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Vorwort des Stifter-Ehepaars Palm 

 

Wir freuen uns, mit dieser Broschüre die erste Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises für 
Meinungs- und Pressefreiheit in Schorndorf dokumentieren zu können. Es konnten sämtliche 
Beiträge des Festaktes darin  aufgenommen werden. In einer Zeit weltpolitischer Umbrüche 
hat der  Einsatz für Meinungs- und Pressefreiheit  erneut eine zentrale  Bedeutung  zum Er-
halt und Aufbau demokratischer Gesellschaften bekommen. 

 

Wir erhoffen uns von dieser und den im Zweijahresrhythmus folgenden Preisverleihungen 
durch die Palm - Stiftung Anstöße für die notwendigen Diskussionen um eine unabhängige 
Presse und die Förderung engagierter, freier journalistischer Arbeit weltweit. 

 

Allen, die zum Gelingen dieser ersten Preisverleihung beigetragen haben, gilt unser herzlichs-
ter Dank, insbesondere der Stadt Schorndorf für alle Unterstützung. 

 

 

 

 

 

Johann-Philipp Palm      Dr. Maria Palm 
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Begrüßung 

Dr. Ulrich Palm, Universität Heidelberg 
 

Meinungs- und Pressefreiheit nehmen eine überragende Stellung im freiheitlich-
demokratischen Verfassungsgefüge ein, wie die Worte des Bundesverfassungsge-
richts verdeutlichen: „Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmit-
telbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der 
vornehmsten Menschenrechte überhaupt“ (BVerfGE 7, 198 [208] – Lüth). Mei-
nungs- und Pressefreiheit sind „schlechthin konstituierend für die freiheitlich-
demokratische Grundordnung“ (BVerfGE 35, 202 [221] - Lebach). 

Die Grundrechte der Kommunikationsfreiheit beanspruchen seit Jahrhunderten 
universelle Geltung. Die Meinungsfreiheit ist nach der „Erklärung der Menschen- 
und Bürgerrechte“ von 1789 „un des droits le plus précieux de l’homme“. Zur 
Pressefreiheit stellt die Virginia Bill of Rights von 1776 fest: “That the freedom of 
the press is one of the great bulwarks of liberty, and can never be restrained but 
by despotic governments.” 

Meinungs- und Pressefreiheit scheinen uns im demokratischen Verfassungsstaat 
eine Normalität zu sein. Sie sind aber keine Selbstverständlichkeit. Immer wieder 
braucht es Menschen – an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten –, die 
diese Rechte einfordern. Madame Bensedrine, Herr Pfarrer Führer – Sie sind uns 
hierfür herausragende Vorbilder. Es ist mir daher eine große Ehre, Sie heute im 
Namen der Palm-Stiftung, insbesondere der Stifter Dr. Maria und Philipp Palm, 
sowie der Großfamilie Palm zu begrüßen. 

Sie beide werden heute den erstmals verliehenen Johann-Philipp-Palm Preis für 
Meinungs- und Pressefreiheit entgegennehmen, der unter der Schirmherrschaft 
des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Erwin Teufel, steht.  

Zwischen Schorndorf und der Familie Palm besteht eine jahrhundertealte enge 
Verbundenheit. Für Schorndorf begrüße ich den Hausherrn Herrn Oberbürger-
meister Kübler, der gleich im Anschluss ein Grußwort an uns richten wird.  
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Besonders freue ich mich, Herrn Bundesverfassungsrichter a. D. Professor Dr. 
Paul Kirchhof begrüßen zu dürfen, der als Hüter der Verfassung und Wahrer der 
Grundrechte heute zu uns sprechen wird. Ihn begleitet seine Ehefrau. Ich begrü-
ße Sie, sehr verehrte Frau Kirchhof, ganz herzlich.  

Die Laudatoren, Frau Merkel von der UNESCO-Kommission in Bonn sowie Herrn 
Dr. Caspari, Generaldirektor der Europäischen Kommission i. R., heiße ich dank-
bar willkommen. 

Aus dem Landtag von Baden-Württemberg begrüße ich die Vizepräsidentin Frau 
Vossschulte sowie die Herren Abgeordneten Kurz, Heinz und Hofer. 

Herrn Bundestagsabgeordneten Dr. Pfeiffer heiße ich freundlich willkommen. 

Herr Bundestagsabgeordneter Dr. Scheer entschuldigt sich mit wichtigen Termi-
nen in Brüssel.  

Als Vertreter von Tunesien, der Heimat von Frau Bensedrine, begrüße ich Herrn 
Vizekonsul Souf. 

Für das Land Baden-Württemberg begrüße ich herzlich Herrn Ministerialdirigen-
ten Strampfer mit Ehefrau. 

Ebenso freue ich mich über die Anwesenheit von Herrn Dekan Junt und seiner 
Ehefrau. 

Der katholische Dekan Schuster entschuldigt sich. Er liest heute die Messe. 

Für Leipzig, der Heimatstadt von Herrn Pfarrer Führer, begrüße ich Herrn Refe-
ratsleiter Dr. Rittmeier. 

Von den Kooperationspartnern der Palm-Stiftung heiße ich für das Haus der Ge-
schichte Herrn Dr. Schnabel mit Begleitung, für Reporter ohne Grenzen, Frau 
Schäfter, für amnesty international Herrn Zimmermann mit Ehefrau willkommen. 

Mit hoher Verantwortung hat das Kuratorium der Palm-Stiftung die Preisträger 
ausgewählt. Als Mitglieder dieses Gremiums darf ich außer Frau Vossschulte, 
Herrn Kübler, Herrn Dr. Caspari und Herrn Dr. Schnabel – Herrn Senator Dr. 
Fünfgeld, Intendant i. R. mit Ehefrau sowie Herrn Kirchenrat Pfeiffer mit Ehefrau 
begrüßen.  
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Ich heiße Herrn Bürgermeister Stanicki sowie die Damen und Herren Kreisräte 
und Gemeinderäte von Schorndorf willkommen. 

Ich freue mich Herrn Staatssekretär a. D., Professor Dr. Laufs und den früheren 
Bürgermeister Greiner in Begleitung seiner Gattin begrüßen zu dürfen. Herr 
Oberbürgermeister a. D. Bayler ist leider erkrankt und kann daher heute nicht 
anwesend sein. 

Schließlich begrüße ich die ganze festliche Versammlung sehr herzlich. 

Es spricht zu Ihnen nun Herr Oberbürgermeister Kübler. 
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Grußwort 

Winfried Kübler, Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit ganz besonderer Freude begrüße ich Sie, verehrte Gäste, in Schorndorf zu 
dieser Preisverleihung, die wie kaum eine andere über die Grenzen unserer Stadt 
hinausreichende Resonanz gefunden hat. 

Im Mittelpunkt stehen natürlich die Preisträgerin und der Preisträger, denen mein 
besonderer Willkommensgruß gilt. Dasselbe gilt für die Mitglieder der Familien 
Palm und die Angehörigen unserer Ehrenbürger Fritz Abele, Karl Wahl und Rein-
hold Maier. 

Als die Stifter des Preises, Sie, Frau Dr. Palm und Herr Ehrenbürger Palm, an-
fragten, ob die Stadt bereit wäre, der Stiftung Johann-Philipp-Palm-Preis als 
Kooperationspartner zur Seite zu treten, haben Gemeinderat und Stadtverwal-
tung gerne zugesagt, weil wir überzeugt davon sind, dass durch den Preis und 
angesichts der Persönlichkeiten, die ihn erhalten werden, deutlich gemacht wer-
den kann, wie wichtig es war, heute noch ist und auch in Zukunft sein wird, dass 
Meinungs- und Pressefreiheit im Interesse von Staat und Gesellschaft gewähr-
leistet werden. 

Ich möchte diese erste Preisverleihung ganz besonders auch dazu nutzen, den 
beiden Stiftern den Dank der Stadt Schorndorf auszusprechen. 

Es war einfach an der Zeit, den 1776 in unserer Stadt geborenen Johann Philipp 
Palm, sein Leben, sein Streben nach Freiheit und Selbstbestimmung und sein 
Verhalten angesichts des Todes in einer von imperialistischer Gewaltherrschaft 
geprägten Zeit angemessen zu würdigen. Wie könnte das besser und anhalten-
der geschehen als mit der Stiftung dieses Preises? 

Schorndorf kann auf eine ganze Reihe von bedeutenden Söhnen und Töchtern 
verweisen, denen wir meist auch die gebührende Reverenz erweisen.  
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Dazu gehört natürlich Gottlieb Daimler, dem aus naheliegenden Gründen die 
größte Popularität bis heute zugewachsen ist. 

Auch die Frau, nach der diese Stadthalle benannt ist, Barbara Künkelin, und de-
ren mutiges Eintreten - zusammen mit den Weibern von Schorndorf - in einer für 
die Festungsstadt Schorndorf bedrohlichen Situation kann in die Nähe des 
palm‘schen Verhaltens gestellt werden. In ihrem Fall waren es während des so-
genannten pfälzischen Erbfolgekriegs die Truppen Ludwigs XIV., die die Stadt, 
das Leben und die Freiheit der Bürger bedrohten. 

Beide, Gottlieb Daimler und Barbara Künkelin, sind in unserer Stadt sehr populär 
und wurden und werden bis heute in zahlreichen Publikationen, Schauspielen, 
Ausstellungen, Vorträgen und Festen gewürdigt und gefeiert. 

Nicht in dem Maße gilt das für Johann Philipp Palm, um den es in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg nicht nur in unserer Stadt, sondern auch darüber hinaus 
recht still geworden war. Ich denke, es lohnt sich, dazu etwas Ursachenforschung 
zu betreiben. 

Das Schicksal Johann Philipp Palms hat die Menschen des 19. Jahrhunderts, vor 
allem während der sogenannten Befreiungskriege, stark beschäftigt und moti-
viert, sich für Meinungs- und Pressefreiheit einzusetzen.  

Im 20. Jahrhundert geschah dann etwas, was offensichtlich bis heute Wirkung 
zeigt: Adolf Hitler hat in seinem Buch „Mein Kampf“ Johann Philipp Palm, der in 
Hitlers Geburtsstadt Braunau von den Franzosen erschossen wurde, für seine 
Zwecke vereinnahmt und daraus für sich und seine Ziele gefolgert: „So scheint 
mir dieses kleine Grenzstädtchen das Symbol einer großen Aufgabe zu sein.“ 
Nachdem Hitler dies bereits auf Seite 2 seines Buches geschrieben hatte, haben 
das wohl die meisten Nationalsozialisten gelesen.  

Das erklärt, warum man sich auch in Schorndorf, der Geburtsstadt Johann Philipp 
Palms, daran machte, ihn für Zwecke des Nationalsozialismus zu instrumentali-
sieren und quasi zu einem der Vorkämpfer im Geiste des Nationalsozialismus zu 
machen: eine absurde, verwerfliche Konstellation, die das Andenken des für die 
Freiheit und Selbstbestimmung kämpfenden Johann Philipp Palm nachhaltig ver-
fälschte. 
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Widerspruch regte sich seinerzeit nicht oder mindestens nicht öffentlich bemerk-
bar. Kein Wunder: Meinungs- und Pressefreiheit gab es damals in Deutschland 
nicht mehr. So wurde Johann Philipp Palm, wie viele andere bedeutende deut-
sche Persönlichkeiten, viele Jahre nach seinem gewaltsamen Tod ein Opfer der 
nationalsozialistischen Propaganda. 

Wie anhaltend die Vereinnahmung Palms durch die Nationalsozialisten wirkte, 
wurde mir persönlich deutlich, als ich 1999 den Entwurf der Dissertation einer 
Studentin, die ein städtisches Stipendium erhalten hatte, zum Thema „National-
sozialismus in Schorndorf“ las. Sie hatte aus einer Rede des seinerzeitigen 
Schorndorfer Bürgermeisters folgendes zitiert: 

„Braunau, die Todesstätte Palms, hat neue Bedeutung für uns bekommen. 
Hier ist Adolf Hitler geboren. ... Er hat den Glauben an einen Aufstieg aus 
einer Zeit der tiefsten Erniedrigung in uns wieder wachgerufen und wird 
uns ... zu einer glücklichen deutschen Zukunft führen.“ 

An dieses Zitat fügte die Doktorandin an, und ich zitiere wörtlich: 

„Und so schloss sich wieder der Kreis der Gedankenführung, der bei dem 
Buchhändler Palm im 18. Jahrhundert begann und bei Hitler endete.“ 

Ich war schockiert, habe mich daraufhin aber nicht als Zensor betätigt, sondern 
vielmehr versucht, die Rolle eines Doktor“übervaters“ zu übernehmen.  Es ist mir 
dann tatsächlich gelungen, die Doktorandin zu einer Änderung dieser Passage zu 
bewegen. 

Dass man das Thema Johann Philipp Palm nach dem Ende der Naziherrschaft e-
her unbeachtet ließ, wird schon daran deutlich, dass es seither – abgesehen von 
Publikationen von Mitgliedern der Familie Palm – sehr wenig Literatur darüber 
gibt. Ein Beweis dafür, dass, wer einmal Opfer geworden ist, sei es, wie hier, 
lange nach seinem Tode ideologisch missbraucht wurde, für die Nachwelt min-
destens eine Zeitlang gebrandmarkt bleibt. Man kann das auf den verschiedens-
ten Feldern und in den unterschiedlichsten Zusammenhängen beobachten. Die 
Rehabilitation ist aber gerade in unserem Falle notwendig und an der Zeit. 

Ganz anders wird mit dem Andenken eines Zeitgenossen von Johann Philipp Palm 
umgegangen. Ich meine Karl Friedrich Reinhardt, der 1761, also nur fünf Jahre 
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vor Johann Philipp Palm, in Schorndorf geboren wurde. Er, ganz offensichtlich der 
geborene Diplomat, Anhänger der Aufklärung, begeistert für die Ideale der Revo-
lution und 1791 zum französischen Staatsbürger  geworden,  überstand  die  na-
poleonische  Ära  unbeschadet,  machte eine beeindruckende Karriere, vertrat 
Frankreich vier Jahrzehnte lang im diplomatischen Dienst, 32 Jahre  davon  in 
Deutschland.  Er wurde 1809 von Napoleon zum Baron de l’Empire, 1815 von 
Ludwig XVIII. zum Grafen und 1832 von Louis-Philippe zum Pair von Frankreich 
erhoben. Er genoss und genießt in Schorndorf ohne Unterbrechung größtes An-
sehen. Nach ihm ist eine Schule benannt. 

Auch daraus wird deutlich, dass es höchste Zeit ist, Johann Philipp Palm wieder 
ohne das propagandistische Beiwerk der Nazizeit zu sehen und seine wirkliche 
Bedeutung und Wirkung bis in unsere Zeit zu würdigen. 

Johann Philipp Palm hat über die damaligen Grenzen der Kleinstaaten und 
Reichsstädte hinaus gesehen, die inzwischen überwunden sind. 

Viele Blätter im Geschichtsbuch liegen zwischen dem Widerstand einer Barbara 
Künkelin und eines Johann Philipp Palm gegen imperialistische Gewaltherrschaft. 
Seit 1969 besteht unsere Städtepartnerschaft mit dem französischen Tulle. Ein 
Zeichen der Hoffnung. Johann Philipp Palm ging es um Deutschland. Heute geht 
es um Europa. Mehr noch: Wenn wir die heutige Preisträgerin und ihre Arbeit 
sehen, geht es um die Menschen dieser Welt, ihre Freiheit und Selbstbestimmung 
in rechtsstaatlichen, demokratischen Staatswesen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
braucht es noch viele, die im Sinne und mit dem Mut eines Johann Philipp Palm 
bereit sind, zu kämpfen. 
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Festvortrag 

Prof. Dr. Paul Kirchhof, Universität Heidelberg 

 

Meinungs- und Pressefreiheit als Voraussetzung eines 
demokratischen Rechtsstaates 
 

Lieber Herr Dr. Palm,  

verehrte Familie Palm,  

meine Damen und Herren,  

 

wir versammeln uns heute in Erinnerung an Johann Philipp Palm, den Kämpfer 
für das freie Wort, der sich immer bewusst war, dass das freie Wort auch ein 
verantwortliches Wort ist. Wir erleben heute, dass dank des Mäzenatentums der 
Familie Palm die Impulse von Johann Philipp Palm in unserer Gegenwart nach-
wirken und uns ermutigen, heute Persönlichkeiten auszeichnen zu dürfen, die 
durch ihr Wort Wesentliches für den Frieden und seine Bedingung, die Freiheit, 
bewirkt haben: einen Pfarrer, der mit seinen Demonstrationen in Leipzig einen 
wesentlichen Beitrag geleistet hat, damit das Glück der Wiedervereinigung 
Deutschlands gelinge; eine mutige Streiterin für das freie Wort, deren Initiativen 
wir mit unseren besten Wünschen begleiten, damit ihr Wort grundlegende Ver-
änderungen veranlassen möge.  

Wenn wir diesen Bürgermut und diese Bürgerinitiative erfahren, wird uns erneut 
bewusst, dass die Meinungsäußerungs- und Medienfreiheit, die unsere Verfas-
sung garantiert, uns dennoch mehr aufgegeben als vorgegeben ist. Wir müssen 
in der jeweiligen Gegenwart darum ringen, dass das, was die Verfassung ver-
spricht, sich auch tatsächlich ereignet.  

Deswegen erinnern wir an Johann Philipp Palm, der für die Verbreitung des freien 
Wortes eingetreten ist, der eine Schrift ''Deutschland in seiner tiefen Erniedri-
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gung“ im Bewusstsein damaliger außerordentlicher persönlicher Risiken publiziert 
hat, der sich gegen Fremdherrschaft und Unterdrückung durch Napoleon ge-
wehrt, der für Freiheit und Gleichheit im Frieden gekämpft hat. Dieser Zusam-
menklang von Freiheit und Friedlichkeit ist ein Grundmotiv seiner Schrift, die auf 
einen geeinten Nationalstaat in Deutschland hofft und die drückende Armut der 
Bevölkerung beendigen will. Die von Johann Philipp Palm publizierte Schrift war 
Ausdruck eines grundlegenden Erneuerungswillens, geboren aus der politischen 
und der ökonomischen Not. Trotz ihrer Entschiedenheit war sie aber immer auch 
von dem Bemühen geprägt, die Veränderungen ohne große Lasten für die be-
troffenen Menschen, also in einem inneren Frieden zu bewirken.  

Diese Grundgestimmtheit kommt mit besonderer Deutlichkeit auch in einer Äu-
ßerung von Johann Jakob Palm zum Ausdruck, bei dem Johann Philipp Palm seine 
Lehrjahre im Buchhändlerwesen verbracht hat: Ein Buchhändler solle nur ge-
meinnützige Schriften verbreiten und durch seine Bücher Sittlichkeit und Tugend 
unter den Menschen befördern. Täte er dieses nicht, verwirke er seinen An-
spruch, Buchhändler zu sein. Dieser Gedanke verantwortlicher Freiheit ist nach 
den Erfordernissen der damaligen Zeit formuliert, heute aber aktueller denn 
je.  

Auch in der Gegenwart müssen wir um die Meinungsfreiheit in zwei Richtungen 
kämpfen: einmal um die Freiheit des Wortes, frei von jeder Bevormundung und 
Vorzensur, frei von den finanzmächtigen Einflüssen von Politik und Wirtschaft, 
zum anderen aber auch für die Verantwortlichkeit dieses Wortes. Eine Demokra-
tie kann nur gelingen, wenn jeder Mensch zutreffend über das, was ist, unter-
richtet wird, die Menschen die Alternativen unseres Denkens und zukünftigen 
politischen Handelns sachgerecht vorgestellt bekommen, sie erleben und wissen, 
dass Freiheit ein Freiheitsrecht ist, also die Beziehung zum anderen Menschen, 
die Begegnung mit Gleichberechtigten meint und nicht zur Willkür werden kann, 
weil sie gegenüber dem anderen immer verantwortlich wahrgenommen wird.  

In dieser Perspektive dessen, der dieser Stiftung den Namen gibt, möchte ich 
Ihnen zu den Bedingungen und Entfaltungsmöglichkeiten dieses Freiheitsprinzips 
sieben Überlegungen vortragen:  
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I. Die Freiheit als Angebot 

Wir wissen, dass Freiheit ein Angebot ist, das jeden Menschen berechtigt, diese 
Freiheit anzunehmen, aber auch auszuschlagen. Dennoch sind dieser Staat und 
diese Rechtsgemeinschaft auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass die 
Mehrzahl der Menschen die ihnen angebotene Freiheit auch tatsächlich von sich 
aus wahrnimmt. Deshalb wurzelt Freiheit in einem Humus des Rechtsdenkens 
und der Rechtskultur, einer Grundgestimmtheit, die auch durch die veröffentlich-
te Meinung wesentlich beeinflusst wird. Unser Wirtschaftsleben ist von der Be-
rufs- und Eigentümerfreiheit geprägt. Jeder Mensch kann sich am Erwerbsleben 
beteiligen, darf dieses aber auch unterlassen. Würde die Mehrzahl der Menschen 
sich allerdings entschließen, als Diogenes in der Tonne zu leben, sich also an der 
Erwerbsanstrengung nicht zu beteiligen, so hätte keiner das Recht verletzt -- just 
dieses ist Inhalt der Freiheit. Unsere soziale Marktwirtschaft, unser Finanz- und 
Steuerstaat, die Leistungsfähigkeit unseres Sozialstaates wären aber an dieser 
Freiheitlichkeit zugrunde gegangen.  

Die Freiheit von Ehe und Familie berechtigt jeden, eine Ehe einzugehen und den 
Willen zum Kind zu entwickeln. Freiheit heißt aber selbstverständlich auch, keine 
Ehe zu schließen und sich gegen ein Kind zu entscheiden. Würde sich nun aber 
die Mehrzahl der Menschen gegen das Kind entscheiden, wäre dieser Staat, diese 
Gesellschaft und diese Wirtschaft ohne freiheitsbereite Jugend, also ohne Zu-
kunft.  

Unser Kulturstaat ist darauf angewiesen, dass die Menschen von sich aus wissen-
schaftlich die Wahrheit suchen, künstlerisch das Schöne in einer Formensprache 
zum Ausdruck bringen, religiös immer wieder die Frage nach dem Sinn des Le-
bens, nach Ursprung und Ziel des Menschen und des Kosmos stellen. Nähmen 
die Menschen diese Freiheiten nicht wahr, würde dieser Kulturstaat gesichts- und 
sprachlos.  

Das Demokratieprinzip in Deutschland kennt ein Wahlrecht, keine Wahlpflicht. 
Würden in Wahrnehmung dieser Freiheit die Menschen nicht zur Wahl gehen, 
hätte wiederum keiner das Recht verletzt, die Demokratie wäre aber an ihrer 
Freiheitlichkeit gescheitert. Wir hätten nicht einmal ein Parlament, das Neuwah-
len anordnen könnte; das alte Parlament ist nicht mehr legitimiert, dem neuen 
Parlament hat der Wähler die demokratische Legitimation versagt.  
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Deshalb ist eine freiheitliche Verfassung die erfolgreichste Grundordnung eines 
Staates, aber auch die riskanteste. Sie wird nur in Hochkulturen gelingen, die 
den Menschen die Bereitschaft und Fähigkeit zur Freiheit, zur Verantwortlichkeit, 
damit auch zur Bindung vermittelt. Freiheit hat also kulturelle Voraussetzungen, 
die gepflegt und insbesondere durch die Medien entfaltet werden müssen.  

Dies gilt insbesondere in einer Gesellschaft, die wir multikulturell nennen. In die-
sem Stichwort kommt der richtige Gedanke zum Ausdruck, dass eine freiheitliche 
Gesellschaft sich durch das andere, das Fremde, das Ungewohnte anregen lassen 
will, dass sie durch dieses Wissen reicher werden wird. Multikulturalität wäre hin-
gegen ein völlig falsches Wort, wenn es, was manche Autoren behaupten, andeu-
ten wollte, in Deutschland ereignet sich ein Wettbewerb der Kultursysteme und 
derjenige, der in diesem Wettbewerb am erfolgreichsten ist, erhielte als Preis die 
Prämie, die Inhalte unserer zukünftigen Verfassung bestimmen zu dürfen.  

Das Gegenteil ist richtig: Wir sind für andere Kulturen in der Sicherheit unserer 
eigenen Kultur offen. Diese Offenheit in der Verlässlichkeit der eigenen Verfas-
sung wird deutlich, Wenn wir die Frage ins Konkrete wenden. Unsere Verfassung 
garantiert die Menschenwürde, wonach jeder in dieser Gesellschaft willkommen 
ist, allein weil er Mensch ist. Andere Ordnungen dulden das Prinzip, den Gegner 
als Schädling zu definieren, den es zu vernichten gilt. Unsere Verfassung aner-
kennt die Gleichberechtigung von Mann und Frau, andere Ordnungen verpflichten 
die Frau, dem Mann ein Leben lang zu dienen. Unsere Demokratie gewährt Macht 
auf Zeit, andere verpflichten die Menschen, ihrem Führer ein Leben lang zu hul-
digen. Wir praktizieren Religionsfreiheit, andere Staaten verpflichten ihre Bürger 
in einer Staatsreligion, nach den Lehren einer bestimmten Religion zu leben. Wir 
haben das Privateigentum, andere behalten dem Einzelnen unter dem Stichwort 
des Volkseigentums das Privateigene vor.  

So könnten wir alle wesentlichen Aussagen unserer Verfassung durchbuchstabie-
ren, um bewusst zu machen, dass unsere Verfassung in ihren Grundsatzwertun-
gen keineswegs kompromissbereit ist, sie vielmehr entschieden für ihr Grund-
konzept der Freiheit und Menschenwürde eintritt. Eine solche Freiheitsvorstellung 
aber bedingt, dass jeder Mensch sich grundsätzlich für seine individuelle Freiheit 
einsetzt, damit die Freiheitsangebote annimmt, das Freiheitskonzept also gelingt, 
weil es immer wieder formuliert, gefordert und erneuert wird.  
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II. Der Auftrag des Publizisten 

Den Medien in ihrer Freiheit kommt damit die Aufgabe zu, diese innere Bindung 
des Gemeinwesens zu erneuern und zu festigen. Sie müssen immer wieder in 
das öffentliche und individuelle Bewusstsein rücken, dass Freiheit zwar das Recht 
zur Beliebigkeit ist. Jeder hat das Recht, heute Abend ein Glas Bier und morgen 
ein Glas Wein zu trinken, heute spazieren zu gehen und morgen mit dem Auto zu 
fahren, heute fernzusehen und morgen ins Theater zu gehen. Diese Entscheidun-
gen stehen im individuellen Belieben. Der Staat darf nach den rechtfertigenden 
Gründen nicht einmal fragen, der Freiheitsberechtigte ist niemandem Rechen-
schaft schuldig. Diese kleinen Gegenwartsfreiheiten bilden ein wesentliches und 
unverzichtbares Element einer freiheitlichen Staatsverfassung.  

Die Struktur eines freiheitlichen Gemeinwesens allerdings wird von den großen 
Zukunftsfreiheiten, der Freiheit zur langfristigen Bindung bestimmt. Der Frei-
heitsberechtigte beginnt heute ein vierjähriges Studium, um daraus einen Le-
bensberuf zu gewinnen. Er gründet heute eine Firma in der Hoffnung, dass sie 
ihn selbst überlebe. Er baut heute ein Haus in der Erwartung, dass seine Kinder 
und möglichst auch seine Enkelkinder dort noch leben werden. Er begründet heu-
te eine unkündbare und unscheidbare Elternschaft, bleibt also dem jungen Men-
schen, der ihm anvertraut ist, ein Leben lang verpflichtet. Und selbstverständlich 
kann auch die Wissenschaftsfreiheit nur gelingen, wenn der Wissenschaftler Leh-
ren in langfristiger Stetigkeit verbreitet. Würde er zu einer These heute Ja und 
morgen Nein sagen, nähme ihn die Rechtsgemeinschaft zu Recht nicht mehr zur 
Kenntnis.  

Die großen Freiheiten, die das individuelle Glück begründen und dem freiheitli-
chen System seine Struktur geben, sind also die Freiheiten zur langfristigen Bin-
dung. Deswegen müssen wir darauf bauen, dass die Medien daran mitwirken, 
dass jeder Freiheitsberechtigte zu sich selbst findet, also seine eigenen individu-
ellen Eignungen und Talente entdeckt, er deshalb auch ein Stück Widerstandsfä-
higkeit gegen Mode- und Zeitgeist entwickelt, die Freiheit aber nicht im Sinne 
einer Selbstverwirklichung missversteht. Wer nach der Maxime handelt: ''Ich will 
mich selbst verwirklichen``, wird sich nicht finden, weil er sich erstmals selbst 
eine Wirklichkeit zu geben versucht, er sein Ego ständig umkreist und damit ei-
nen Wirklichkeitsverlust erleidet. Der eine sucht Jugendlichkeit allein im Fitness-
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zentrum und wird sie dort nicht finden; der andere trainiert junge Menschen und 
bleibt dadurch jung. Der eine malt nur Selbstportraits, der andere ein Bild dieser 
seiner Welt und gibt einer seiner Figuren sein Antlitz. Der eine begegnet sich in 
Selbstzitaten immer nur selbst, der andere zeigt in Fremdzitaten, dass er auf 
dem kulturellen Niveau seiner Gegenwart argumentiert. So werden wir in vielen 
Einzelgeschehen erleben, dass derjenige, der seine Freiheit als Freiheitsrecht, 
also in Begegnung mit dem anderen versteht, die Chance gewinnt, sich selbst zu 
finden und in dieser Sicherheit des Eigenen frei zu sein, anderen in Freiheit zu 
begegnen.  

Dem entspricht unsere Verfassung, die zwischen Mensch, Person und Persönlich-
keit unterscheidet: Der Mensch ist derjenige, der Würde hat, allein weil er exis-
tiert. Die Garantie der Menschenwürde gibt ihm die Sicherheit, sich in diesem 
Gemeinwesen ungeachtet igener Verdienste entfalten zu dürfen, als Mensch an 
den ökonomischen, rechtlichen, kulturellen Standards der jeweiligen Gegenwart 
teilzuhaben. Jeder Mensch ist in dieser Rechtsgemeinschaft zugehörig, allein weil 
er lebt.  

Als Person ist er fähig, am Rechtsleben teilzuhaben, Rechte und Pflichten zu ge-
winnen, sich vor der Öffentlichkeit nach seinem Willen darzustellen oder zu ver-
bergen. Der Begriff persona, griechisch: prosapon, erinnert an die Maske, die der 
Schauspieler vor sein Gesicht gehalten hat, wenn er im Theater aufgetreten ist. 
Er spielt seine Rolle, indem er sich zeigt, zugleich aber auch teilweise verbirgt. 
Um diese Idee der auch für die Öffentlichkeit selbstbestimmten Person müssen 
wir heute in unserer Mediengesellschaft ringen, in der jeder einzelne Mensch die 
Freiheit zur Privatheit, zur Intimsphäre, zum Datenschutz hat.  

Als Persönlichkeit schließlich ist der Mensch ''zur Sittlichkeit`` -- wie es klassisch 
heißt -- fähig, bringt also Urteils- und Einsichtskraft mit, kann Verantwortlichkeit 
übernehmen. Letztlich ist der Mensch erst als Persönlichkeit frei, kann seine Frei-
heitsrechte nur in Zugehörigkeit und Verantwortlichkeit in einer Rechtsgemein-
schaft entfalten. Freiheit ohne Gemeinschaft würde den Menschen überfordern, 
Freiheit ohne Bindung in die Irre führen.  
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III. Die Mäßigung der Freiheit 

Die Fähigkeit zur Freiheit muss immer wieder neu entwickelt und gebildet wer-
den. 1816 ging es darum, aus der regionalen Enge eine nationale Weite zu ma-
chen. In der heutigen Weltoffenheit unseres Lebens gewinnen wir das Glück einer 
weltweiten Freiheit, brauchen aber zugleich eine Kultur der Nähe und Zugehörig-
keit. Wir leben in der Leichtigkeit des weltweiten Austauschens, weltoffenen Be-
gegnens und Reisens, globalen Wirtschaftens. Zugleich aber stellt uns das Stich-
wort der Immigration vor neue Aufgaben der Ökonomie, der Politik, des Rechts 
und macht erneut bewusst, dass Freiheit niemals Grenzenlosigkeit meint, son-
dern eine Definition der Offenheit und Weite rechtlicher Grenzen verlangt. Des-
halb fordern wir nicht Entgrenzung, sondern definieren die Freiheit in einer recht-
lich bestimmten Weite.  

Gleiches gilt für das Phänomen der Entwurzelung. Je mehr wir die Welt erleben, 
je offener unserer Lebensbedingungen sich weiten, desto größer wird die Gefahr, 
dass unsere kulturellen Wurzeln nicht mehr hinreichend Kraft zur Freiheit spen-
den können. Dies bestätigen uns gegenwärtig die Sprachwissenschaftler ein-
drucksvoll. Wir haben im Englischen eine Weltsprache des Austauschens in Öko-
nomie, Wissenschaft, Politik und Reisen entwickelt, andererseits aber niemals in 
der Sprachgeschichte so viele aktuell gesprochene Sprachen -- gegenwärtig 
mehr als 5.000 -- erlebt. Mit der Globalisierung geht das Bedürfnis nach Indivi-
dualisierung einher, der Mensch braucht Weite und Nähe zugleich.  

Dieses gilt noch mehr für das Phänomen der Enthemmung. Mancher Mensch 
sucht die Grenzen zu sprengen -- im Rausch der Droge oder des Kaufens -, die 
seine Körperlichkeit, sein Geist, seine Kaufkraft ihm setzen. So wird die Maßlo-
sigkeit zu einem Prinzip individuellen Erlebens. Maßlosigkeit aber ist Maßstabslo-
sigkeit, ist Verlust des Rechts.  

In dieser Entgrenzung müssen wir fragen, ob die Freiheit der Medien, ein Stück 
Atemluft unserer Demokratie, in sich ein Mäßigungsinstrument birgt. Die erste 
Mäßigung dieser Freiheit ergibt sich aus ihren ökonomischen Grundlagen. Auch 
die Medien müssen sich am Markt bewähren. Der Anbieter findet in der Knapp-
heit der Güter sein Maß. Dieses Mäßigungsinstrument allerdings greift beim Ver-
breiten von Nachrichten kaum, weil diese beliebig oft verkauft werden können, 
der Berechtigte einem anderen die Nutzung entgeltlich überlässt, ohne selbst ein 
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Wirtschaftsgut hingeben und insofern ärmer werden zu müssen.  

Das klassische Instrumentarium des wirtschaftlichen Maßes hat also bei der Ver-
breitung von Nachrichten und Meinungen durch die Medien nicht die Gestal-
tungskraft, die auf dem Güter- und Dienstleistungsmarkt üblich ist. Die handge-
schriebene Bibel war noch das Lebenswerk eines Mönches, also ein wertvolles 
Gut. Das seit Gutenberg gedruckte Buch bleibt ein beachtliches Wirtschaftsgut. 
Die im Internet abgerufene Information aber wird fast nicht entgolten.  

Deswegen verbleibt die einzige Schleuse, die eine Verbreitung von Nachrichten 
und Meinungen begrenzt, die Aufnahmebereitschaft des Lesers, des Rundfunkhö-
rers und Fernsehzuschauers. Deswegen ergießt sich die ganze Wucht der Wer-
bung auf diesen fast wehrlosen Menschen. Wenn wir uns heute Abend von einem 
Fernsehsender einladen lassen, einen uns interessierenden Spielfilm anzuschau-
en, werden wir erleben, dass unser Gastgeber nach 15 Minuten den Film unter-
bricht, eine Werbekolonne aufmarschieren lässt, die uns etwas zeigt, was wir 
nicht sehen wollen. Erst nach dieser Unterbrechung wird der Film fortgesetzt. 
Damit stehen wir vor der Frage, ob dieser unser Gastgeber unsere Würde und 
Freiheit hinreichend respektiert, ob er sein Anliegen der Finanzierung und eines 
berechtigten Kommerzes hinreichend auf das Anliegen seiner Gäste abstimmt, 
die um des Filmes willen seiner Einladung gefolgt sind.  

Außerdem hoffen wir auf die Selbstbestimmung des Lesers, des Hörers, des 
Fernsehzuschauers, beobachten aber auch dort, dass zwar jeder sein eigener 
Programmdirektor sein könnte, er jedoch oft als Zappelphilipp scheitert, wenn 
die Sendung etwas anspruchsvoller wird. Der Leser und Zuschauer sucht die 
Leichtigkeit von Sport, Film, Wettspielen, von Anreiz- und Aufreizsendungen und 
nimmt damit ein ihm zustehendes Freiheitsrecht wahr. Der Kulturstaat allerdings 
baut darauf, dass auch andere Informationen und Erlebnismöglichkeiten, anderes 
kulturelles Denken den jungen Menschen vermittelt wird.  

Diese Enthemmung des Individuellen, die Flucht vor dem Vernünftigen, die Zu-
rückweisung der aktuellen Verantwortlichkeit gegenüber den Mitmenschen stellt 
das Grundprinzip unserer Kulturordnung in Frage. Demokratie und Freiheitlichkeit 
können nämlich nur gelingen, wenn der Mensch hinreichend informiert ist, er die 
programmatischen und personellen Alternativen des Gemeinwesens kennt, er 
Gesprächspartnern begegnet, die beim Wort genommen werden können, wenn 
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der Vorrang des Vernünftigen das öffentliche Leben bestimmt. Der fehlinformier-
te, auch der nichtwissende Mensch ist im Grunde nicht wahl- und entscheidungs-
fähig.  

Deshalb ist das Gelingen dieser Demokratie davon abhängig, dass sich in der 
Vielfalt der Meinungsäußerungen in der Summe das Maß an Information, an 
Kommentierung, an Wertung, an Kulturvermittlung ereignet, das dieser Demo-
kratie ihr Fundament des Wissens und Wertens gibt und damit das Gemeinwesen 
zusammenhält.  

 

IV. Kritik und Gegenrede 

Die Freiheit der Medien muss deshalb Kritikfähigkeit wie Zugehörigkeit vermit-
teln. Der Mensch muss Vertrauen in seine Rechtsgemeinschaft gewinnen, zu-
gleich aber stets auch offen für Alternativen sein. Demokratie baut auf einen 
Menschen, der Vertrauen zu sich selbst und seinem Staatsvolk gewinnt, damit 
aber auch den Mitmenschen vertrauen kann. Ohne diese Basis gibt es kein Mit-
wirken in einer Demokratie.  

Deswegen müssen wir zunächst die Menschen immer wieder informieren, dass 
wir in einer Demokratie leben, dass diese Demokratie immer auf eine politische 
Alternative angewiesen ist, deren Programme und Personal prinzipiell gleichwer-
tig -- gleich redlich, gleich klug und gleich zukunftsoffen -- ist. Wenn die westli-
chen Demokratien hingegen gegenwärtig dazu übergehen, die Ablösung eines 
Mächtigen dadurch zu befördern, dass er in der Öffentlichkeit entehrt oder gar 
kriminalisiert wird, wird dieser Weg die Demokratie verderben. Gerade der de-
mokratische Rechtsstaat muss die Kraft haben, den ehemals Mächtigen in Ehren 
zu verabschieden, eine Kultur des Dankens für erbrachte Leistung entwickeln und 
dennoch für die zukunftsversprechende, vielleicht bessere Alternative offen zu 
sein.  

Allerdings wissen wir aus der Geschichte der Demokratie, dass schon die alten 
Griechen, eine der ersten demokratischen Gemeinschaften, das Bedürfnis hatten, 
alle zwei Jahre einen Prominenten vom Sockel zu stoßen, zu entlarven, zu skan-
dalisieren, in die Verbannung zu schicken. Das Scherbengericht, das Ostraki-
smos, sah vor, dass alle zwei Jahre ein angesehener Bürger in die Verbannung 



  20 

geht. Das Volk durfte lediglich über die Person des zu Verbannenden entschei-
den. Wir folgen heute einem ähnlichen Prinzip, allerdings mit deutlich verkürzten 
Fristen.  

Als ein wichtiges Ergebnis der Medienfreiheit wird auch heute erhofft, dass die 
Medien unsere Wirklichkeit problembewusst vermitteln. Wenn wir gegenwärtig 
auf Bundesebene eine Staatsverschuldung haben, die fast ein Viertel des Steuer-
aufkommens für den Zinsdienst beansprucht, der Bürger also mit seiner Steuer-
zahlung zu einem Viertel dem gegenwärtigen Staat nicht mehr Finanzkraft ver-
mitteln kann, ist dieses ein dramatischer Befund. Dennoch diskutieren wir in der 
Öffentlichkeit nicht den Abbau dieser Verschuldung, sondern erörtern unter dem 
entlarvenden Stichwort der ''Neuverschuldung`` kaum mehr als die Frage, wie 
viele Schulden zusätzlich auf den überhöhten Schuldenberg aufgetürmt werden 
sollen.  

Bei der Ökosteuer werden uns zwei edle Ziele versprochen: Die Energie soll ver-
teuert werden, damit die Menschen weniger Energie verbrauchen und dadurch 
die Luft sauberer wird. Zugleich aber soll die Ökosteuer ein Aufkommen von -- 
damals -- 31 Milliarden DM erzielen, um die Lohnnebenkosten zu senken und die 
Rente zu finanzieren. Beide Ziele verdienen Anerkennung. Doch hat, soweit ich 
sehe, kein Journalist ernstlich gefragt, ob beide Ziele nebeneinander erreichbar 
sind. Ist der Umweltminister erfolgreich, werden die Menschen weniger Energie 
verbrauchen, damit aber auch weniger Ökosteuern zahlen; die Kassen werden -- 
mit einer Tendenz idealtypisch zum Nullaufkommen -- immer leerer. Ist der Fi-
nanzminister hingegen erfolgreich, setzt dieses eine gleichmäßige -- möglichst 
steigende -- Steuerbelastung voraus. Dieser Wertungswiderspruch ist in der Öf-
fentlichkeit kaum bewusst geworden.  

In der gegenwärtigen Diskussion um eine Reform der Einkommensteuer hören 
wir, dass erfolgreiche Unternehmen in Deutschland sich öffentlich rühmen, in 
diesem und in den nächsten zwei Jahren trotz Gewinns und Dividendenzahlung 
keine Steuern zahlen zu wollen. Diese Anmaßung bekundet zugleich die Erwar-
tung, dass andere dafür umso mehr Steuern zahlen. Insoweit kann das Steuer-
recht seine Rechtstaatlichkeit nicht nur im Übermaß, sondern ebenso im Unter-
maß verlieren. Energische Kritik und Zurückweisung dieser Ansinnen habe ich 
kaum gelesen.  
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Wenn das Steuerrecht gegenwärtig mit seinen Instrumentarien die Menschen 
veranlasst, in eine Personengesellschaft einzutreten, mit einem Partner, den sie 
nicht kennen lernen wollen, wegen eines Produkts, das sie nicht interessiert, an 
einem Standort, den sie nie betreten werden, allein in der Sehnsucht nach Ver-
lusten, dann wird dadurch unser Wirtschaftssystem auf den Kopf gestellt. Auch 
ein so reicher Staat wie der deutsche wird es sich auf Dauer nicht leisten können, 
mit dem Instrumentarium des Gesetzes planmäßig Kapital fehlzuleiten oder still-
zulegen.  

Wir sprechen von Lohnangleichung statt von Lohnerhöhung, von Null- und Mi-
nuswachstum statt vom Defizit, hoffen im Begriff der kalten Progression und kal-
ten Aussperrung ein bisschen Wärme herbeizureden, laufen damit aber immer 
wieder Gefahr, die Sprache nicht als Kleid sondern als Verkleidung der Gedanken 
zu nutzen. Auch hier hofft eine Demokratie, dass jedenfalls die an die Öffentlich-
keit gewendete Meinung zunächst einmal die klaren, einfachen, Probleme be-
wusst machenden Begriffe verwendet.  

Wie sehr sich der Mensch nach einfachen, verständlichen, überschaubaren Le-
bensverhältnissen sehnt, zeigt uns das Phänomen des Sportes. Das Faszinosum 
eines Fußballspiels liegt auch darin, dass die klaren, überschaubaren Handlungs-
verhältnisse sportliche Begeisterung erlauben. Die Interessengegensätze der 
Menschen sind am Trikot erkennbar, das Ziel, einen Ball in das Tor zu treiben, 
einfach verständlich, die Regel, dass nur mit dem Fuß und nicht mit der Hand 
gespielt werden darf, für jedermann klar, der Schiedsrichter ist Garant dieser 
Verbindlichkeiten vor Ort und unmittelbar in der Gegenwart. Deshalb sind sich 
Publikum, Akteure, Trainer und Sportreporter in Freude, Enttäuschung und Em-
pörung einig.  

So einfach ist das Leben selbstverständlich nicht. Aber es ist notwendig, sich 
immer wieder bewusst zu machen, dass Entscheidungsfreude und Zugehörigkeit 
in verständlichen Lebensverhältnissen nutzen. Zugehörigkeit ist eine Bedingung 
der Demokratie, der Demos, die Gruppe von Menschen, die sich dank gemeinsa-
mer Kultur zusammengehörig wissen, die zum Setzen und Durchsetzen von 
Recht bereit sind, die mit gemeinsamen Organen und einer gemeinsamen Wirt-
schaft ihre Zukunft gestalten.  
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V. Werte und Wertewandel 

Die praktische Bedeutung von medienvermittelter Einsichtskraft und Urteilsfähig-
keit zeigt sich insbesondere in der gegenwärtigen Diskussion um den tatsächli-
chen oder vermeintlichen Wertewandel beim Schutz von Ehe und Familie, in der 
die Medien sehr deutlich die Perspektiven des Denkens bestimmen. Deutschland 
ist derzeit eines der ärmsten Länder dieser Welt. Im Armutsvergleich unter 191 
Staaten steht Deutschland an 181., also einer der letzten Stellen. Entwicklungs-
hilfe ist nicht zu erwarten. Ich spreche von unserer Armut an Kindern, nicht von 
der Armut an Kapital, dessen Glanz sehr bald verblassen wird, wenn wir nicht 
mehr wissen, in wessen Hand wir das Kapital weitergeben sollen. Trotz dieses 
dramatischen, unsere Kultur bedrohenden Problems der Kinderarmut, der Ge-
fährdung unseres Wirtschaftssystems, das bald keine Anbieter und Nachfrager 
mehr haben wird, lesen wir in vielen Medien, dass im Sinken der Kinderzahl, im 
Wachsen der Alleinerziehenden und der Scheidungen, ein Wertewandel zum Aus-
druck kommt. Hier ereignet sich eine normative Todsünde. Wenn wir immer das, 
was sich tatsächlich an Entwicklungen ereignet, zum neuen Wert erklären, die 
Werte also mit den Fakten blind mitschreiben, verlieren wir jeden Maßstab für 
richtig und falsch, für gut und böse. Das, was ist, ist gut. Deswegen müssen wir 
uns an dem Beispiel von Ehe und Familie bewusst machen, dass Werte sich auch 
gegen einen Trend bewähren. Wenn wir beobachten, dass täglich auf deutschen 
Straßen Menschen zu Tode kommen, sagt dennoch keiner, das Gebot ''Du sollst 
nicht töten`` gelte nicht mehr. Vielmehr vermehren wir unsere Anstrengungen, 
um diesem Gebot wieder Gestaltungsmacht zu geben. Gleiches gilt für das Ge-
bot, unsere Zukunftsoffenheit in eigenen Kindern zu sichern, also Ehe und Fami-
lie zu schützen.  

Der Wille der Menschen zum Kind ist in Deutschland durchaus vorhanden. Eine 
jüngere Umfrage hat ergeben, dass sich 80 % der jungen Menschen in erster 
Linie ein Kind, 82 % der älteren Menschen in erster Linie ein Enkelkind wün-
schen. Die Zukunftsgefahren ergeben sich also weniger aus der Bereitschaft zum 
Kind als auch den rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die diese 
Bereitschaft stützen und zur Entfaltung bringen.  

Die gegenwärtig bei uns vorgeschlagenen Ermutigungen zum Kind sind allerdings 
nicht vielversprechend. Wir lesen einerseits, dass der Staat mehr Erziehungsauf-
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gaben übernehmen und damit die jungen Menschen für die Erwerbstätigkeit frei-
stellen muss. Das Hineinwachsen in unsere Kultur, in die Verantwortlichkeit für 
den Menschen, auch die Sicherheit in den eigenen Lebensbedingungen allerdings 
vermittelt die Familie, die Eltern. Zwar müssen wir den jungen Frauen, die beruf-
lich gut ausgebildet und einen Willen zum Kind haben, das gleichzeitige Angebot 
des Grundgesetzes von Berufsfreiheit und Familienfreiheit auch tatsächlich eröff-
nen. Die empfohlenen Lösungen zielen aber meist auf einen Erwerb ohne Kinder 
oder auf eine Erwerbswirklichkeit, die das Kind völlig an den Rand der Gesell-
schaft drängt. Manche empfehlen sogar, die Frauen sollten als Alleinerziehende 
Erwerbs- und zugleich Familienaufgaben erfüllen. Dieses Konzept der Überforde-
rung taugt ebenfalls nicht für Normen, die jene Normalität ausdrücken, die uns 
als Sicherung unserer Zukunft erwünscht scheinen. Ein Wirtschaften ohne das 
Kind aber ist eine zukunftsgerichtete Wirtschaft, eine Überforderung der Frau als 
Alleinerziehende drängt den Vater in die Rolle des Außenseiters, nimmt dem Kind 
damit weitgehend den Vater und so auch den geraden Weg in Freiheitsfähigkeit 
und persönlicher Sicherheit.  

Wir stehen gegenwärtig vor der Frage, ob wir eine im Erwerbseifer sterbende 
oder eine im Kind vitale Gesellschaft in Deutschland organisieren wollen. Es ist 
allerhöchste Zeit, dass wir die gegenwärtige Entwicklung sachgerecht korrigieren. 
Jede Grundsatzänderung wird für das Erwerbsleben erst in 20 bis 25 Jahren wirk-
sam.  

Wir müssen unseren ''Generationenvertrag`` neu konzipieren und dort insbe-
sondere denjenigen aus eigenem Recht angemessene Alterssicherungsansprüche 
gewähren, die diesen Generationenvertrag ermöglicht haben. Ohne Eltern -- oh-
ne Mutter -- hätte dieser Generationenvertrag keinen Partner, weil es die nächste 
Generation nicht gäbe.  

Im Steuerrecht müssen wir uns bewusst machen, dass die Eltern über den Be-
trag ihres Einkommens, den sie den Kindern als Unterhalt schulden, nicht verfü-
gen, auch nicht für Zwecke der Steuerzahlung verfügen können. Deswegen müs-
sen wir diesen Betrag realitätsgerecht von der Besteuerung ausnehmen. Dabei 
genügt es nicht, das Kind zu ernähren und ihm ein Dach über den Kopf zu geben, 
vielmehr soll es im Sportverein, durch das Erlernen von Fremdsprachen, durch 
das Einüben in die Bedienung eines Computers, in die Modernität unserer zukünf-
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tigen Welt hineinwachsen. All das kostet Geld, das die Eltern aufbringen, dann 
allerdings aus unversteuertem Einkommen bereitzustellen haben.  

 

VI. Demokratie als Gemeinschaft auch von Pflichten: das Beispiel der 
Steuer 

Den Medien kommt das Verdienst zu, in der Öffentlichkeit immer wieder daran zu 
erinnern, dass diese freiheitliche Rechtsgemeinschaft nur gelingen wird, wenn die 
Menschen auch Pflichten übernehmen, insbesondere Steuerlasten anerkennen. 
Selbstverständlich zahlt kein Mensch gerne Steuern und wir müssen uns um den-
jenigen, der gerne Steuerzahler zu sein behauptet, ernstlich kümmern.  

Ebenso wissen wir aber auch, dass der freiheitliche Staat, der die Produktionsfak-
toren Kapital und Arbeit durch die Garantie einer Berufs- und Eigentümerfreiheit 
in private Hand gibt, seinen Finanzbedarf prinzipiell nicht aus dem Gewinn eines 
Staatsunternehmertums decken darf und deswegen darauf angewiesen ist, am 
Erfolg privaten Wirtschaftens teilzuhaben, also Steuern zu erheben.  

Hat jemand Einkommen erzielen können, weil diese Rechtsgemeinschaft eine 
Rechtsordnung begründet, in der er Verträge abschließt und mit Hilfe des Ge-
richts durchsetzen kann, in der ein Geld- und Währungssystem bereit steht, so 
dass er Preise vereinbaren und einen Kredit erhalten kann, in der gewerblicher 
Rechtsschutz, all das geistige Eigentum garantiert ist, in der die Arbeitnehmer 
gut ausgebildet werden, vor allem aber, in der er einen Nachfrager findet, der 
sein Leistungsangebot erkennt und durch Honorierung anerkennt, dann ist dieses 
eigene Einkommen zwar selbstverdient, ist Ausdruck eigener Leistung, aber zu-
gleich Folge der von dieser Rechtsgemeinschaft bereit gestellten Infrastruktur.  

Der Befund, dass individuelles Einkommen wesentlich auch von der Rechtsge-
meinschaft abhängt und einen Nachfrager bereit hält, der das Leistungsangebot 
annimmt und honoriert, ist nicht theoretisch. Große Erfinder, bedeutende Poeten, 
herausragende Komponisten haben Leistungen erbracht, von denen wir heute 
leben, sind aber dennoch in Armut verstorben, weil ihre Gegenwart nicht bereit 
und in der Lage war, ihre Leistung zu erkennen und durch Honorar anzuerken-
nen.  
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Deswegen liegt die Sozialpflichtigkeit des Erwerbs dank Beruf und Eigentum vor 
allem in der Pflicht, Steuern zu zahlen. Wer sich dieser Pflicht entzieht, nutzt die 
von der Gemeinschaft bereit gehaltene Erwerbsmöglichkeit, ohne für die Ge-
meinschaft das beizutragen, was dieser zusteht.  

Auch die Höhe des Einkommens hängt von der Nachfrage durch die Rechtsge-
meinschaft ab. Stellen Sie sich zwei Autoren vor, die am Markt ihre Bücher an-
bieten. Der eine hat in einer Nacht einen Kriminalroman in einfacher Sprache, 
einfachem Aufbau und einfacher Handlung geschrieben und erreicht zwei Millio-
nen Käufer. Der andere hat Tag und Nacht drei Jahre lang an einem Buch über 
ein besseres Steuersystem gearbeitet und findet dafür vielleicht 1.000 Käufer. 
Nicht immer ist der Erwerbserfolg Spiegelbild individueller Leistung, hängt oft 
ganz wesentlich von der Bereitschaft der Gemeinschaft ab, diesen Erfolg zu ho-
norieren. Hier liegt der innere Grund für eine progressive Einkommensteuer. Der 
große Unterschied zwischen Arm und Reich ist Ausdruck der individuellen Frei-
heit, die dazu berechtigt, sich von dem anderen zu unterscheiden und vor allem 
Unterschiede noch zu vermehren. Die freiheitliche Rechtsgemeinschaft hofft da-
rauf, dass der Nobelpreisträger mit seinen zehn Patenten und 80 Jahren ein elf-
tes Patent entdeckt, so dass es ihm, aber auch uns, den Nutzern seines Patentes 
und der Steuergemeinschaft, besser geht. Der Staat ist deshalb keine Umvertei-
lungsagentur, die den Unterschied zwischen Arm und Reich und damit Freiheit 
nicht ertragen könnte, wohl aber Repräsentant der Rechts- und Marktgemein-
schaft, die ihren Anteil an der individuellen Marktnutzung steuerlich einfordert.  

Ähnliches gilt für die indirekten Steuern, insbesondere die Umsatzsteuer. Stellen 
Sie sich vor, Sie haben heute einen 500 Euro-Schein in der Tasche und einen 
gewaltigen Durst. In Deutschland wird die Kombination von Durst und Geld ein 
reines Vergnügen, in der Wüste würden Sie trotz des Geldes verdursten. Auch 
hier ist die Möglichkeit, Kaufkraft gegen tatsächliche Leistungen eintauschen zu 
können, Ausdruck der Infrastruktur, die unsere Rechtsgemeinschaft bereit ge-
stellt hat. Dieses muss in der Öffentlichkeit vermehrt bewusst gemacht und dar-
aus die Anerkennung für die Leistung der Groß-Steuerzahler abgeleitet werden. 
Würden wir uns allabendlich in unserer Fernsehgemeinde nicht nur vor dem DAX 
versammeln und beobachten, was die 30 besten Unternehmen in Deutschland für 
ihre Anteilseigner getan haben, sondern uns zumindest einmal im Jahr auch vor 
einem Steuer-DAX versammeln, der uns bewusst macht, was die 30 Besten zur 
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Finanzierung unseres Staates geleistet haben, so würde sich das Grundbewusst-
sein der Freiheitlichkeit wieder neu justieren. Könnte der Bundespräsident einmal 
im Jahr die 30 besten Steuerzahler auszeichnen und ihnen danken für ihre Leis-
tung im Dienst dieser Rechtsgemeinschaft, wäre der Erfolg des anderen nicht 
mehr Anlass, ihm mit Neid zu begegnen, sondern gäbe Grund zur allgemeinen 
Freude, weil unsere Gesamtprosperität durch den Erfolg des Einzelnen wesentlich 
angehoben worden ist. Hier könnte sich in der öffentlichen Diskussion eine Frei-
heitskultur entfalten, die uns tiefer in den elementaren Prinzipien der gleichen 
Freiheit für alle verwurzeln würde.  

 

VII. Das Soziale 

Der Sozialstaat ist erfolgreich, wenn die Rechtsgemeinschaft ihn mit der Fähig-
keit, sozial zu sein, ausstattet. Deshalb muss die Gemeinschaft zur menschlichen 
Zuwendung bereit sein, hier leisten insbesondere unsere Kirchen Großes. Ebenso 
aber stützt sich der Sozialstaat auf die Finanzkraft seiner Wirtschaft.  

Gegenwärtig  allerdings  definieren  wir,  das  Soziale  weniger  als  den  Auftrag, 
dass die 99 % Starken und Selbsthilfefähigen  so viel  an Überschuss erwirt-
schaften, dass sie den 1 % Schwachen helfen können, also die wenigen, die ihre 
Bedürfnisse nicht selbst befriedigen können, an den jeweiligen ökonomischen, 
kulturellen und rechtlichen Standards der Allgemeinheit teilhaben. Wir neigen 
jedoch dazu, das Soziale in einen Anspruch umzudeuten, aus dem die 99 % 
Starken ein Recht auf eine noch komfortablere Normalität ableiten.  

Wenn in der gegenwärtigen Diskussion um angemessene Löhne und Gehälter im 
öffentlichen Dienst behauptet wird, der Verzicht auf einen realen Einkommens-
zuwachs sei unsozial, so wird der Gedanke des Sozialen völlig missverstanden. 
Das Soziale ist vor allem Verpflichtung: Diejenigen, die im Erwerbsleben stehen, 
die über Gesundheit und Arbeitskraft verfügen, die ihr Vermögen ertragreich ein-
setzen können, die psychische Stärke zur Hilfe haben, sind veranlasst, gegen-
über den Schwachen sozial und vielleicht sogar generös zu sein. Das Soziale er-
eignet sich deshalb in erster Linie in den Familien, in nachbarschaftlicher Hilfe, in 
persönlicher und karitativer Zuwendung. Je mehr die Familie als lebenslängliche 
Unterhalts- und Beistandsgemeinschaft zerfällt, je mehr der Sozialstaat das an-
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strengungslose Einkommen zu versprechen scheint, desto mehr wird das Sozial-
system überfordert und Sozialstaatlichkeit letztlich scheitern.  

Auch diese Frage muss gegenwärtig im Rahmen der Publikations- und Meinungs-
äußerungsfreiheit thematisiert, in das Bewusstsein der Menschen gerückt und mit 
Alternativen konfrontiert werden. Andernfalls nähern wir uns einem Weg, den 
Montesquieu in seinem Buch über den Untergang Roms in zwei wesentlichen Ur-
sachen dieses Untergangs beschrieben hat. Der blühende römische Staat, seine 
glanzvolle Demokratie sei in dem Moment untergegangen, als der Staat den Rö-
mern das Gefühl vermittelte, sie könnten ihren wesentlichen Finanzbedarf jeweils 
aus der Kriegsbeute decken, also anstrengungsloses Einkommen erzielen. Zu-
gleich hätten sich die Römer dann nicht mehr bemüht, ihre Familie als Ursprung 
und Mittelpunkt einer Unterhalts- und Beistandsgemeinschaft zu pflegen. Wer 
alles vom Staat bekommt, braucht die Familie nicht mehr. Damit löst sich der 
innere Zusammenhalt eines Staates in den Familien auf und bereitet dessen Un-
tergang vor.  

Wir haben heute in Deutschland glücklicherweise keine Kriegsbeute zu verteilen, 
greifen aber in wachsender Unbekümmertheit auf sich aufblähende Staatshaus-
halte zu, treiben eine Staatsverschuldung und damit den finanziellen Vorgriff auf 
die Zukunft der nächsten Generation ins Extrem, beuten in der wachsenden Zahl 
der Kinderlosen und deren Überversorgung die Familien aus, steigern die Leis-
tungserwartungen an einen Staat, der sich als leistender Wohltäter geriert, ohne 
in gleichem Umfang vorher steuerlicher Übeltäter gewesen sein zu wollen.  

Deswegen müssen wir uns in dieser Stunde insbesondere auf unsere Stärke in 
unseren Familien besinnen. Wenn es dann noch eine Familie gibt, die in ihrer 
Tradition und ihrem wirtschaftlichen Erfolg das Mäzenatentum pflegt, so dürfen 
wir dieses heute feiern und insbesondere dazu gratulieren. Wenn uns dann noch 
der historische Blick auf einen Menschen eint, der mannhaft für die Freiheit des 
Publizierens und damit die geistige Atemluft der Demokratie eingetreten ist, der 
dafür all das, was ein Mensch zu leisten vermag, eingesetzt hat, dann berechtigt 
uns der heutige Tag, mit großem Optimismus in unsere Zukunft zu blicken. 
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Würdigung der Preisträgerin Sihem Bensedrine 

Journalistin und Verlegerin, Tunesien 

 

Christine M. Merkel 

Referentin für Kultur und Kommunikation/ Information 
der Deutschen UNESCO-Kommission e.V., Bonn 

 
Liebe Sihem Bensedrine, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

im Gegensatz zu seinen Nachbarländern Algerien und Lybien gilt Tunesien für 
viele als die Erfolgsstory Nordafrikas. In der Tat, Tunesien hat gute Gründe stolz 
zu sein: Ein Land mit attraktivem mildem Mittelmeerklima, gut ausgebildeten 
jungen Leuten, mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen Afrikas. Eine moderne 
Gesellschaft mit unverschleierten Frauen, professionell ausgebildet, darunter vie-
le Hochschullehrerinnen, und einem für die arabische Region beispielhaften Zivil-
recht, das z.B. Polygamie, die Zwangsscheidung sowie die Verstoßung durch den 
Ehemann untersagt. Touristen bewundern die Kulturschätze aus der phönizi-
schen, der römischen und der arabischen Zeit. Sie genießen die Sandstrände und 
die kulinarische Tradition. Kollegen aus anderen islamisch geprägten Ländern wie 
z.B. Bangladesch – das konnte ich selbst mehrfach erleben -  staunen über Kul-
turtraditionen wie Bauchtanz und Chicha (Wasserpfeife). Besonders intensiv sind 
die wirtschaftlichen und touristischen Kontakte mit Deutschland: Vermutlich 
kennt fast jede und jeder der hier Anwesenden Kollegen, Bekannte oder Ver-
wandte, die in diesem oder im letzten Jahr in Tunesien zu Gast waren oder die im 
nächsten Jahr dorthin fahren werden.  

Es wäre gut zu wissen, wie viele dieser deutschen Besucher Tunesiens neben den 
Sonnenseiten auch die Schattenseiten kennen: keine freien Wahlen, keine freie 
Meinungsäußerung, keine Versammlungsfreiheit, keine freie Presse, laut den 
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Zahlen von Amnesty International derzeit ca. 1000 Gewissensgefangene. Mit der 
Begründung, die islamistischen Organisationen ausschalten zu wollen, ließ Präsi-
dent Zine El Abidine Ben Ali seit 1987 zunächst islamische, dann auch sozialisti-
sche und bürgerliche Parteien verbieten. Als Machtbasis dient die Regierungspar-
tei ‚RCD‘ (Rassemblement Constitutionnel Démocratique), zu Deutsch etwa ‚De-
mokratische Verfassungsbewegung‘. Kritik beinhaltet in der Regel ein sehr hohes 
persönliches Risiko für die Betreffenden. 

Sehr geehrte Frau Bensedrine, Ihre Arbeit als Chefredakteurin der On-line Zeit-
schrift KALIMA – im Deutschen bedeutet das ‚DAS WORT‘ -  und als Generalsek-
retärin der „Beobachter zur Verteidigung der Pressefreiheit in Tunesien“, hat un-
mittelbar mit diesen Schattenseiten zu tun.  Sie sind außerdem Gründungsmit-
glied und gegenwärtig auch Sprecherin des Nationalen Rats für Freiheiten in Tu-
nesien, einer 1998 gegründete Menschenrechtsorganisation, dem insgesamt 60 
Persönlichkeiten angehören. Mit Ihrer journalistischen Arbeit, mit Vortragsreisen 
nach Europa und Fernsehinterviews im arabischen Sender ‚Al Mustakillah‘, der 
von London aus sendet, haben Sie jahrelang konsequent über Fragen der bürger-
lichen Freiheiten und Themen wie Korruption und Machtmißbrauch informiert. 
Dieses Engagement hat mehrfach – zuletzt im Juni 2001 - zu Ihrer Verhaftung 
geführt.  

In einem Interview bezeichneten Sie kürzlich die Art der Repression in Tunesien 
als – ich zitiere  -  „subtil und intelligent organisiert: Man bringt keine Menschen 
um, Sie werden kein Blut sehen, nur heruntergekommene Institutionen, die man 
langsam zu Grunde gerichtet hat. Die Zivilgesellschaft (Hervorhebung CMM) Tu-
nesiens und ihre Grundrechte hat man getötet.“ 

Allerdings fügten Sie auch hinzu, daß einige politische Gefangenen, die meisten 
von ihnen Islamisten, durch Folter gestorben sind1. Und in den tätlichen Angriffen 
gegen Demokraten und Menschenrechtler auf offener Straße, die in den letzten 
zwei Jahren immer häufiger werden – denen auch Sie persönlich ausgesetzt wa-
ren - fließt auch Blut. 

                                            
1 Dabei gehört Tunesien international  zu den Ländern, welche die Anti-Folter-Konvention ohne Vorbehalte 

unterzeichnet und ratifiziert haben. Tunesien hat zudem auch ein nationales Gesetz gegen Folter verabschiedet 
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Die Gerichtsverfahren, mit denen in diesem und im letzten Jahr Journalisten und 
Menschenrechtler als angebliche ‚Terroristen‘ zu hohen Haftstrafen verurteilt 
wurden, entsprachen nach Meinung von Beobachtern in keiner Weise den inter-
national vereinbarten Standards für einen fairen Prozess. Häufig hatten die An-
geklagten keinen Rechtsanwalt. Viele Anschuldigungen waren konstruiert, Bewei-
se oft gefälscht und Geständnisse unter Terror und Folter von der Polizei er-
presst. 

Subtiler und für Außenstehende schwerer zu erfassen ist jedoch der Grauschleier, 
der sich in den letzten fünfzehn Jahren über die tunesische Zivilgesellschaft ge-
legt hat.  Aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus bezeichnen Sie das als ‚Quarantä-
ne‘, man könnte es auch ‚Belagerung‘ nennen: Die Polizei überwachte z.B. auch 
Ihre Wohnung, Besucher wurden befragt, eingeschüchtert oder weggeschickt. 
Die Polizei entscheidet also in solchen Fällen, wann wer welche Gäste empfangen 
darf – einschließlich der Kinder, Verwandten, Geschwister. Telefone werden ab-
gehört oder abgeschaltet. Dies trifft übrigens auch für Handys und Telefonzellen 
zu: Die Telefonnummern von Amnesty International, der Internationalen Liga für 
Menschenrechte in Paris oder der Journalistenorganisation ‚Reporter ohne Gren-
zen‘ können nicht angewählt werden, sie sind von Tunesien aus blockiert. Briefe 
und e-mails werden abgefangen, geknackt, manchmal kommen sie überhaupt 
nicht an. Als gefährlich eingestufte Internet-Seiten werden durch die sog. Infor-
mationspolizei blockiert. Eine unabhängige private Presse gibt es in Tunesien seit 
den 80er Jahren nicht mehr. Aktuell sind immer wieder auch ausländische Perio-
dika wie Le Monde Diplomatique u.a. nicht erhältlich. 

Der Namenspatron des heute verliehenen Preises, Johann-Philipp Palm, handelte 
als Verleger und Buchhändler unter den Bedingungen des 18. Jahrhunderts. Der 
Einsatz für Meinungs- und Pressefreiheit heute und Ihre berufliche Arbeit spie-
geln die neuen Produktionsbedingungen des 21. Jahrhunderts, die Realität einer 
grenzüberschreitenden Medienlandschaft in einer sich globalisierenden Welt.  

Da Ihre Monatszeitschrift ‚Kalima’ in Tunesien keine  Druckgenehmigung erhält, 
wird sie on-line von einem Server aus dem Ausland publiziert, mit Artikeln in 
arabischer und französischer Sprache. ‚Kalima‘ wird zur Zeit von rund 40.000 
Personen im Monat angeklickt – und hoffentlich auch gelesen.  Weitere on-line 
Zeitschriften und Austauschforen wie ‚Alternatives Citoyennes‘ oder  ‚TuneZine‘ – 
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deren Grafiker Zouheir Yahiaoui bis 2004 zu Gefängnis verurteilt ist – operieren 
ebenfalls von ausländischen Servern aus und sichern sich mit gespeicherten 
Spiegelseiten zusätzlich ab. Auch sie erfreuen sich regen Zulaufs, wie auch der – 
Fernsehsender ‚Al Mustakillah‘ aus London, dessen Sendungen  Sonntag nach-
mittag in Tunesien die Straßen leerfegen.  

Frau Bensedrine, Sie sind in Tunesien angeklagt wegen „Störung der öffentlichen 
Ordnung“, nachdem Sie im Juni 2001 diesem Sender ein Fernsehinterview über 
die mangelnde Unabhängigkeit des tunesischen Gerichtswesens gegeben hatten. 
In einer eindrucksvollen Solidaritätsaktion haben sich 200 Rechtsanwälte zu Ihrer 
Verteidigung zusammengetan. Das Verfahren schwebt derzeit, es drohen mög-
licherweise sechs bis sieben Jahre Haft. Ein Arbeitsstipendium der Hamburger 
Stiftung für politisch Verfolgte ermöglicht Ihren Aufenthalt in Deutschland bis 
zum Sommer 2003. 

Wie kann sich die Situation künftig entwickeln? Tunesien ist durch ein Assoziie-
rungsabkommen mit der Europäischen Union verbunden und soll in den nächsten 
Jahren in die Mittelmeer-Freihandelszone eintreten. Die Euro-Mediterrane Part-
nerschaft des Barcelonaprozesses schreibt verbindliche Menschenrechtsstandards 
für alle Partnerstaaten vor. Im Jahr 2000/2001 sah es  so aus, als ob es einige 
Reformen geben würde, wie z.B. die Legalisierung einiger Menschenrechtsorgani-
sationen, die Freilassung politischer Gefangener und etwas mehr Pressefreiheit. 
Hier hat die globale politische Lage nach dem  11.9.2001 mit der Gründung der 
internationalen Allianz gegen den Terror augenscheinlich leider eher zu einem 
Rückschlag geführt. An der Frage der Möglichkeit der Wiederwahl von Präsident 
Ben Ali  - eigentlich von der Verfassung her ausgeschlossen – hat sich dies in 
diesem Jahr verdeutlicht. Mit der Verfassungsänderung vom Mai 2002 sind die 
Bürgerrechte weiter eingeschränkt und damit auch die Situation der Verteidiger 
der Menschenrechte. Für den Präsidenten ist die Möglichkeit geschaffen, auch 
ohne Wahlen bis an sein Lebensende im Amt zu bleiben.  

Für 2003 und 2005 haben die Vereinten Nationen einen Weltgipfel zu Fragen der 
Informationsgesellschaft vorgesehen, der in Genf(2003) und Tunis(2005) statt-
finden soll. Die Vorbereitungen haben in diesem Jahre begonnen. UNESCO ist 
daran beteiligt und arbeitet intensiv mit Fachleuten und Nicht-
Regierungsorganisationen der Zivilgesellschaft wie den Journalisten- und Verle-
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gerverbänden, wie ‚Article 19‘, Amnesty International und ‚Reporter ohne Gren-
zen‘ zusammen. Auf der Tagesordnung des Weltgipfels stehen auch Themen wie 
die Frage der Meinungsfreiheit im Cyberspace. 

Der Johann-Philipp-Palm-Preis für Presse- und Medienfreiheit, den Sie heute 
überreicht bekommen, ist eine Würdigung Ihres Mutes, eine kleine Bezeugung 
von Respekt, Ihnen als Person, Ihnen und Ihrer Familie, Ihnen und Ihren Kolle-
ginnen und Kollegen gegenüber. Vielleicht auch ein kleiner Moment des Innehal-
tens, Nachdenkens und Atemholens.  

Ich hoffe sehr, dass  die Verleihung dieses Preises an Sie, Frau Bensedrine,  auch 
als Vergrößerungsglas hierzulande wirkt, als Einladung an alle, die gerne Sonne, 
Kultur und Strand genießen, genauer hinzusehen und mehr über das Leben der 
Menschen in ihren Ferienländern erfahren zu wollen, als Einladung auch an die 
deutschen Geschäftspartner, die in und mit Tunesien engagiert sind. Es kann auf 
die Dauer nur dort Erholung und gute Geschäfte geben, wo Menschen ihre 
Grundrechte  ohne Angst in Anspruch nehmen können. 

 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Hintergrund: In einer Resolution hat die 29. Generalkonferenz der UNESCO am 
12. November 1997 unter Bezug auf Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte Gewalt gegen Journalisten verurteilt (‚Condemnation of violence 
against journalists‘). Diese Resolution enthält folgende Verpflichtungen für den 
Generaldirektor der UNESCO und die Mitgliedsstaaten:  

The General Conference [.....] 

1. Invites the Director-General  

(a) to condemn assassination and any physical violence against journalists as a 
crime against society, since this curtails freedom of expression and, as a con-
sequence, the other rights and freedoms set forth in international human 
rights instruments; 

(b) to urge that the competent authorities discharge their duty of preventing, 
investigating and punishing such crimes and remedying their consequences; 

2. Calls upon Member States to take the necessary measures to implement the 
following recommendations: 

(a) that governments adopt the principle that there should be no statute of limi-
tations for    

crimes against persons when these are perpetrated to prevent the exercise of 
freedom of information and expression or when their purpose is the obstruc-
tion of justice; 

(b) that governments refine legislation to make it possible to prosecute and sen-
tence those  

who instigate the assassinations of persons exercising the right to freedom of 
expression; 

(c) that legislation provide that the persons responsible for offences against jour-
nalists dis  

charging their professional duties or the media must be judged by civil and/or 
ordinary courts. 
Quelle: www.unesco.org (Documents / 29. General Conference / Resolution 
No. 29) 
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Laudatio für Preisträger Pfarrer Christian Führer 

 

Manfred Caspari 

Generaldirektor der Europäischen Kommission a.D. 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gestatten Sie mir zunächst eine sehr persönliche Bemerkung: Ich komme 
von „drüben“ und war deswegen immer wieder in Leipzig, auch mehrfach in 
der Nikolaikirche. Als ich sie das erste Mal besuchte, es war vor der Wende, 
und draußen wirkte alles grau und schäbig – wie es eben im realen Staats-
sozialismus dieser Zeit aussah – , da hat mich die Nikolaikirche sofort in 
ihren Bann gezogen mit ihrem hellen, strahlenden Innenraum (und ihren 
schönen Palmen-Ornamenten). Da konnte das Herz sich öffnen. Ich meine. 
das war - und ist - ein gutes Gehäuse nicht nur für Gottesdienste und Ge-
bete, sondern auch für Gespräche mit Menschen, die in Not sind und nicht 
wissen, wie es weitergehen soll, für Menschen, die neuen Mut finden müs-
sen.  

Zuletzt besuchte ich die Nikolaikirche im September diesen Jahres. Und 
wieder nahm sie mich gefangen – auch wegen der Andacht, in die ich zufäl-
lig hineinkam. Sie befasste sich mit der Integration, dem Zusammenleben 
von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Herkunft, also mit menschli-
chen und gesellschaftlichen Problemen, die in den neuen Ländern, deren 
Bürger jahrzehntelang von der Welt abgeschlossen waren, besonders heikel 
sind.   

Laureat ist aber natürlich nicht die Kirche St. Nikolai, sondern ihr Pfarrer. 
Wenden wir uns ihm zu: Christian Führer, geboren 1943 in Leipzig, aufge-
wachsen in einem Pfarrhaus in der sächsischen Provinz, mit 18 Jahren Abi-
tur, 1966 theologisches Staatsexamen an der Karl-Marx-Universität Leipzig. 
1968 wurde er als Pfarrer in Lastau und Colditz eingesetzt, im gleichen Jahr 
heiratete er, 4 Kinder folgten; 1980 Berufung an die Stadt- und Pfarrkirche 
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St. Nikolai in Leipzig. Seitdem wohnt er mit seiner Familie im Pfarrhaus ge-
genüber „seiner“ Kirche. Das ist fürwahr ein klarer Lebensweg. 

Leipzig brachte die große Herausforderung für Pfarrer Christian Führer: die 
Friedensgebete. Sie erwuchsen aus der Friedensdekade, einer Ost-West-
Protestiniative junger Christen gegen die Raketenaufrüstung  Die Anregung, 
künftig regelmäßig wöchentlich für Frieden, für Gerechtigkeit und die Be-
wahrung der  Schöpfung zu beten, kam dann von einer Gruppe der Jungen 
Gemeinde (wie auch später derartige Gruppen eine wichtige Rolle für die 
Friedensgebete spielten). Die Kirche nahm diese Anregung auf, und Pfarrer 
Führer – gestützt auch vom Vorstand seiner Pfarrgemeinde – setzte sie um. 

Seit 13.September 1982, also seit mehr als 20 Jahren,  finden die Frie-
densgebete jeweils montags um 17 Uhr in der Nikolaikirche statt, übrigens 
an dem Abend in der Woche, der eigentlich für SED-Parteiveranstaltungen 
reserviert war. Unter dem Dach der Kirche wurde ein Freiraum geschaffen, 
der sich der Staats- und Parteidisziplin entzog. Die Kirche war offen für alle: 
Christen und Atheisten, Regimegegner und Opportunisten; und als später - 
auf dem Höhepunkt der Spannungen - die SED eine  Art „sit-in“ in der Kir-
che durch ihre Funktionäre organisierte, blieb die Predigt offensichtlich auch 
vor diesem Kreis nicht ohne Wirkung. Immer stärker trat die bedrängte ge-
sellschaftliche Situation mit ihren Einengungen der Menschen- und Frei-
heitsrechte in den Mittelpunkt der Friedensgebete. Sie gaben den Menschen 
Trost und Zuversicht, sie gaben Halt in einer Zeit, in der alle Werte davon-
zuschwimmen schienen, sie stärkten das freie Denken. Sehr bewegt hat 
mich ein anonymer Brief an Pfarrer Führer (übrigens im Roman „Nikolaikir-
che“ von Erich Loest nachzulesen) , der sehr gut die Grundstimmung weiter 
Kreise in der seinerzeitigen DDR widerzuspiegeln scheint. Der Schreiber 
bekennt sich dazu, ein lauer Christ und ein Opportunist zu sein, der sich im 
DDR-System materiell zufriedenstellend eingerichtet hat. Und er schließt: 
Wir, die Macher, die Musterbeispiele der Anpassung des Individuums an die 
gesellschaftlichen Verhältnisse, sind am Ende. Wir brauchen Hilfe und Trost, 
wir brauchen die Montagsandachten und Pfarrer, die – wie Führer – zu den 
Menschen stehen.  
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Natürlich waren die Friedensgebete nicht im Sinne des SED-Staats. In in-
ternen Stasi-Dokumenten wurde Führer den „negativ-feindlichen Kräften“ in 
der Landeskirche zugeordnet, später wurde ihm eine Führungsrolle in die-
sem Kreis zugeschrieben. Er wurde genau überwacht, Druck und Drohung 
blieben nicht aus. Doch Christian Führer ließ sich nicht einschüchtern. Er 
ging weiter seinen Weg. 

Mit der Gründung des Kreises „Hoffnung für Ausreisewillige“ 1986/87 ver-
schärfte sich die Auseinandersetzung mit den staatlichen Stellen. Vom Ge-
spächsabend  „Leben und Bleiben in der DDR“( 19.2.1988) an wurden die 
Friedensgebete von Hunderten von Menschen besucht. Ab 8.Mai 1989 er-
griff der Staat strengere Sicherheitsvorkehrungen. Die Zufahrtsstraßen zu 
Nikolaikirche wurden polizeilich abgesperrt. Die Zahl der Besucher der Frie-
densgebete nahm ständig zu. Der Kirchenvorstand von St. Nikolai – Pfarrer 
Führer - bat daraufhin die anderen Gemeinden der Innenstadt, am 9. Okto-
ber auch ihre Kirchen. für die Friedensgebete zu öffnen. Schließlich fanden 
6000 Menschen in den Kirchen Platz, gekommen waren etwa 70 000 aus 
allen Teilen der DDR. Dem stand ein massives Aufgebot polizeilicher, militä-
rischer und paramilitärischer Kräfte gegenüber. Herangekarrte Eingreifre-
serven warteten auf ihren Einsatz. Die Angst war groß, dass es zu blutigen 
Zusammenstößen kommen würde. Doch es kam anders. Die Friedensgebe-
te fanden zwar unter erheblicher Spannung, doch in Ruhe und Würde statt. 
Die Teilnehmer waren angehalten worden, die Soldaten und Polizisten nicht 
zu provozieren, auch deren Menschenwürde zu achten. Als Zeichen der Ge-
waltlosigkeit sollten sie ihre Kerzen mit beiden Händen tragen und schüt-
zen, auch um zu zeigen, dass keine Hand frei war für Stock oder Stein. Zu-
gleich hatten sich einige bekannte Leipziger Persönlichkeiten zu einem öf-
fentlichen Appell für eine friedliche Lösung zusammengetan. Ihr Sprecher 
war Kurt  Masur. “Keine Gewalt“ – diese Botschaft aus der Kirche, diese 
Botschaft von Christian Führer, setzte sich durch. Angesichts einer solchen 
Haltung drückte sich die Staats- und Parteiführung vor klaren Befehlen. 
Und auf örtlicher Ebene wagte es niemand, auf friedliche, disziplinierte De-
monstranten schießen zu lassen. Die friedliche Revolution hatte nun ein Da-
tum, den 9. Oktober 1989. 
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Die Montagsdemonstrationen nach den Friedensgebeten schwollen danach 
auf bis zu mehr als 100 000 Teilnehmern an; der Ruf lautete nun: „Wir sind 
das Volk!“ – und dank des Fernsehens nahm die ganze Welt daran teil. Das 
Ende des SED-Zwangsregimes war eingeläutet, das Tor zu Wiedervereini-
gung geöffnet. Die deutsche Oktoberrevolution war friedlich und erfolg-
reich. Dass es so kam, war wesentlich das Verdienst von Christian Führer. 

Auch nach der Wende blieb Christian Führer bei seiner Gemeinde; er folgte 
nicht dem Ruf der Politik. Die Friedensgebete wurden fortgesetzt. Die Men-
schen in den neuen Bundesländern waren nicht mehr der totalitären Re-
pression ausgesetzt, doch taten sich viele schwer mit der abrupten Umstel-
lung auf die neuen Lebensverhältnisse; viele verloren ihren Arbeitsplatz oh-
ne eine Chance für eine Wiedereingliederung zu sehen. Ihnen stand die Tü-
re zu Nikolaikirche offen, ihnen stand Pfarrer Führer in ihrer Not bei, auch 
durch tätige Hilfe im Rahmen der kirchlichen Erwerbsloseninitiative oder 
durch Proteste gegen übermäßige Betriebsschließungen. Vor allem aber 
bewies – und beweist – Christian Führer seinen streitbaren Geist für Demo-
kratie und Menschenrechte mit seinen couragierten Aktionen gegen den 
Rechtsradikalismus. Dabei nimmt er persönliche Risiken auf sich, indem er 
sich zum Angriffspunkt der gewaltbereiten rechtsradikalen Szene macht. Er 
verschweigt aber auch nicht die gesellschaftliche Mitverantwortung. Er 
sagt: „Kühl ist es in der Gesellschaft geworden. Da ist viel Platz für die gro-
ßen Vereinfacher. Wir sind auch für alle verantwortlich, die uns wie ein 
Stein auf dem Herzen liegen. Die Revolution der Herzen kann die Auswüch-
se unserer  real  existierenden Demokratie ohne Gewalt und Blutvergießen 
überwinden. Damit Schalom wird, Frieden, der höher ist als unsere Ver-
nunft und tiefer reicht als unsere Ängste“. 

Christian Führer ist ein kluger, ein mutiger und furchtloser Mann. Ein-
schüchterungen und Drohungen  haben ihn nicht verbiegen können. Ver-
antwortungsbewusstsein und Charakterstärke zeichnen ihn aus, ebenso wie 
seine Fähigkeit zur klaren Rede - und sein Humor. Seine Predigten über-
zeugen; sie sprechen Themen an, die den Menschen auf den Nägeln bren-
nen. Seine Stärke beruht auf seinem Glauben und seiner Redlichkeit. Er 
konnte die Menschen dazu bringen, sich nicht vor der Gewalt zu ducken, 
sondern mehr Selbstbewusstsein zu gewinnen – eine wichtige Vorausset-
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zung für die nötige Zivilcourage und für eine Politik der Gewaltlosigkeit.. 
Christian Führer ist ein herausragendes Vorbild im Sinne der  Palm-
Stiftung. Er hat den Preis wahrlich verdient. Ich möchte hinzufügen: Wenn 
wir Christian Führer ehren, so bedeutet das auch – symbolisch – eine Eh-
rung seiner Mitstreiter und Weggenossen; und es ist ein Zeichen der Ver-
bundenheit mit den Menschen im Osten, von denen ja viele durch die Flut-
katastrophe neue Not erlitten. 
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Sihem Bensedrine 
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Dank der Preisträgerin Sihem Bensedrine, Tunesien 
 

Mesdames et messieurs les membres de la fondation Johann-Philipp-Palm, 

Mesdames et messieurs les membres du jury, 

Mesdames et messieurs 

Chers amis, 

 

Je voudrais vous dire d’abord mon bonheur d’être aujourd’hui parmi vous, provi-
soirement libre de mes mouvements. Certains de mes compatriotes ne jouissent 
pas de cette liberté de se déplacer comme moi. 

Je pense à Sadri Khiari, membre fondateur du CNLT qui est interdit de quitter le 
territoire pour soutenir sa thèse de doctorat à Paris.  

Je pense au juge Mokhtar Yahyaoui qui ne peut se rendre à Genève à l’invitation 
du rapporteur spécial des Nations Unis  sur l’indépendance de la Justice, lui aussi 
interdit de quitter le territoire. 

Je pense au jeune cyberdissident Zouhayer Yahyaoui qui purge une peine de 2 
ans de prison ferme dans des conditions inhumaines pour avoir osé critiquer le 
régime de Ben Ali dans son forum « Tunezine » sur Internet.  

Je pense au millier de Tunisiens dans les geôles tunisiennes, privés de leur li-
berté à cause de leurs opinions. Je pense à tous mes concitoyens dans la 
grande prison aux barreaux invisibles qu’est devenue la Tunisie. 

Dans cette société fermée, le défi de la communication s’avère la clé de la dé-
mocratisation de la société. Le fait pour la société de se dire, de se révéler à 
travers les médias est un facteur essentiel de sa libération. Les autorités tunisi-
ennes l’ont bien compris puisque pour eux, le crime est de révéler le crime et 
non celui de le commettre et le plus grand délit qu’elles répriment est toujours le 
délit d’opinion et de presse. 

 



  41 

Chers amis, 

Ce combat que Johann-Philipp-Palm a engagé depuis deux siècles et qu’il a payé 
au prix de sa vie est un combat de tous les temps. 

Chaque époque, chaque civilisation a ses tribunaux d’inquisitions, ses chasses 
aux sorcières et fait peser un interdit sur la libre pensée et la libre parole. Car 
cette liberté fait peur aux forces de conservation et porte en elle les germes du 
progrès de l’humanité. 

Aujourd’hui, la liberté d’expression continue d’être menacée dans les pays du 
Sud dont les peuples aspirent à leur émancipation en tant que citoyens, cela 
n’est pas nouveau. Ce qui est nouveau c’est qu’elle est également menacée en 
Occident et particulièrement aux Etats unis où l’on invoque le patriotisme pour la 
brider. 

Le cataclysme du 11 septembre et ses suites n'ont pas fini de produire leurs in-
quiétantes conséquences sur les libertés fondamentales dans le monde. La voie 
choisie par les Etats-Unis et leurs alliés pour réduire le terrorisme développe de 
désastreux effets pervers et met en danger, à l'instar des actes terroristes, les 
fondements de la sécurité collective que sont la justice et le droit.  

Les appels aux croisades et aux guerres saintes menacent notre planète et ceux 
qui osent aller à contre courant sont persécutés et traités en traîtres.  

Voilà pourquoi le combat de Johann-Philipp-Palm est plus que jamais actuel. 

Son combat signifie qu’on accepte d’être minoritaire et d’aller à contre courant 
pour défendre ses idées. Il signifie également qu’on accepte d’en payer le prix, 
quel que soit ce prix. 

Chers amis, 

Le prix dont vous m’honorez aujourd’hui me flatte et me comble. Je le reçois 
comme un geste de reconnaissance du combat de tous les Tunisiens pour la 
liberté de pensée et d’expression et vous promet de le transmettre fidèlement 
comme un message à tous mes concitoyens. 

Je vous promet aussi de rester toute ma vie fidèle à cet engagement pour la li-
berté. 
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Übersetzung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, Mitglieder der Stiftung, Mitglieder der Jury,  

liebe Freunde, 

zuerst möchte ich meine Freude darüber ausdrücken, dass ich unter Ihnen sein 
darf und mich vorläufig frei bewegen kann. Einige meiner Landsleute genießen 
diese Freiheit nicht, sich so zu bewegen wie ich.  

Ich denke an Sadri Khiari, Gründungsmitglied des CNLT, der das Land nicht ver-
lassen darf, um sein Rigorosum in Paris abzulegen.  

Ich denke an den Richter Mokhtar Yahyaoui, der nicht nach Genf reisen darf, um 
der Einladung des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen über die Un-
abhängigkeit der Justiz zu folgen, da ihm verboten ist, das Territorium zu verlas-
sen.  

Ich denke an den jungen Cyberdissident Zouhayer Yahyaoui, der eine zweijährige 
Gefängnisstrafe verbüßt,  und dies unter unmenschlichen Bedingungen, weil er 
es gewagt hat, das Regime von Ben Ali in seinem Forum „Tunezine“ im Internet 
zu kritisieren.  

Ich denke an die Tausenden  von Tunesiern, die auf Grund ihrer Meinungsäuße-
rungen, ihrer Freiheit beraubt, in den tunesischen Kerkern sitzen. Ich denke an 
alle meine Mitbürger, die gleichsam in dem großen Gefängnis mit unsichtbaren 
Gitterstäben sitzen, zu dem Tunesien geworden ist. In dieser geschlossenen Ge-
sellschaft erweist sich die Herausforderung der Kommunikation als der Schlüssel 
zur Demokratisierung der Gesellschaft. Sich für die Gesellschaft zu behaupten, 
sich in den Medien zu zeigen, ist ein wesentlicher Faktor ihrer Befreiung.  

Für die tunesischen Behörden  besteht das größte Verbrechen darin, Verbrechen 
aufzuklären  und nicht darin, sie zu begehen. Der Verstoß gegen Auflagen in der 
Presse und in der Meinungsäußerung ist für sie die größte Straftat, die sie be-
kämpfen. 

Liebe Freunde, dieser Kampf, den Johann Philipp Palm vor zwei Jahrhunderten 
begonnen hat und den er mit dem Leben bezahlt hat, ist ein immer währender 
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Kampf. Jede Zeit, jede Zivilisation hat ihre Inquisitionsgerichte, ihre Hexenver-
folgungen, lässt Interdikte verhängen wider das freie Denken und das freie Spre-
chen. Denn diese Freiheit beunruhigt die konservativen Kräfte, weil sie die Keime 
des Fortschritts der Menschheit beinhaltet.   

Heute wird die Meinungsfreiheit in den südlichen Ländern weiterhin bedroht, in 
denen die Menschen sich nach einer Emanzipation der Bürger sehnen, und das ist 
nicht neu. Neu ist, dass sie auch im Abendland bedroht ist, besonders in den 
Vereinigten Staaten, wo man sich auf den Patriotismus beruft, um sie zu zügeln. 
Die Katastrophe vom 11. September und ihre Folgen werden weiterhin besorg-
niserregende Konsequenzen für die fundamentalen Freiheiten auf der Welt ha-
ben. Der Weg, den die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten gewählt haben, 
um den Terrorismus zu verringern, führt zu perversen  und verheerenden  Ne-
beneffekten und gefährden, dem Beispiel der Terrorakte folgend, die Grundlage 
der gemeinsamen Sicherheit, nämlich die Gerechtigkeit und die Rechtssicherheit. 
Die Aufforderung zu Kreuzzügen und heiligen Kriegen bedrohen unseren Plane-
ten; und diejenigen, die es wagen, gegen den Strom zu schwimmen, werden ver-
folgt und als Verräter behandelt. Deshalb ist der Kampf von Johann Philipp Palm 
mehr als je aktuell. Sein Kampf bedeutet, dass man akzeptiert, in der Minderheit 
zu sein und gegen den Strom zu kämpfen, um seine Ideen zu vertreten. Er be-
deutet aber auch, dass man akzeptiert, den Preis dafür zu bezahlen -  gleich, wie 
hoch er ist.  

Liebe Freunde, dieser Preis, mit dem Sie mich heute auszeichnen, ehrt mich sehr 
und macht mich glücklich. Ich bekomme ihn als eine Geste der Anerkennung für 
den Kampf aller Tunesier für Gedanken- und Meinungsfreiheit; und ich verspre-
che Ihnen, dieses Zeichen an meine Mitbürger weiterzugeben. Ich verspreche 
Ihnen auch, mein ganzes Leben lang dem Engagement für die Freiheit treu zu 
bleiben.  

 

Übersetzung: Francette Klinger, Schorndorf 
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Christian Führer 
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Dank des Preisträgers Christian Führer, Leipzig 
 

Liebe Damen und Herren! 

 

Eine tunesische Journalistin und ein Leipziger Pfarrer, die sich dazu nie begegnet 
sind, was haben die gemeinsam? 

Den Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit, erstmals verlie-
hen, zurückgehend auf den persönlichen Mut eines Einzelnen gegen die Arroganz 
der Macht eines Einzelnen im „Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung.“ 

Herzlich danke ich Ihnen für diese Ehrung, in der der Mut oder besser gesagt die 
Überwindung der Angst vieler Einzelner geehrt wird, die die Bergpredigt JESU 
zusammenfassten in dem Ruf „Keine Gewalt!“ und diesen Ruf nicht nur skandier-
ten, sondern konsequent praktizierten und damit ein Wunder biblischen Ausma-
ßes auslösten. Die mit dem Ruf „Wir sind das Volk!“ eine Zivilcourage entwickel-
ten, die wir in dieser Breite in Deutschland seit 1933 so schmerzlich vermissten. 

Das alles war so ziemlich genau das Gegenteil von dem, wozu die Menschen er-
zogen worden sind. Die politischen suggestiven und repressiven Entmündi-
gungsmechanismen sind weitgehend bekannt. Wie aber wuchs das Kind zu Hause 
auf im trauten Kreis der wohlmeinenden Familie? 

                   „Drängle dich, Kindlein, nie vor! 

                   Wenn du singst, singe im Chor. 

                   Halte dich stets in der Mitte: 

                   Hinten und vorn gibt es Tritte! 

                   Angenehm lebt in der Welt, 

                   wer heimlich beißt und nicht bellt.“ 

                                      (Ensikat, „Herkuleskeule“, Dresden) 
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Das macht keine Revolutionäre. Das bringt keine Protestanten hervor. Da hätten 
das privilegierte und mauergeschützte Wohlstandsleben im Westen und das 
grautriste und mauergesicherte Ghettoleben im Osten des geteilten Deutschlands 
noch lange vor sich hin existiert. Wenn nicht... Wenn nicht auch andere Gedan-
ken und Vorstellungen die Menschen ergriffen hätten.  

Mir persönlich stand immer die Frage vor Augen: „Was würde JESUS dazu sa-
gen?“  

Da geht es schon los mit den Schwierigkeiten. Denn JESUS sagt:  

„Ihr seid das Salz der Erde.“(Matth. 5,13a) Nicht die Creme? Nicht die Ober-
schicht? Salz also. Hineinwirken in die Gesellschaft also. Nicht bei sich bleiben. 
Sich einmischen. Denn keine Weltanschauung oder Wirtschaftsordnung, kein 
Staat und kein System sind heilig zu sprechen. Müssen im Sinne JESU ver-
menschlicht werden. 

Brauchen das Salz, damit das Ganze nicht ungenießbar wird. 

Brauchen das Salz, damit das Ganze nicht verfault. 

Brauchen das Salz, um das Eis der Entsolidarisierung und die Starre der Ge-
wohnheit aufzutauen. 

Brauchen die Wenigen, die sich in die Masse hineinwagen. 

So ist das bis heute. 

Und so haben wir uns auch dieser Gesellschaft nicht angepasst. 

Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat nach 10 Jahren Faschismus 1943 die Frage 
gestellt: „Sind wir noch brauchbar?“ Dieser Frage müssen auch wir uns immer 
wieder stellen, sie uns wie Bonhoeffer von JESUS gefallen lassen, DER vom Salz 
weiter sagt:     

„Wenn nun das Salz seine Wirkung verliert, womit soll man 
salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es fort-
schüttet und von den Leuten zertreten lässt.“ (Matth.5, 13b) 
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Nach einer Kirchenführung kam eine Frau aus den alten Bundesländern zu mir, 
sagte voller Anerkennung und Bewunderung: „Dass Sie das geschafft haben ge-
gen diese Diktatur!“ Um im Blick auf die Gegenwart fortzufahren: „Aber gegen 
die Macht des Geldes kommen auch Sie nicht an.“ 

Wenn wir uns 1989 ernsthaft gefragt hätten, ob wir gegen das DDR-Regime mit 
all seiner militärischen und paramilitärischen Macht ankommen könnten, ob wir 
womöglich gar so etwas wie eine Revolution schaffen würden, und all das noch 
friedlich, hätte es nur eine Antwort gegeben: Niemals! 

Aber das ist eben das Besondere. JESUS sagt nicht: „Könntet ihr vielleicht die 
Salzrolle in der Welt übernehmen; traut ihr euch zu, Salz zu sein? 

Jesus sagt einfach „Ihr seid das Salz der Erde.“ Indikativ. Präsens. 

Und so sind wir es also, Salz der Erde. Sagen das Wort und mischen uns ein. 

 Warnen vor dem Präsidenten, der durch die Welt zieht, um die Staaten 
und Völker zum Krieg einzuladen. 

 Denken dagegen an und stehen dagegen auf, wenn Neonazis mit ihren 
gewaltverherrlichenden Parolen auf unsere Straßen wollen. 

 Versuchen, die Oppositionsparteien darauf aufmerksam zu machen, 
dass Wahlkampf und Bundestagswahl bereits vorbei sind – und die Re-
gierungskoalition, dass sie nun wirklich regieren darf und nicht mehr 
länger warten muss. 

 Weisen penetrant darauf hin, dass – Hartz hin oder Hartz her – der 
Skandal der Arbeitslosigkeit in dieser Größenordnung beseitigt werden 
muss. 

 Müssen den Menschen vermitteln, dass Demokratie nicht ohne das Volk 
funktioniert und Einkaufen kein Lebenszweck ist. 

 Fragen scheinbar naiv, dazu nachhaltig, ob die Demokratie notwendi-
gerweise mit gnadenloser Marktwirtschaft gekoppelt sein muss. 

 Und rütteln an den Grundfesten mit der Feststellung: Der 2. Teil der 
Revolution steht noch bevor. 
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Es ist undenkbar, dass es nicht ausreichend kluge Menschen in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft gibt, die Ursachen und Wirkungen genau kennen, dazu taugli-
che Lösungsversuche. Aber es fehlt an Zivilcourage: Ohne Rücksicht auf Stellung 
und Gehalt das offene, wahre und womöglich unpopuläre Wort zu sagen und um-
zusetzen. 

So müssen die führenden Personen in Politik und Wirtschaft also zunächst palm-
preis-würdig gemacht werden, damit wir nicht wieder „Deutschland in seiner tie-
fen Erniedrigung“ betrauern und beklagen müssen. 

Das Preisgeld übrigens kommt in voller Höhe unserem kirchgemeindeeigenen 
Kindergarten zugute. 

 

Danke! 
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Dr. Maria und Johann-Philipp Palm mit den Preisträgern  
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Schlusswort 

Johann-Philipp Palm, Stiftungsgründer, Unternehmer, 
Apotheker 
 

 

Sehr geehrte Anwesende, 

sehr verehrter Herr Pfarrer Führer, 

 

der Beifall, Ihre Worte und Thesen würden die Stiftung eines Palm-Preises nahe-
legen, würde diese noch nicht bestehen. 

Auch von meiner Frau und mir herzlichsten Dank für Ihre furchtlosen Taten und 
Worte, letztlich christliche Imperative. 

Dank auch Ihrem Laudator, der Ihre Anliegen und Aktionen so treffend be-
schreibt, unserem Freund, dem Vorsitzenden des Kuratoriums, Dr. Manfred 
Caspari, der in der E.U. in hohem Amte für die Einheit Europas wirkte. 

Über Europa hinaus bemüht sich Frau Bensedrine bewundernswürdig durch ihre 
Widerstandskraft und ihren Einsatz für ihre schöne Heimat Tunesien, alte Kultur-
zone zwischen Europa und Afrika. 

Natürlich auch Dank ihrer Laudatorin Frau Merkel, Kulturreferentin der UNESCO 
Kommission, Bonn, die den besonderen Einsatz von Frau Bensedrine verdeutlich-
te. 

Der tunesische Vizekonsul, Herr Souf aus München, zeigt durch Anwesenheit, 
dass er die freiheitlichen Anliegen einer Palm-Stiftung ernst nimmt. 

Grundsätze und Verhalten eines Joh.-Philipp Palm gelten auch und eben im heu-
tigen Rahmen einer globalen Welt, ihrer Verwerfungen und Nöte. Deshalb den 
Kooperationspartnern der weltweit sich einmischenden ai, heute vertreten durch 
Herrn Zimmermann, Bonn, und Frau Göttlicher mit der Ausstellungswand am 



  51 

Eingang und "Reporter ohne Grenzen", vertreten durch Frau Schäfter, Berlin, un-
seren besten Dank. 

Beide Organisationen und Andere benannten eine große Zahl würdiger Persön-
lichkeiten, Streiter für Freiheit und Menschenrechte. Unter den zahlreichen wür-
digen Kandidaten trafen die 12 Kuratoren in langen Diskussionen die richtige 
Auswahl mit den heutigen Preisträgern; deshalb den Kuratoren besten Dank. 

Eben solchen  Dank den weiteren Kooperationspartnern der Stiftung, dem -Haus 
der Geschichte Baden Württemberg- mit Herrn Dr. Schnabel, nicht zuletzt unse-
rer Stadt Schorndorf. Ihr, den Stadträten mit Herrn Oberbürgermeister unseren 
herzlichen Dank. 

Meine Frau, ich, die Stiftung, ebenso die ganze Familie danken für alles Ver-
ständnis und alles Entgegenkommen, besonders für die so ehrenvolle Ansprache 
von Herrn Oberbürgermeister Kübler. 

Zu allererst aber danken Palm-Stiftung und Familie Palm dem Schirmherrn der 
heutigen Preisverleihung unserem Ministerpräsidenten Erwin Teufel für sein Ver-
trauen in die Stiftung. 

Die stellvertretende Präsidentin des Landtags Frau Vossschulte und Herrn Minis-
terialdirigent Strampfer bitten wir diesen Dank zu übermitteln. 

 

Sehr geehrte Anwesende 

Wer 400 Jahre an einer Marktplatz-Agora arbeitet, wohnt und wirkt, lebt viel-
leicht bewusster, weil er immer das Rathaus und den himmelragenden Turm un-
serer Stadtkirche vor Augen hat. 

Dadurch wird man einerseits an staatliche Obrigkeit und seine Bürgerpflichten, 
andererseits an übergreifende Dinge menschlichen Seins gemahnt. 

Die Familie Palm, seit 1571 am Schorndorfer Marktplatz, hat ihren Bürger- und 
Berufspflichten für Schorndorf und weit darüber hinaus stets entsprochen, bei-
spielhaft der Buchhändler Johann-Philipp Palm. 

In Erinnerung und mit Dank an solche Vorfahren, besonders auch Mahnung für 
nächste Generationen, damit sie nicht erleben müssen, was wir erlebt haben, 
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errichteten meine Frau und ich die Palm-Stiftung auch mit deren Johann-Philipp 
Palm Preis. 

Im Remstal, Keimzelle des Herzogtums Württemberg mit seiner Verfassung von 
1517, einer damals vorbildlich demokratisch und fortschrittlichen, ist bürger-
schaftliche Meinungsfreiheit feste Tradition, ebenso lutherische Freiheit und 
Dienstbarkeit eines Christen-Menschen. 

In Schorndorf stehen für diese Barbara Künkelin, Johann Philipp Palm, Dr. Rein-
hold Maier, Gottlob Kamm, Dekan Josenhans, Dr. Guntram Palm, der heute unter 
uns ist. Er mit seiner Frau Ute, trugen Wesentliches zur Stiftung des Johann-
Philipp Palm Preises bei. 

Meine Generation und ich jedoch wurden ab 1933 noch im Jugend- und Kindesal-
ter gleichgeschaltet, indoktriniert. 

So erlebten und erlitten wir dann in vorderster Front -- ich grüße meine letzten 
Kameraden, der 10. Kompanie --  die tragischste deutsche Epoche, mit dem 
Schlußpunkt des geteilten Deutschlands. 

Dessen Gratwanderung mit ihren Friedensbewegungen ist beinahe vergessen. 

Einer der Mächtigsten der DDR begründet deren Untergang mit dem Fehlen der 
Meinungs- und Pressefreiheit. Er sagt: Für junge Menschen ist nichts wichtiger, 
als sich eine eigene Meinung zu bilden und diese mit Zivilcourage zu vertreten, 
die Meinung anderer aber zu respektieren. 

Meine Frau und ich möchten unseren Enkeln die gleiche Lebensmaxime wün-
schen, die gleiche Zivilcourage, die Johann-Philipp Palm hatte, der an seine Frau 
schrieb: "Ich kann nicht kriecherisch sein", der seine Meinung charakterfest mit 
Toleranz vertrat, seinen christlichen Glauben auch im letzten Brief bekannte und 
bezeugte. 

Prof. Kirchhof schreibt in seiner Veröffentlichung >Bereitschaft zur Freiheit<: 

„Die Demokratie der Gegenwart lehrt uns erneut, dass eine friedenstiftende Ord-
nung nur freiheitlich sein kann, wenn die Menschen hinreichend ethische Bindung 
mitbringen, um ihre Freiheitsrechte verantwortlich wahrzunehmen und nicht als 



  53 

bloße Instrumente der Gewinnmaximierung und Rechteoptimierung zu handha-
ben." 

Der richtungsweisende Vortrag des herausragenden Verfassungsrechtlers Prof. 
Kirchhof war ein Höhepunkt der heutigen Feier und wird ein Grundanliegen für 
zukünftige Preisverleihungen sein. Ihm gilt unser aller herzlichster und besonde-
rer Dank. 

 

Sehr geehrte Anwesende, 

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse, Ihr Kommen und danken dafür, beson-
ders auch der politischen Prominenz, die ja schon begrüßt wurde und mit der 
Thematik befaßt ist. 

Nicht zu betonen brauchen wir, dass die Anwesenheit so vieler Familienmitglieder 
aus teils großer Entfernung eine besondere Freude ist. 

Ein Bedürfnis ist uns, dem heutigen Moderator Dr. Ulrich Palm, Vertreter der Fa-
milie im Kuratorium und Mitorganisator, wie Frau Dr. Hirsch, Herrn Kirchenrat 
Pfeiffer und Frau Marquardt herzlichst zu danken. 

Meine Frau und ich hoffen,  dass  wir  alle bei der nächsten Preisverleihung wie-
der dabei sein können. 
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Presseerklärung des Kuratoriums der Palm-Stiftung 

 

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefrei-
heit: Pfarrer Christian Führer und Journalistin Sihem 
Bensedrine erste Preisträger 
 

Pfarrer Christian Führer aus Leipzig und Journalistin Sihem Bensedrine aus Tune-
sien sind die Träger des Johann Philipp Palm–Preises für Meinungs- und Presse-
freiheit 2002.  

Sie teilen sich den mit 20.000 € dotierten Preis, der von der Palm-Stiftung ge-
meinnütziger Verein Schorndorf e. V. alle zwei Jahre und in diesem Jahr erstmals 
verliehen wird. Schirmherr der Preisverleihung ist der Ministerpräsident des Lan-
des Baden-Württemberg, Erwin Teufel. 

Die Palm-Stiftung ist eine gemeinnützige Körperschaft mit Sitz in Schorndorf. Sie 
wurde 1995 in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins errichtet. Initiatoren 
und Stifter des Vereinsvermögens sind die Apotheker Dr. med. Maria und Joh.-
Philipp Palm. Die Stifter betreiben in einer jahrhundertealten Familientradition die 
Dr. Palm’sche Apotheke in Schorndorf.  

Nach ihrem Satzungszweck tritt die Palm-Stiftung für die allgemeine Achtung und 
Verwirklichung der Menschenrechte ein, insbesondere der Meinungs- und Presse-
freiheit. Meinungs- und Pressefreiheit nehmen eine überragende Stellung im frei-
heitlich-demokratischen Verfassungsgefüge ein und wollen ständig neu gewon-
nen sein. In einer globalisierten Welt haben sie über territoriale und gesellschaft-
liche Grenzen hinweg grundlegende Bedeutung. Mit der Preisverleihung will die 
Palm-Stiftung dazu beitragen, im Inland wie im Ausland Meinungs- und Presse-
freiheit als unabdingbare Voraussetzungen jeder Demokratie durchzusetzen und 
zu bewahren.  

Die Träger des Johann Philipp Palm-Preises werden vom Kuratorium der Palm-
Stiftung e. V. bestimmt. Dem Kuratorium gehören an: Hans Abich, Programmdi-
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rektor der ARD i. R.; Dr. Manfred Caspari, Generaldirektor der EU i. R.; Senator 
h. c. Hermann Fünfgeld, Intendant i. R.; Winfried Kübler, Oberbürgermeister der 
Stadt Schorndorf; Professor Robert Leicht, Politischer Korrespondent der Wo-
chenzeitung Die Zeit; Dr. Ulrich Palm, Vertreter der Familie Palm; Martin Pfeiffer, 
Kirchenrat i.R.; Beauftragter für Europafragen, Dr. Thomas Schnabel, Leiter des 
Hauses der Geschichte Baden-Württemberg; Hubert Spiegel, Redakteur für Lite-
ratur, Frankfurter Allgemeine Zeitung; Dr. Thomas Steinfeld, Redakteur Litera-
tur, Süddeutsche Zeitung; Christa Vossschulte, stellv. Präsidentin des Landtags 
von Baden-Württemberg; Dr. Joachim Worthmann, stellv. Chefredakteur, Stutt-
garter Zeitung. 

Der Preis trägt den Namen von Johann Philipp Palm, der ein historisches Vorbild 
für den Kampf um Meinungs- und Pressefreiheit ist. In der Palm’schen Apotheke 
zu Schorndorf wurde am 18. Dezember 1766 Johann Philipp Palm als Sohn des 
Chirurgen Johann Leonhard Palm und der Bäckerstochter Christina Elisabeth geb. 
Mürdter geboren. Er besuchte die Lateinschule in Schorndorf und brach als 
14jähriger auf, um bei seinem ebenfalls in Schorndorf geborenen Onkel Johann 
Jakob Palm in Erlangen eine Buchhändlerlehre zu absolvieren. Nach Aufenthalten 
in Frankfurt am Main und Göttingen erwarb er 1796 das Nürnberger Bürgerrecht 
und heiratete die Tochter Anna Marie des dortigen Buchhändlers Stein. Nachdem 
Johann Philipp Palm die Firma als Alleinbesitzer übernommen hatte, kam er bald 
darauf mit den Behörden in Konflikt, weil er einige die Obrigkeit kritisierende 
Flugschriften verlegt hatte – wie etwa 1798 in Salzburg, wo ein Stadtverbot ge-
gen ihn verhängt wurde.  

1806 verlegte Johann Philipp Palm die anonym verfasste Flugschrift „Deutschland 
in seiner tiefen Erniedrigung“, in der die imperiale Politik Napoleons unter dem 
Deckmantel der Freiheit scharf kritisiert wurde. Der Autor stellte den französi-
schen Kaiser als unersättlichen Diktator dar, prangerte die Ausschreitungen der 
französischen Besatzungsmacht an und brandmarkte den kurzsichtigen Eigennutz 
der kollaborierenden deutschen Fürsten. Die Schrift erregte Napoleons heftigsten 
Zorn und veranlasste ihn zu dem Befehl vom 5. August 1806, Palm sowie fünf 
weitere Verdächtige vor ein französisches Kriegsgericht zu bringen und innerhalb 
von 24 Stunden zu erschießen. Am 14. August wurde Johann Philipp Palm von 
der französischen Besatzungsmacht gefasst und nach Braunau am Inn vor ein 
Militärgericht gebracht. Ohne Rechtsbeistand versuchte sich Palm zwar zu vertei-
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digen, gab aber den Namen des Autors der Flugschrift nicht preis. Mitten im Frie-
den wurde Johann Philipp Palm als Bürger einer deutschen Freien Reichsstadt 
zum Tode verurteilt und binnen drei Stunden am 26. August 1806 hingerichtet. 
Drei weitere Mitangeklagte, gegen die ebenfalls Todesurteile ergangen waren, 
wurden durch das energische Eingreifen ihrer Regierungen gerettet. Das Ge-
richtsurteil gegen Palm, das in Tausenden von Exemplaren deutscher und franzö-
sischer Schrift verbreitet wurde, löste als Willkürakt in weiten Kreisen Entsetzen 
und Erbitterung aus.  

Die Biographie von Johann Philipp Palm zeigt, dass die Ausübung der Meinungs- 
und Pressefreiheit, die im demokratischen Verfassungsstaat oftmals als eine 
Selbstverständlichkeit empfunden wird, unter einem Unrechtsregime schlimmste 
persönliche Folgen bis zu Folter und Tod nach sich ziehen kann. Der Einsatz für 
Meinungs- und Pressefreiheit liegt nicht nur im Interesse des Einzelnen, sondern 
dient dem gemeinen Wohl. Demokratie setzt den informierten Bürger und den 
fairen Wettbewerb konkurrierender Meinungen voraus. Erst dann kann der de-
mokratische Prozess zum Ausgleich widerstreitender Interessen führen. Der 
Rechtsstaat verlangt die Kontrolle der staatlichen Gewalt durch die informierte 
Öffentlichkeit. Menschen, die informieren, um aufzudecken, die ihre Meinung 
kundtun, um zu verändern, bauen daher das Fundament der freiheitlichen Ge-
sellschaft. Wer dagegen das Wort verbietet, fürchtet das Urteil der demokrati-
schen Mehrheit. Mit der Unterdrückung der Meinungs- und Pressefreiheit gehen 
grundsätzlich Verletzungen anderer elementarer Menschenrechte einher. Welche 
Achtung ein Staat den universellen Menschenrechten entgegenbringt, zeigt sich 
an seiner kommunikativen Freiheitlichkeit. 

Vor diesem historischen Hintergrund hat das Kuratorium der Palm-Stiftung Pfar-
rer Christian Führer und Journalistin Sihem Bensedrine aus einer Reihe preiswür-
diger Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt.  

Christian Führer, geb. am 5.3.1943 in Leipzig, ist seit 1980 Pfarrer in der Ge-
meinde St. Nikolai – St. Johannis (Leipzig). Er ist seit 1968 verheiratet und hat 
vier Kinder. Von 1982 an initiierte Pfarrer Christian Führer regelmäßig Friedens-
gebete in der Nikolaikirche. Während die Friedensgebete anfangs dem Protest 
gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Ost und West  galten, rich-
teten sie sich später gegen die bedrängende gesellschaftliche Situation in der 
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DDR. Mit der Gründung des Kreises „Hoffung für Ausreisewillige“ an der Niko-
laikirche 1986/87 verschärfte sich die Auseinandersetzung mit den staatlichen 
Stellen. Vom Gesprächsabend „Leben und Bleiben in der DDR“ am 19. Februar 
1988 an wurden die Friedensgebete von Hunderten von Menschen besucht, die 
nicht mehr nur aus Leipzig kamen. Basisgruppenleute und Ausreisewillige bilde-
ten schließlich eine Art Notgemeinschaft unter dem Dach der Nikolaikirche.  

Mit der polizeilichen Absperrung der Zufahrtsstraßen zur Nikolaikirche vom 8. Mai 
1989 an rückten die Friedensgebete in der Nikolaikirche immer mehr in den 
Blickpunkt staatlicher Sicherheitsvorkehrungen und des Interesses der Bevölke-
rung weit über Leipzig hinaus. Vom 4. September bis zum 2. Oktober 1989 
wuchs die Zahl der Besucher der Friedensgebete in der Nikolaikirche, die Zahl 
der Menschen davor und die Präsenz der Polizei- und Kampfgruppenkräfte dra-
matisch an, so dass Christian Führer als Pfarrer und Kirchenvorstand die anderen 
Gemeinden der Innenstadt bat, am 9. Oktober die Kirchen für die Friedensgebete 
zu öffnen, damit die Menschen Schutz in den Kirchen finden können und die 
christliche Botschaft der Gewaltlosigkeit noch mehr Menschen erreicht.. Etwa 
6.000 Menschen fanden in den Kirchen der Innenstadt Platz. 70.000 waren aber 
aus allen Teilen der DDR gekommen. Nachdem ein nie da gewesenes Aufgebot 
an polizeilichen, militärischen und paramilitärischen Einsatzkräften aufmarschiert 
war, schien die „chinesische Lösung“, die Zerschlagung der friedlichen Versamm-
lungen durch Gewalt, unausweichlich. Doch es kam völlig anders. „Keine Gewalt“ 
wurde von den Massen nicht nur gerufen, sondern konsequent praktiziert. In 
Sprechchören „Wir sind das Volk“ wurde ein bis dahin nicht gekanntes Selbstbe-
wusstsein gegenüber der staatlichen Gewalt geboren. Im „Auge des Taifuns“ 
blieb es gewaltlos. Die Tage der DDR waren gezählt, die Maueröffnung nur noch 
eine Frage des Zeitpunktes. Am 18. Oktober trat Erich Honecker von allen Partei- 
und Staatsämtern zurück. Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Das Tor zur 
Wiedervereinigung war aufgetan.  

Die gewaltfreien Demonstrationen am Ende der DDR leisteten einen – vielleicht 
den – entscheidenden Beitrag zum Fall des totalitären Systems. Einen Ausgangs-
punkt fanden sie jedenfalls in den Friedensgebeten in der Nikolaikirche zu 
Leipzig, die von Pfarrer Christian Führer initiiert worden waren. Christian Führer 
setzte sich dabei der großen Gefahr des gewaltbereiten Staates aus, wie Doku-
mente der Staatssicherheit zeigen. Entsprechend musste sein Mut zum Wider-
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stand sein und seine Bereitschaft unabsehbare Konsequenzen auf sich zu neh-
men. Christian Führer wirkte mit seinem Handeln auf viele persönliche Schicksale 
ein. 

Seinen streitbaren Geist für Demokratie und Menschenrechte beweist Christian 
Führer mit seinen beherzten Aktionen gegen den Rechtsradikalismus bis in die 
Gegenwart. Auch dabei nimmt er persönliche Risiken auf sich, indem er sich zum 
Angriffspunkt der gewaltbereiten rechtsradikalen Szene macht, aber auch die 
gesellschaftliche Mitverantwortung nicht verschweigt: „Kühl ist es in der Gesell-
schaft geworden. Da ist viel Platz in den Herzen für die Parolen der großen Ver-
einfacher. (...) Wir sind auch für alle verantwortlich, die uns wie ein Stein auf 
dem Herzen liegen. Die Revolution der Herzen kann die Auswüchse unserer real 
existierenden Demokratie ohne Gewalt und Blutvergießen überwinden. Damit 
Schalom wird, Frieden, der höher ist als unsere Vernunft und tiefer reicht als un-
sere Ängste.“  Pfarrer Christian Führer handelt – in anderen Zeiten, aber in ver-
gleichbaren politischen Umständen wie Johann Philipp Palm – unter persönlicher 
Gefährdung für die Meinungsfreiheit. Das Kuratorium der Palm-Stiftung sieht da-
her in Christian Führer ein herausragendes Vorbild im Sinne des Stiftungsgedan-
kens. 

Sihem Bensedrine verbrachte ihre Jugend in Tunesien. Sie studierte später in 
Frankreich, wo ihr Interesse für philosophisch-politische Fragen geweckt wurde. 
1970 gründete Sihem Bensedrine an ihrem damaligen Wohnort in Toulouse eine 
Partei der Progressiven Tunesier. Unversehens fand sie sich in Frankreich im Exil. 
Sie wurde zur persona non grata erklärt und konnte bis 1977 nicht mehr nach 
Tunesien zurückkehren.  

In den 80er Jahren erfreuten sich die privaten Medien in Tunesien zunächst einer 
relativen Freiheit. Sihem Bensedrine arbeitete für private Wochenzeitungen, die 
jedoch alle gegen Ende der 80er Jahre vom Markt verschwanden, als das Regime 
seine Politik verschärfte. Die Journalistin engagierte sich sofort in der Menschen-
rechtsbewegung, die Demokratie für das Land verlangte. Sihem Bensedrine ist 
Gründungsmitglied und gegenwärtige Sprecherin des Nationalen Rats für Freihei-
ten in Tunesien, einer Organisation, die von der Regierung nicht anerkannt wird. 

Sihem Bensedrine übt weiterhin ihre journalistische Tätigkeit aus. Sie ist Chefre-
dakteurin der Online-Zeitung „Kalima“ und Generalsekretärin der „Beobachter 
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zur Verteidigung der Pressefreiheit“. Ihr Magazin ist in Tunesien verboten und 
wird – in Umgehung der Zensur –ausschließlich über das Internet verbreitet und 
gelesen (www.Kalimatunisie.com). In ihrer Zeitschrift setzt sich die Journalistin 
für die zivilen Bürgerrechte und demokratische Reformen ein.  

Die Journalistin wurde am 26. Juni 2001 wegen angeblicher Diffamierung Tunesi-
ens festgenommen, als sie gerade von einer zweiwöchigen Rundtour in Europa 
zurückkam, auf der sie öffentlich über die Verletzung der Bürgerrechte und die 
Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Tunesien gesprochen hatte. Am 11. Au-
gust 2001 wurde sie aus der Haft entlassen und am Tag ihrer Haftentlassung auf 
offener Straße von Maskierten überfallen und schwer verletzt. Das Verfahren ge-
gen Sihem Bensedrine läuft derzeit weiter. Ihr drohen – wie für Kritiker des Re-
gimes üblich – sechs bis sieben Jahre Gefängnis. 

Seit dem 11. Juli 2002 ist Sihem Bensedrine für ein Jahr Gast der Hamburger 
Stiftung für politisch Verfolgte, deren Vorstandsvorsitzender der Erste Bürger-
meister Hamburgs, Ole von Beust, ist. Die Journalistin wurde der Palm-Stiftung 
von „Reporter ohne Grenzen“ als Preisträgerin vorgeschlagen.  

Sihem Bensedrine zählt – noch dazu als Mutter dreier Kinder – zu den schärfsten 
Kritikern des tunesischen Regimes und geht damit ein großes persönliches Risiko 
ein. Ihre mutige journalistische Arbeit und ihre unbeugsame Haltung bringen 
Sihem Bensedrine politische Verfolgung, Inhaftierung und körperliche Misshand-
lungen ein.  

Das  Kuratorium  der  Palm-Stiftung  will mit der Vergabe des Johann Philipp 
Palm-Preises ihren außerordentlichen persönlichen Einsatz für die Meinungs- und 
Pressefreiheit in Tunesien würdigen. Sie gibt über politische und geographische 
Grenzen hinweg – wie Johann Philipp Palm – ein herausragendes Beispiel für den 
Kampf um Demokratie und Grundrechte. Gerade nach dem 11. September 2001 
verdienen die demokratischen Kräfte in totalitären Systemen jede Unterstützung.  

Die Preisverleihung findet am 1. Dezember 2002 in der Künkelin-Halle, Schorn-
dorf statt. 

 

Schorndorf, den 2. September 2002 
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