrecht in der
Welt ist“. Gui Minhai geriet in die Fänge ei-
nes undurchschaubaren Machtapparats.
Gegen die zweite Geehrte, Bushra Al-Mak-
tari, Journalistin aus dem Jemen, wurde ein
religiöses Todesurteil gefällt.

Mit dem Palm-Preis soll dem Einstehen
für Menschenrechte Geltung verschafft
werden. „Wir zeichnen zwei Menschen aus,
die mit ihrem Denken und Handeln autori-
täre Systeme herausfordern“, so Ulrich

Zum 10. Mal wurde der Johann-Philipp-Palm-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte vergeben – zum Jubiläum komplett online. Foto: Habermann

Unfall im Kreisverkehr:
Rund 5500 Euro Schaden

Schorndorf.
Rund 5500 Euro Schaden sind am ver-
gangenen Freitag gegen 6.15 Uhr bei ei-
nem Unfall entstanden. Laut Polizei war
ein 26-jähriger Seat-Fahrer auf der Lan-
desstraße 1148 von Miedelsbach kom-
mend in Richtung Haubersbronn unter-
wegs. Beim Einfahren in den Winfried-
Kübler-Kreisverkehr missachtete er die
Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr
befindlichen 54-jährigen Opel-Fahrers
und kollidierte mit dem Wagen.

Kompakt

„Wir wissen nicht, ob er überhaupt noch am Leben ist“
Was Angela Gui über die Situation ihres verschleppten Vaters Gui Minhai sagt, der mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis ausgezeichnet wurde

viel Zeit verbracht habe, als ich jünger war.

Was wollen Sie von der demokratischen,
freien Welt, was möchten Sie den Men-
schen hier sagen?

Ich halte es für sehr wichtig, dass die libe-
ralen Demokratien der Welt über Worte der
Verurteilung hinausgehen und praktische
Strategien ausarbeiten, um China für seine
groben Menschenrechtsverletzungen zur
Rechenschaft zu ziehen. Die Formulierung
klarer Forderungen und Konsequenzen im

Fall meines Vaters würde
ein wichtiges Engagement
der Regierungen für den
Schutz ihrer Bürger de-
monstrieren. Wir müssen
uns darüber im Klaren
sein, dass, wenn ein euro-
päischer Bürger in Thai-

land entführt und in China ins Gefängnis
gesteckt werden könnte, weil er Bücher ver-
öffentlicht und verkauft hat, das Gleiche je-
dem und überall passieren könnte. Das be-
deutet nicht, dass wir keine sinnvollen di-
plomatischen Handelsbeziehungen mit Chi-
na unterhalten können, aber es liegt an uns,
zu entscheiden, wie diese Beziehungen aus-
sehen werden.

ten Jahren gab es eine Entwicklung hin zu
einer eklatanteren Unterwerfung der Men-
schenrechte und der Rechtsstaatlichkeit,
nicht nur in China, sondern auch in Chinas
Interaktionen mit anderen Ländern. Es gab
eine Tendenz zu einer strengeren Kontrolle
der Menschen in China, wie etwa die Mas-
senverhaftung von Uiguren, aber auch eine
Ausweitung des chinesischen Einflusses
und der chinesischen Macht im Ausland.
Was mich am meisten beunruhigt, ist, dass
andere Länder so zögerlich waren, ent-
schiedene Maßnahmen zu ergreifen, um
China für die Verletzung
dieser Prinzipien zur Re-
chenschaft zu ziehen.
Nicht nur, weil sie Teil
unserer Werte sind, son-
dern weil China selbst
rechtsverbindliche Ver-
pflichtungen zu ihrer Ein-
haltung eingegangen ist. Die Aufrechter-
haltung der Beziehungen zu China sollte
nicht bedeuten, dass chinesische Menschen-
rechtsverletzungen akzeptiert werden, vor
allem dann nicht, wenn sie europäische
Bürger wie meinen Vater betreffen. Ich per-
sönlich mache mir auch große Sorgen über
das harte Durchgreifen gegen abweichende
Meinungen in Hongkong, zumal ich dort

urteilt werden könnte. Die Entscheidung
über das, was meinem Vater passiert ist, zu
sprechen, hat mein Leben in bedeutender
Weise beeinflusst: Ich muss jetzt sehr vor-
sichtig mit meinen persönlichen Daten um-
gehen, es gibt viele Orte auf der Welt, an die
ich nicht mehr sicher reisen kann, chinesi-
sche Regierungsbeamte haben versucht,
mich einzuschüchtern. Und persönlich war
es natürlich eine seltsame und ungewöhnli-
che Erfahrung von Verlust und Hoffnung.

Was hilft Ihnen, die Corona-Periode zu
überstehen?

Ich hatte das Glück, von zu Hause aus ar-
beiten zu können, also habe ich das getan.
Ich versuche, mich so weit wie möglich an
eine Routine zu halten, um zu verhindern,
dass Arbeit und Freizeit völlig verschwim-
men, aber das war manchmal eine Heraus-
forderung.

Was beunruhigt Sie am meisten an der ak-
tuellen politischen Situation in China -
und in der Welt?

Leider ist in China sehr viel los, was die in-
ternationale Gemeinschaft mehr beunruhi-
gen sollte, als es sie derzeit tut. In den letz-

nizieren. Wir spra-
chen zuletzt im Ja-
nuar 2018. Die chi-
nesischen Behörden
behaupten, dass er
nicht mehr schwe-
discher Staatsbür-
ger ist, was Schwe-
den ablehnt. So gab
es auch für die
schwedische Regie-
rung keine Mög-
lichkeit, mit ihm zu
kommunizieren.
Wir wissen nicht,

ob er überhaupt noch am Leben ist.

Wie gehen Sie mit der Entführung Ihres
Vaters um? Welche Konsequenzen hatte
es für Sie als Tochter? Hat es Sie verän-
dert?

Die größte und beunruhigendste Folge der
illegalen Entführung ist, dass China jetzt
glaubt, ausländische Staatsbürger in dritte,
angeblich souveräne Länder entführen zu
können. Das bedeutet, dass jeder, der China
kritisch gegenübersteht, dorthin gebracht
und wegen eines willkürlichen nationalen
Sicherheitsverbrechens zu zehn Jahren ver-

Schorndorf (heg).
Angela Gui, die Tochter des Palm-Preisträ-
gers Gui Minhai (siehe Artikel oben), hat ih-
ren Vater im Januar 2018 zum letzten Mal
persönlich gesprochen. Sie muss unter Per-
sonenschutz leben. Per Mail hat sie unserer
Mitarbeiterin Heidrun Gehrke einige Fra-
gen beantwortet.

Wann haben Sie Ihren Vater zuletzt gese-
hen? Wie bleiben Sie in Kontakt?

Seit seiner Entführung befindet sich mein
Vater ohne rechtliche Vertretung oder kon-
sularischen Beistand in chinesischem Poli-
zeigewahrsam. Mit Ausnahme eines kurzen
Zeitraums Ende 2017 und Anfang 2018
durfte ich nicht mit ihm sprechen, und ich
habe derzeit keine Möglichkeit, sicher zu
wissen, ob er überhaupt noch am Leben ist.
Ich habe meinen Vater zuletzt an Weih-
nachten 2014 gesehen. Bevor er im Oktober
2015 entführt wurde, hatte er seine Woh-
nung in Hongkong renoviert. Ich sollte ihn
Ende desselben Jahres besuchen, und ich
erinnere mich, dass er sich für mich gefreut
hat, die neue Küche zu sehen. Mit Ausnah-
me einer kurzen Zeit Ende 2017, als er unter
einer Art Wohnraumüberwachung stand,
durfte ich nicht mit meinem Vater kommu-

Angela Gui.
Foto: Schönbächler

„Chinesische
Regierungsbeamte

haben versucht, mich
einzuschüchtern“
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WEIN WURST OBST GEMÜSEFISCH

FLEISCH BESONDERS PREISWERTGETRÄNKE KÄSE MOLKEREI DROGERIE

BÄCKEREIN
aus Beutelsbach

Mövenpick
Kaffee
der Himmlische
od. El Autentico
1 kg = 6,46 € 500 g Packung

Hohes C Saft
verschiedene Sorten
aus Konzentrat
1 Liter Flasche

aaauuusss BBBeeeuuuttteeelllsssbbbaaaccchhh

Wengerter
Glühwein
rot und weiß
zzgl. 0,02 € Pfand

1 Liter Flasche

Wagyu
Schmorbraten
oder Gulasch
aus der Keule 100 g

Kabeljauloins
Wildfang
aus dem Nordostatlantik 100 g

Italienische Salami
Parmigiano
im Parmesanmantel 100 g

Süße Susi
Clementinen und
Orangen
aus Spanien
Kl.I 1 kg

Blumenkohl
aus Frankreich
Kl.I Stück

Emmer
Goldkruste
Emmer-Vollkornmehl
1 kg = 6,48 € 500 g Laib

DROGERIE
Ariel Compact
Waschmittel
Pulver, Flüssig
od. Pods, versch. SSSooorrrttteeennn,
z.B. Vollwaschmittel, 1 WL = 0,20 €

19 WL / 1,425 kg Packung

Landliebe
Fruchtjoghurt
versch. Sorten, 1 kg = 1,94 €

zzgl. 0,15 € Pfand 500 g Glas

Comté
alt
französischer BBBergkkkäääse
24 Monate gereift
45 % Fett i. Tr. 100 g

2.34

mi
2.93 3.242.77

3.233.39 0.970.96

2.91

3.87

2.422.93
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