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Mitglieder des Kuratoriums 2014 
 

Seyran Ateş 

Anwältin und Publizistin, Trägerin des Johann-Philipp-Palm-Preises 2008, Berlin 

Freimut Duve 

Publizist, ehem. Medienbeauftragter der OSZE, Hamburg 

Matthias Klopfer 

Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf, Schorndorf 

Prof. Dr. Robert Leicht 

politischer Korrespondent der ZEIT, Hamburg 

Karl-Dieter Möller 

ehem. Redaktion Recht und Justiz, der ARD/SWR Fernsehen, Karlsruhe 

Prof. Dr. Ulrich Palm 

Universität Hohenheim, Vertreter der Familie Palm, Hohenheim 

Martin Pfeiffer 

Kirchenrat i.R., Landeskirchlicher Beauftragter für Europafragen a.D., Zell u.A. 

D. Eberhardt Renz 

Landesbischof i.R., Vorsitzender des Kuratoriums, Tübingen 

Matthias Schepp 

Leiter des Moskauer Büros des Spiegel, Moskau 

Christiane Schlötzer 

Redaktionsleitung Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung, Istanbul 

Dr. Thomas Schnabel 

Leiter des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, Stuttgart 

Hubert Spiegel 

verantw. Redakteur für Literatur, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt 

Christa Vossschulte 

ehem. stellv. Präsidentin des Landtags von Baden–Württemberg, Esslingen 

Auszug aus den Richtlinien zur Preisvergabe: 

Über die Vergabe des Johann-Philipp-Palm-Preises entscheidet das Kuratorium der Stiftung. Der Vorstand 

der Palm-Stiftung beruft das Kuratorium in jedem Preisjahr neu. Eine mehrfache Wiederwahl ist möglich. 

Die Tätigkeit im Kuratorium ist ehrenamtlich. Mit dem Preis werden Frauen, Männer und Institutionen 

ausgezeichnet, die wie Johann Philipp Palm in herausragender Weise ein Beispiel für persönlichen oder 

institutionellen Einsatz zur ungehinderten Verwirklichung von Meinungs- und Pressefreiheit geben. Der Preis 

kann vom Kuratorium auf bis zu drei Preisträger verteilt werden. Entscheidungen des Kuratoriums sind 

endgültig und können nicht angefochten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Vorwort zur siebten Preisverleihung 

Prof. Dr. Ulrich Palm 

Mitglied des Kuratoriums und Vertreter der Familie Palm 

In einer bewegenden Veranstaltung wurden Nazeeha Saeed und Salijon Abdurakhmanov am ersten 

Adventsonntag des vergangenen Jahres mit dem siebten Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und 

Pressefreiheit ausgezeichnet. Die beiden Preisträger kommen aus Ländern, in denen missliebige 

Meinungen unterdrückt, die Pressefreiheit missachtet und die Grundregeln der Demokratie nicht 

eingehalten werden. Andersdenkende, die politische Missstände aufdecken und demokratische 

Reformen anmahnen, sehen sich erheblichen Repressalien ausgesetzt. Nazeeha Saeed bekam wegen 

ihres Einsatzes für die Pressefreiheit in Bahrein die Macht eines autokratischen Systems zu spüren. 

Salijon Abdurakhmanov, der in investigativen Veröffentlichungen unter anderem zur Korruption in 

Usbekistan kritisch Stellung nahm, sitzt aufgrund eines Willkürurteils seit vielen Jahren in Lagerhaft. 

Den beiden Preisträgern ist diese Dokumentation daher gewidmet.  

Mit der vorliegenden Veröffentlichung soll die Preisverleihung nachgezeichnet werden. Sie enthält 

zunächst die schriftlichen Grußworte des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg und des 

Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe sowie die 

Presseerklärung der Palm-Stiftung, mit der die Entscheidung des Kuratoriums über die Preisvergabe 

bekanntgegeben wurde. Sodann wird der Ablauf der Veranstaltung mit der Begrüßung, dem Grußwort 

des Oberbürgermeisters der Stadt Schorndorf, dem Festvortrag, den Preisurkunden, den Laudationes 

und ihren Erwiderungen chronologisch wiedergegeben. Schließlich folgt ein Pressespiegel mit Artikeln 

zur Preisverleihung. 

Ganz herzlich wollen wir uns bei allen Mitwirkenden im Namen der Stiftung und der mit ihr verbundenen 

Personen bedanken. Unser besonderer Dank gilt Otfried Höffe, der mit seiner Festrede den weltweiten 

Geltungsanspruch der Meinungsfreiheit eindrücklich aufgezeigt hat. Dem Ministerpräsidenten des 

Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, danken wir vielmals dafür, dass er die 

Schirmherrschaft für den Preis übernommen hat. Ebenso wollen wir dem Oberbürgermeister der Stadt 

Schorndorf, Matthias Klopfer, danken, der die Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises immer 

nachhaltig und mit großem Engagement unterstützt. Adelheid Feilcke sowie Galima Bukharbaeva 

danken wir für die sehr würdigen Laudationes und Kudrat Babadjanov dafür, dass er den Preis für 

Salijon Abdurakhmanov entgegengenommen hat. Abschließend wollen wir unseren Wunsch zum 

Ausdruck bringen, dass Salijon Abdurakhmanov alsbald seine Freiheit wiedererlangt.  

 

 

 

Dr. Rainer König       Prof. Dr. Ulrich Palm 
Vorsitzender des Vorstandes der     Vorsitzender des Stiftungsrats der 
Palm-Stiftung Schorndorf e.V.      Palm-Stiftung Schorndorf e.V. 
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Presseerklärung 

Palm-Stiftung e.V. 

 

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2014 geht an die bahreinische 

Journalistin Saeed und den usbekischen Journalisten Abdurakhmanov 

Einladung zum öffentlichen Festakt am Sonntag, 30. November 2014 von 11:00 bis 13:00 Uhr 

in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf 

 

Die Palm-Stiftung e.V. verleiht den internationalen Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und 

Pressefreiheit 2014 an die bahreinische Journalistin Nazeeha Saeed und an den usbekischen 

Journalisten Salijon Abdurakhmanov. Der Preis steht unter der Schirmherrschaft des 

Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, ist mit 20.000 € dotiert und wird in diesem Jahr zum 

siebten Mal verliehen. 

Nazeeha Saeed (33) ist eine Journalistin aus Bahrein, die sich in ihrer Heimat nachhaltig für die 

Pressefreiheit einsetzt. Als sie im Jahr 2011 über die demokratischen Proteste des arabischen Frühlings 

in ihrem Land berichtete, wurde sie in Polizeigewahrsam genommen und erlitt dabei erhebliche 

Repressalien. Ihr Fall fand internationale Beachtung. Diese einschneidenden Erfahrungen waren für sie 

Anlass, sich für inhaftierte Kolleginnen und Kollegen zu engagieren und ihnen öffentliche 

Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Darüber hinaus hat sie ein Projekt ins Leben gerufen, um 

Journalisten in Bahrein darin auszubilden, ihre gefährliche Aufgabe möglichst sicher wahrzunehmen und 

nach ethischen Prinzipien zu berichten. Das Kuratorium der Palm-Stiftung hat Nazeeha Saeed aufgrund 

eines Vorschlags des Committee to Protect Journalists (cpj) ausgewählt. Mit ihrem mutigen Einsatz 

trägt Frau Saeed vorbildlich zur Demokratisierung ihres Landes und zur Förderung der Pressefreiheit 

bei. 

Salijon Abdurakhmanov (64) ist ein unabhängiger Journalist, der in Usbekistan über Justizskandale, 

Korruption und Umweltverschmutzung schrieb. Seine kritische Berichterstattung führte dazu, dass er 

2008 aufgrund falscher Beschuldigungen rechtsstaatswidrig zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe 

verurteilt wurde. Seitdem sitzt er im berüchtigten Arbeitslager von Karshi ein. Er ist in der Haft schwer 

erkrankt. Mit der Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises an Salijon Abdurakhmanov möchte das 

Kuratorium der Palm-Stiftung dessen unerschrockenen Einsatz für eine freie Presse in Usbekistan 

würdigen und ein Zeichen gegen das Vergessen setzen. Die Auswahl geht auf einen Vorschlag von 

amnesty international zurück. 

Die Preisverleihung findet am Sonntag, den 30. November 2014, 11:00 Uhr in der Barbara-Künkelin-

Halle in Schorndorf im Remstal statt. Nazeeha Saeed wird den Preis beim öffentlichen Festakt persönlich 

entgegennehmen. Den Festvortrag hält der Philosoph Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Otfried Höffe. 
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Grußwort des Schirmherrn 

Winfried Kretschmann 

Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg 

 

Vom großen amerikanischen Schriftsteller Mark Twain stammt der Satz: „Wir schätzen die Menschen, 

die frisch und offen ihre Meinung sagen – vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir.“  

Seine Meinung „frisch und offen“ zu sagen - auch und gerade wenn sie nicht der Mehrheitsmeinung und 

vor allem der Meinung der Regierenden entspricht, - erfordert Mut, Entschlossenheit, Standhaftigkeit 

und innere Überzeugung. Denn kritische Stimmen, die Missstände jeglicher Art aufdecken, anprangern 

und bekannt machen, werden in vielen Ländern immer noch unterdrückt – und das oft sogar staatlich 

legitimiert. 

Umso wichtiger ist der Johann-Philipp-Palm-Preis, der in diesem Jahr zum siebten Mal an Menschen und 

Institutionen verliehen wird, die sich für die ungehinderte Verwirklichung der Meinungs- und 

Pressefreiheit eingesetzt haben. Mit Nazeeha Saeed und Salijon Abdurakhmanov werden in diesem Jahr 

zwei Menschen gewürdigt, die dem staatlichen Druck und der Zensur standgehalten haben und sich 

nicht haben einschüchtern lassen, die weiter ihrem Gewissen gefolgt und Dingen auf den Grund 

gegangen sind. Der Preisträgerin und dem Preisträger wünsche ich, dass die Auszeichnung sie darin 

bestärkt, mit ihrer für ihre Mitmenschen so wichtigen und für sie selbst so gefährlichen Arbeit 

weiterzumachen. Der Johann-Philipp-Palm-Preis ist aber nicht nur für die beiden Preisträger von großer 

Bedeutung, sondern auch für andere Journalisten und Menschenrechtsaktivisten: Er zeigt, dass kritische 

Stimmen sehr wohl wahrgenommen werden, dass sie für andere zum Vorbild werden können und dass 

man mit seiner Meinung durchaus etwas bewegen kann. 

In Deutschland ist die Meinungs- und Pressefreiheit glücklicherweise durch das Grundgesetz 

gewährleistet. Doch leider übersehen und vergessen wir allzu oft, welch großartige Errungenschaft eine 

freie Presse ist: Sie kann die Arbeit der Mächtigen unter die Lupe nehmen, ihnen kritisch auf die Finger 

schauen, Transparenz schaffen und die Bürgerinnen und Bürger dadurch in die Lage versetzen, sich ein 

unabhängiges Bild über das Geschehen in ihrem Land zu machen – und sich darüber auch eine eigene 

Meinung zu bilden. Eine freie Presse wird ebenso wie das Recht auf freie Meinungsäußerung für eine 

aufgeklärte und kritische Gesellschaft und eine wehrhafte Demokratie auch weiterhin unverzichtbar 

sein. Auszeichnungen wie der Johann-Philipp-Palm-Preis tragen dazu bei, dass wir uns dessen immer 

wieder bewusst werden.  

Den Initiatorinnen und Initiatoren des Johann-Philipp-Palm-Preises wünsche ich deshalb auch weiterhin 

alles Gute bei ihrer wichtigen Arbeit.  

 

 

Winfried Kretschmann 
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg 
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Grußwort des Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und 

Humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt 

Christoph Strässer, MdB 

 

Ich freue mich, dass die Palm-Stiftung zwei herausragende Journalisten mit dem diesjährigen 7. 

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit auszeichnet. 

Nazeeha Saeed und Salijon Abdurakhmanov stehen beispielhaft für den mutigen Einsatz für die 

Meinungs- und Medienfreiheit – Freiheiten, die jeden Tag neu erkämpft werden müssen.  

Nazeeha Saeed ist die Stimme Bahrains – in Radio Monte Carlo und damit in der gesamten arabischen 

Welt. Radio Monte Carlo Ad-Doualiya ist der französische Auslandsrundfunk in arabischer Sprache, der 

Sender, der in einem Sprachraum mit über 300 Millionen Muttersprachlern vermutlich als einziger 

Auslandsrundfunk den Ruf genießt, aktuell zu informieren, ohne im Sinne der Interessen des 

Senderlandes beeinflussen zu wollen. Vielleicht ist Radio Monte Carlo der Sender, der in der arabischen 

Welt das größte Vertrauen genießt. 

Nazeeha Saeed ist eine arabische Journalistin und eine Bahrainerin. Als arabische Journalistin informiert 

sie ein arabisches Publikum – vom Golf bis an den Atlantik. Objektiv, sachlich, mit Abstand und 

professionell. Als Bahrainerin hat sie ihre persönliche Geschichte. Sie wurde im Mai 2011 verhaftet und 

während des Verhörs misshandelt. Die Misshandlungen hat sie öffentlich gemacht, sie hat ihr Recht 

verfolgt, auch wenn die Täter nicht verurteilt wurden. Nichts zu tun war für Nazeeha Saeed keine 

Option. 

Ihre persönliche Geschichte und den Auftrag einer Journalistin gleichzeitig zu leben, ist schwierig und 

häufig schmerzhaft. Nazeeha Saeed gelingt dies in einer Weise, die öffentliche Aufmerksamkeit und 

öffentliche Würdigung verdient. 

Salijon Abdurakhmanov war bis zu seiner Verhaftung ein unabhängiger Journalist, tätig unter anderem 

für die Sender Radio Liberty und Voice of America. Er war eine der wenigen kritischen Stimmen in 

seiner westusbekischen Provinz Karakalpakstan. Abdurakhmanov berichtete über Korruption und 

schwierige Lebensbedingungen in seiner von der Aral-Katastrophe schwer gezeichneten Region. 

Am 10. Oktober 2008 wurde er zu zehn Jahren Straflager verurteilt. Die Umstände seiner Verurteilung 

sind bis heute nicht ganz geklärt. Vieles spricht dafür, dass die Vorwürfe des „versuchten Handels mit 

Drogen“ konstruiert und politisch motiviert waren. Es sind bald sechs Jahre, die er in Haft verbracht hat.  

Die Bundesregierung, andere westliche Staaten und internationale Organisationen setzen sich seit 

Jahren für den Journalisten ein. Ich rufe die usbekische Regierung auf, Salijon Abdurakhmanov 

unverzüglich freizulassen. Neben den berechtigten Zweifeln an der Rechtmäßigkeit seiner Verurteilung 

erfordert dies auch sein Gesundheitszustand.  

Da zu meinem größten Bedauern die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee des Roten 

Kreuzes zum Gefängnismonitoring beendet wurde, besteht die Gefahr, dass sich insbesondere auch die 



 - 8 - 

medizinische Versorgung in den Gefängnissen verschlechtert und eine adäquate Behandlung der 

Gefangenen nicht sichergestellt ist.  

Es ist nun an der usbekischen Regierung, ein positives Zeichen zu setzen und neben der Freilassung für 

politische Häftlinge auch die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz wieder aufzunehmen. 

Ich wünsche Herrn Abdurakhmanov und seiner Familie von ganzem Herzen, dass er bald wieder in 

Freiheit ist und dass er wieder als Journalist tätig sein kann.  

Beiden Preisträgern gebührt unser größter Respekt.  

Der Palm-Stiftung danke ich herzlich für ihr langjähriges Engagement für die Meinungs- und 

Pressefreiheit. 
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Festakt zur siebten Verleihung des  

Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit 
am Sonntag, 30. November 2014 in der Barbara-Künkelin-Halle zu Schorndorf 

 

Musik: Die Gedanken sind frei (Volkslied) 

 

Begrüßung und Dank 

Prof. Dr. Ulrich Palm, Vertreter der Familie Palm 

 

Grußwort der Stadt Schorndorf   

Oberbürgermeister Matthias Klopfer 

 

Musik: Immer inmitten (Viktor Ullmann) 

 

Festvortag:  

Meinungsfreiheit als Menschenrecht 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Otfried Höffe 

 

Musik: Heute zwischen Gestern und Morgen/ Merkt ihr nischt (Text: Kurt Tucholski, Musik: Hanns Eisler) 

 

Würdigung der Preisträger 

 

Nazeeha Saeed durch Adelheid Feilcke, Deutsche Welle, Bonn 
Salijon Abdurakhmanov durch Galima Bukharbaeva, uznews.net, Berlin 

 

Überreichung der Urkunden 

 

Erwiderung der Preisträger  

 

Nazeeha Saeed, Journalistin, Bahrein  

Kudrat Babadjanov für Salijon Abdurakhmanov, Journalist, Usbekistan 

 

Musik: Jane Grey (Arnold Schönberg) 

 

Einladung zum Stehempfang 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Übersetzung Englisch: Nina Jürgens, Stuttgart 
Übersetzung Russisch: Ljasat Paulwitz, Stuttgart    

Musikalische Gestaltung: Melanie Schlerf und Roland Hagemann, Stuttgart 

 
IN ALLEN REDEBEITRÄGEN GILT DAS GESPROCHENE WORT 
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Begrüßung 

Prof. Dr. Ulrich Palm 

Mitglied des Kuratoriums und Vertreter der Familie Palm 

 

Unser Preis ist – seinem Namen entsprechend – der Tradition verpflichtet, sein Anspruch ist jedoch 

aktueller denn je. Die neuen Kommunikationstechnologien lassen die Welt zusammenwachsen. 

Informationen aus anderen Ländern sind in Sekundenschnelle verfügbar. Die digitale Revolution hat 

unsere Kommunikationsmöglichkeiten aber nicht nur erheblich erweitert. Die Gegner der Meinungs- und 

Pressfreiheit machen sich den technologischen Fortschritt ebenfalls zu Nutze. Sie haben neue 

Instrumente gefunden, Meinungen zu unterdrücken, zu manipulieren, den Informationsfluss zu 

überwachen, missbillige Personen mundtot zu machen. Auch in einem demokratischen Rechtsstaat sind 

Meinungs- und Pressefreiheit daher elementare Werte, die ständig neu gewonnen und verteidigt werden 

müssen. Hinzu kommt, dass in einer globalisierten Welt die Grenzen verschwimmen – wenn sich jeder 

Ort der Welt in wenigen Flugstunden erreichen lässt, sich der Welthandel jährlich in Billionen beziffert, 

das Weltklima eine globale Kooperation unbedingt erfordert und die Migration unsere Gesellschaft 

immer weiter verändert. Dann sind uns Länder, die früher in weiter Ferne lagen, nahe gerückt. Dann 

gehen uns die politischen Verhältnisse auch in Staaten außerhalb Europas unmittelbar etwas an. Dann 

betrifft uns, dass der arabische Frühling zu unumkehrbaren demokratischen Prozessen führt und die 

Verantwortlichen für die Umweltkatastrophe am Aralsee mutig benannt und zur Rechenschaft gezogen 

werden. Dann ist schließlich für uns von Bedeutung, ob auch für die Menschen in Usbekistan und in 

Bahrein die Meinungsfreiheit verwirklicht ist – Ländern, die in der weltweiten Liste der Pressefreiheit auf 
den abgeschlagenen Plätzen 163 und 166 geführt werden.  

Für die Meinungs- und Pressefreiheit in diesen Staaten haben sich unsere beiden heutigen Preisträger in 

herausragender Weise eingesetzt. Sehr verehrte Frau Saeed, als Journalistin in Bahrein waren Sie 

bereits vielfältigen Repressalien ausgesetzt. Das hat Sie aber nicht abgehalten, sondern vielmehr 

angespornt, die Kommunikationsfreiheiten in Ihrem Land unter großen persönlichen Anstrengungen 

einzufordern. Sehr verehrte Frau Saeed – es ist mir eine besondere Ehre, Sie und Ihre Mutter heute in 

Schorndorf begrüßen zu dürfen.  

Unser zweiter Preisträger, Salijon Abdurakhmanov, ist heute nicht anwesend. Er sitzt seit vielen Jahren 

fernab im Arbeitslager von Karshi ein. Wir können heute nur in Gedanken bei ihm sein; und das wollen 

wir in diesem Augenblick tun. Salijon Abdurakhmanov ist nicht vergessen – dafür sorgen seine Freunde. 

Ich freue mich deshalb sehr, Herrn Babadjanov zu begrüßen, der den Preis stellvertretend für Salijon 

Abdurakhmanov entgegennehmen wird. 

Die Meinungsfreiheit ist in Art. 5 des Grundgesetzes verankert. Sie ist für uns geschriebenes Recht. In 

einem globalen Kontext stellt sich aber die Frage, ob die Meinungsfreiheit weiter als das positive – das 
gesetzte – Recht reicht. Wer könnte diese Frage profunder beantworten als ein Philosoph, der sich mit  
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den Grundfragen des Rechts befasst und interkulturelle Gerechtigkeitsdiskurse prägt? Im Namen der 

Palm-Stiftung darf ich Sie, sehr geehrter Herr Professor Höffe, zum Vortrag begrüßen. Ich muss Sie als 

einen der großen Intellektuellen unseres Landes nicht vorstellen. Sie haben zahlreiche Ehrungen 

erfahren. Eines darf ich jedoch hervorheben: Sie sind das einzige internationale Mitglied der Teheraner 
Akademie für Philosophie und Weltweisheit. Allein das spricht für sich. 

Ein herzliches Willkommen und meinen Dank sage ich auch Frau Bukharbaeva, die selbst Journalistin ist 

und aus Usbekistan kommt, sowie Frau Feilcke von der Deutschen Welle. Sie werden die Laudationes 
auf unsere Preisträger halten.  

Der Preis, der heute zum siebten Mal verliehen wird, geht auf die außergewöhnliche Lebensleistung von 

Dr. Maria und Johann Philipp Palm zurück. Er steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten 

des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, der – wie auch der Beauftragte der 

Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe, Christoph Strässer – ein schriftliches 
Grußwort an uns gerichtet hat. 

Der Preis wird in Kooperation mit der Stadt Schorndorf, mit amnesty international, Reporter ohne 

Grenzen, Journalisten helfen Journalisten und dem Haus der Geschichte in Stuttgart verliehen. Für die 

Stadt begrüße ich Herrn Oberbürgermeister Klopfer und Frau Betz sehr herzlich. Herr 

Oberbürgermeister, ich darf Ihnen an dieser Stelle für die langjährige, gute Zusammenarbeit vielmals 
danken.  

Die Verwurzelung des Preises hier in der Region zeigt sich auch daran, dass viele ihrer demokratisch 

gewählten Repräsentanten heute wieder unserer Einladung gefolgt sind. Ich freue mich sehr, die 

Mitglieder des Landtages Frau Häffner und Herrn Paal, meinen Bruder, Oberbürgermeister Christoph 

Palm, sowie die Damen und Herren Regional-, Kreis- und Stadträte zu begrüßen. Auch den Ehrenbürger 
der Stadt Schorndorf, Herrn Dr. Lempp, darf ich willkommen heißen.   

Mit dem Preis werden Frauen, Männer und Institutionen ausgezeichnet, die in herausragender Weise ein 

Beispiel für persönlichen Einsatz zur ungehinderten Verwirklichung von Meinungs- und Pressefreiheit 

geben. Wer erfüllt diese Voraussetzungen? Vom Kuratorium, das diese Entscheidung mit großer 

Verantwortung getroffen hat, begrüße ich außer Herrn Oberbürgermeister Klopfer Frau Vossschulte, 
Herrn Möller, Herrn Kirchenrat Pfeiffer sowie Herrn Dr. Schnabel und danke Ihnen sehr. 

An der Verleihung dieses Preises sind zahlreiche Menschen und Institutionen beteiligt, denen ich an 

dieser Stelle Dank sagen möchte. Als Mitglieder des Vorstandes und des Stiftungsrates der Palm-

Stiftung darf ich die Herren Dr. König, Altoberbürgermeister Kübler, Notar Bauer, Klemm, Tötsch sowie 
ihre Ehefrauen herzlich begrüßen.  

In diesem Kreis haben wir eine schmerzliche Lücke zu beklagen. Vor wenigen Wochen ist Wolfgang 

Frech verstorben, der im Stiftungsrat außerordentlich nachhaltig gewirkt hat. Auch unser erster 

Preisträger, Christian Führer, ist in diesem Jahr gestorben. Im Gedenken sind wir ihnen stets dankbar 

verbunden.  
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Von unseren Kooperationspartnern amnesty international, Reporter ohne Grenzen und Journalisten 

helfen Journalisten, die immer hervorragend recherchierte Vorschläge für die Preisvergabe machen, 

begrüße ich Frau Ballweg, Frau Probst, Herrn Göhring und Herrn Macke. Ebenso darf ich Herrn Ostrop, 

der Salijon Abdurakhmanov vorgeschlagen hat, und Frau Lange vom Deutschen Journalisten-Verband 

willkommen heißen. Mein herzlicher Dank gilt den Mitarbeitern der Stiftung und der Stadt, die an der 

Organisation dieser Verleihung beteiligt waren, namentlich Frau Annette Krönert und Frau Beckhoff 

sowie Frau Schöne-Meyer und Frau Schaaf. Mein Dank gilt auch den Übersetzerinnen, Frau Paulwitz und 

Frau Jürgens, und nicht zuletzt der Sängerin Melanie Scherf, die unsere Preisverleihung musikalisch 

interpretiert. Sie wird „Die Gedanken sind frei“ sowie Lieder von Ullmann, Eisler und Schönberg singen.  

Abschließend möchte ich Ihnen allen für Ihr Interesse an dieser Preisverleihung und der Stiftung sehr 

danken. Ich würde mich freuen, wenn diese Veranstaltung in anregenden Gesprächen im Foyer ihre 
Fortsetzung fände. Ich wünsche Ihnen – schon jetzt – einen frohen Advent.  
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Festakt in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf: Melanie Schlerf und Roland Hagemann 
Foto: Benjamin Beytekin, Top-Fotografie / Fotoagentur Beytekin 
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Grußwort der Stadt Schorndorf 

Matthias Klopfer 

Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf 

 

Alle zwei Jahre verleiht die Palm-Stiftung e.V. Schorndorf den Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- 

und Pressefreiheit. Der Preis trägt den Namen von Johann Philipp Palm, der ein historisches Vorbild für 

den Kampf um Meinungs- und Pressefreiheit ist. Er hatte zunächst seine Freiheit und dann sein Leben 

für diese Freiheit eingebüßt. 

Heute wird der Preis bereits zum siebten Mal verliehen, für zwei Menschen, die sich für die bessere 

Meinungs- und Pressefreiheit eingesetzt haben und ihr eigenes Leben dadurch in Gefahr gebracht 

haben: Nazeeha Saeed aus Bahrein und Salijon Abdurakhmanov aus Usbekistan. 

Dazu gehört sehr viel Mut. Beide Preisträger haben die Einsicht erreicht, dass die Werte, für die sie mit 

ihrer inneren Überzeugung kämpfen, am höchsten stehen. Sie stellen Sie höher als ihr eigenes Leben.  

Sicher können wir uns alle noch gut erinnern, was im Dezember 2010 in Tunesien begannen: Proteste 

gegen die Regierung von Staatsoberhaupt Zine el-Abidine Ben Ali, nachdem ein Gemüsehändler mit 

seiner Selbstverbrennung gegen Polizeiwillkür und Demütigungen protestierte. Innerhalb weniger 

Wochen kam es zu landesweiten Massenunruhen, die in den nächsten Monaten auf etliche Staaten in 

Nordafrika und dem Nahen Osten übergriffen.  

Was im Dezember 2010 in Tunesien seinen Anfang nahm, breitete sich über viele Länder Nordafrikas 

und des Nahen Ostens aus. Proteste, Aufstände und Rebellionen erschütterten die autokratischen 

Systeme der Region. In Ägypten und Tunesien jagten die Aufständischen die Herrscher aus dem Amt. 

Libyen verfiel in einen Bürgerkrieg, dessen Verlauf das Eingreifen der NATO entscheidend beeinflusste. 

Und auch in Syrien geht der Bürgerkrieg weiter. Die Truppen der Regierung von Präsident Baschar al-

Assad kämpfen gegen verschiedene Oppositionsgruppen Syriens. In anderen Ländern wie Marokko und 

Jordanien haben die Regime auf die sozialen Proteste reagiert und so ihren Status quo zumindest 

kurzfristig stabilisiert. Der Arabische Frühling ist eine historische Zäsur in der Region – mit 

weitreichenden Folgen in politischer, wirtschaftlicher und geostrategischer Hinsicht – und Auswirkungen 

auch für Deutschland. Die Flüchtlingsströme reißen nicht ab. 

Nazeeha Saeed hat versucht, im Jahr 2011 über die demokratischen Proteste des arabischen Frühlings 

in ihrem Land, in Bahrain, zu berichten. Jedoch wurde sie in Polizeigewahrsam genommen und erlitt 

dabei erhebliche Repressalien. Diese einschneidenden Erfahrungen waren für sie Anlass, sich für 

inhaftierte Kolleginnen und Kollegen zu engagieren und ihnen öffentliche Aufmerksamkeit zukommen zu 

lassen. 

Darüber hinaus hat Nazeeha Saeed ein Projekt ins Leben gerufen, um Journalisten in Bahrain darin 

auszubilden, ihre gefährliche Aufgabe möglichst sicher wahrzunehmen und nach ethischen Prinzipien zu 

berichten. Mit ihrem mutigen Einsatz trägt Nazeeha Saeed vorbildlich zur Demokratisierung ihres 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zine_el-Abidine_Ben_Ali
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstverbrennung
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Landes und zur Förderung der Pressefreiheit bei. Das verdient unseren Respekt und dafür erhalten Sie, 

liebe Frau Saeed, heute den Johann-Philipp-Palm-Preis. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Auszeichnung! 

Auch Salijon Abdurakhmanov kämpfte als unabhängiger Journalist für eine bessere Pressefreiheit. In 

Usbekistan hat er über Justizskandale, Korruption und Umweltverschmutzung geschrieben.  

Reporter sind in Usbekistan keine gern gesehenen Gäste. Das 30-Millionen-Einwohner-Land in 

Zentralasien ist eine Diktatur. Journalisten aus dem Ausland wird die Einreise verwehrt, Medien im 

Inland werden zensiert und unterdrückt. In Usbekistan wird gefoltert, laut Uno "systematisch". 

Usbekistan ist eines der brutalsten Regime der Welt. 

Salijon Abdurakhmanov könnte dies sicher bestätigen. Aufgrund seiner kritischen Berichterstattung kam 

es im Jahr 2008 dazu, dass der 64-Jährige aufgrund falscher Beschuldigungen rechtsstaatswidrig zu 

einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Seitdem sitzt er im berüchtigten Arbeitslager von 

Karshi ein. Er ist in der Haft schwer erkrankt. Wir denken heute an ihn. 

Mit der Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises an Salijon Abdurakhmanov möchte das Kuratorium 

der Palm-Stiftung dessen unerschrockenen Einsatz für eine freie Presse in Usbekistan würdigen und ein 

Zeichen gegen das Vergessen setzen.  

Nazeeha Saeed und Salijon Abdurakhmanov haben sich für die Meinungs- und Pressefreiheit eingesetzt. 

Für den Mut und die Entschlossenheit gilt den Preisträgern meine Hochachtung, denn sie schweigen 

nicht, obwohl ihr Leben dadurch in Gefahr ist.  

Zum Schluss meiner Rede möchte ich Ihnen, liebe Familie Palm, danken, dass Ihre Familie diese 

Stiftung ins Leben gerufen hat. Sie bereichern damit das Gemeinwohl unserer Stadt in den 

verschiedensten Bereichen. Ich danke Ihnen auch, dass wir diese Auszeichnung alle zwei Jahre für 

mutige Menschen auf unserer Welt verleihen können. 

Wir verdanken Frau Dr. Maria Palm und unserem Ehrenbürger Johann-Philipp Palm sehr viel und werden 

immer an dieses Stifterehepaar denken. Denn mit diesem Preis wird für die Zukunft gegen das 

erzwungene Schweigen angekämpft. Wir werden auch weiterhin nicht schweigen. 

Für die gute Organisation der heutigen Veranstaltung danke ich Annette Krönert und den Mitarbeitern 

der Palm-Stiftung. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spiegel.de/thema/usbekistan/
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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Otfried Höffe mit Preisträgerin Nazeeha Saeed 
Foto: Werner Beckhoff für Palm-Stiftung e.V. 
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Festvortrag 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Otfried Höffe 

Universität Tübingen 

 

Meinungsfreiheit als Menschenrecht 

 

Mit einer Bitte um Nachsicht, meine Damen und Herren, muß ich beginnen: Sie haben für heute, die 

Verleihung eines Preises für Meinungs- und Pressefreiheit, einen Philosophen eingeladen. Sein Beruf ist 

die Anstrengung von Begriff und Argument. Sehen Sie mir also nach, wenn ich Ihnen etwas von dieser 
Anstrengung zumute. 

Meine zweite Vorbemerkung: Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, diese zwei Freiheitsrechte, gehen 

ineinander über. Die Freiheit, die die europäische Aufklärung vehement einfordert, die Freiheit, für die 

Menschen seit damals bis zu den heutigen Preisträgern große Opfer gebracht haben, die Freiheit, für die 

schon der Meister der Philosophie, Sokrates, den Tod auf sich nahm, diese Freiheit beginnt mit der 

Freiheit, seine Meinung zu äußern. Sie setzt sich fort in der Freiheit, seine Äußerung öffentlich zu 

machen und sie zu diesem Zweck traditionell in Druck zu geben. In dem dafür zuständigen Freiheits-

recht, der Pressefreiheit, tritt jedenfalls die Meinungsfreiheit im wörtlichen Sinn offen-sichtlich zutage. 

In der Pressefreiheit vollendet sich die Meinungsfreiheit, weshalb ich heute dem Johann-Philipp-Preis 
entspreche und auf beide Freiheiten eingehe. 

Vergegenwärtigen wir uns rasch die Begriffe: Die Meinungsfreiheit gibt jedem einzelnen das Recht, sich 

seine Meinung frei zu bilden und die Meinung, die man sich gebildet hat, frei zu äußern. Im weiteren 

Sinn gehören dazu die Gewissensfreiheit, die Lehrfreiheit und wie gesagt die Pressefreiheit. Denn die 

aus der Druckerpresse hervorgehenden Schriften, insbesondere Zeitungen und Zeitschriften, aber auch 

Bücher, auch die Beiträge von Rundfunk und Fernsehen, sind längst zum wichtigsten Pfeiler der Presse-

freiheit geworden. Dessen politisch entscheidenden Baustein bildet das Verbot einer staatlichen, auch 

einer kirchlichen Aufsicht über Veröffentlichungen, also der Einspruch gegen eine Kontrolle der 
Publizistik, das Zensurverbot. 

Werfen wir einen kurzen Blick in die frühe Rechts- und Verfassungsgeschichte. Er zeigt uns den 

überragenden Rang der Meinungs- und der Pressefreiheit. Das erste veritable Menschenrechts-

dokument, die Virginia Bill of Rights, erklärt im Jahr 1776, also noch eine halbe Generation vor der 

Französischen Revolution (Artikel 12): „the freedom of the press is one of the great  bulwarks of liberty 

and can never be restrained but by despotic governments“, also: „Die Freiheit der Presse ist eines der 

großen Bollwerke der Freiheit und kann niemals, außer durch despotische Regierungen, eingeschränkt 

werden.“ 

Die Erklärung ist deutlich genug; drei Punkte hebe ich hervor: (1) Als ein Bollwerk, sogar großes 
Bollwerk, mithin als Wall oder Schutzmauer gegen Angriffe gegen die Freiheit übernimmt die 



 - 18 - 

Pressefreiheit zwei Funktionen: Sie schützt die Presse gegen Angriffe, und sie ist zugleich ein Schutz 

gegen andere Arten von Freiheitsbedrohung. (2) Eine Bedrohung der Pressefreiheit ist nicht bloß häufig 

oder meistens verboten, sondern niemals erlaubt. Es herrscht hier ein absolutes, kompromißlos 

gültiges, keinerlei Ausnahmen zulassendes Verbot. (3) Schließlich ist im Umkehrschluß „außer durch 

despotische Regierung“ festzustellen: Regierungen, die die Pressefreiheit einschränken, sind despotisch. 

Sie üben eine Gewalt- und Willkürherrschaft aus. Gemäß dem griechischen Wort despotēs verhalten sie 
sich wie ein Sklavenhalter zu seinen so gut wie rechtlosen Sklaven.  

Im historisch zweiten Dokument, in der französichen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, heißt 

es im Artikel 11: „La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 

précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de 

l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.“ Zu Deutsch: „Die freie Mitteilung der 

Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Rechte des Menschen. Jeder kann mithin frei 

sprechen, schreiben, drucken, mit Vorbehalt der Verantwortlichkeit für den Mißbrauch dieser Freiheit in 

den durch das Gesetz bestimmten Fällen.“ 

Die französische Erklärung bekräftigt den hohen Rang. Denn die Meinungsfreiheit, um die Gedanken-

freiheit zur Mitteilungsfreiheit erweitert, erhält einen Superlativcharakter. Sie gilt als eines der 

kostbarsten Rechte, aber nicht des Franzosen, auch nicht des Europäers oder des Christen oder des 

Weißen. Sie gilt vielmehr ohne einschränkende Qualifizierung als Recht des Menschen, kurz: als 

Menschenrecht: Danach folgt allerdings eine Einschränkung, jeder citoyen, jeder (Staats-)Bürger, darf 
frei sprechen, schreiben und drucken. 

Wie die Einschränkung zu verstehen ist, bleibt offen. Sind die non-citoyens, die Nichtstaatsbürger, etwa 

die Nichtfranzosen, die Durchreisenden, Staatenlosen oder dergleichen, ausgeschlossen? Genießen also, 

um auf aktuelle Bespiele zu verweisen, in der Ukraine nur ukrainische Bürger, keine Ausländer die 

Mitteilungsfreiheit, in Hongkong nur die Hongkongchinesen und weder Festlandchinesen noch 

ausländische Korrespondenten? Oder findet – nur – stillschweigend der Übergang vom philosophischen 

Begriff des Menschenrechts zum positivrechtlichen Begriff des Grundrechtes statt: Nicht etwa nur dem 

Adel, der Kirche und den Staatsbeamten, sondern jedem Bürger steht die Mitteilungsfreiheit zu. Und 

diese Freiheit darf er als Glied des Gemeinwesens, eben als Bürger, von seinem Gemeinwesen, dem 
Staat, einfordern.  

Im übrigen erklärt damals die junge französische Republik große Freiheitsdenker zu Ehrenbürgern, so 

den britischen Sozialreformer Jeremy Bentham und den schwäbischen Dichter der Freiheit, Friedrich 

Schiller. Trotzdem bleibt der Übergang vom Subjekt „Mensch“ zum Subjekt „Bürger“ ein Stein, der uns 
ein wenig aus dem Tritt bringt; er ist ein Stolperstein.  

Ein weiteres fällt auf: Anders als die Virginia Bill of Rights führt die französische Erklärung einen 

Gesetzesvorbehalt ein. Die Erklärung zieht einen Mißbrauch der Freiheit in Erwägung und wendet sich 

dagegen. Es geschieht allerdings nicht auf die Weise, die die Berufung auf einen Mißbrauch selber 

mißbräuchlich vornimmt. Der Vorbehalt ist an das allerdings nicht näher bestimmte, daher doch für 
Mißbrauch offene Gesetz gebunden. 
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Frankreich ist auf seine Menschenrechtserklärung zu Recht stolz. Wenn es daraus das Bewußtsein als 

„Grande nation de la civilisation mondiale“ schließt, sollte es aber folgendes nicht vergessen: Der 

bedeutendste politische Klub der Französischen Revolution, der Klub der Jakobiner, verweigert den 

Gegnern der Revolution die Mitteilungsfreiheit. Und der Feldherr, der Europa mit Kriegen überzieht, 

Kaiser Napoleon, hebt die Pressefreiheit fast vollständig auf. Erst mehr als drei Generationen später, 

durch ein Gesetz vom 29. Juli 1881, wird die Pressefreiheit wieder anerkannt. 

Im gern geschmähten Deutschland hingegen wird sie schon im Jahr 1815 durch die Bundesakte in 

Aussicht gestellt und in einigen Landesgesetzen auch eingeführt. Später, in der preußischen Verfassung 

von 1850 erhält die Pressefreiheit sogar Verfassungsrang. Im Artikel 7 wird ein Haupthindernis der 

Pressefreiheit, die schon genannte Zensur, aufgehoben und die eventuelle Einschränkung nur nach 

Maßgabe eines Gesetzes zugelassen. 

Überspringen wir knapp drei Generationen: In der Weimarer Reichsverfassung wird die Pressefreiheit 

verfassungsrechtlich gewährleistet. Und während sie später beseitigt wird, erklärt das Grundgesetz im 
Artikel 5 lapidar:  

„(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und 

sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit 

der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ 

„(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“ 

Wir dürfen die Bestimmung unseres Grundgesetzes verallgemeinern, wobei wir kleinere Unterschiede 

übergehen: Meinungsfreiheit und Pressefreiheit sind mittlerweile ein unveräußerlicher Bestandteil 

konstitutioneller Demokratien. In deren Praxis sind manche von ihnen noch freiheitlicher als 

Deutschland: Dänemark erlaubt Mohammed-Karikaturen; der Erste Zusatz zur US-Verfassung erlaubt, 

die Lüge der Auschwitzlüge zu verbreiten, amerikanische Hoheitszeichen zu verbrennen und gegen 
Religionen Hetzpredigten zu halten. 

Derartige Gemeinwesen, demokratische Verfassungsstaaten, kennen wir allerdings im wesentlichen nur 

aus dem Westen. Sofern auch in Afrika, Asien und Australien konstitutionelle Demokratien bestehen, 

ordnet man sie der westlichen Rechts- und Verfassungstradition zu. Daraus entsteht ein Problem, das 

Überlegungen zur Meinungs- und Pressefreiheit nicht verdrängen darf: Gelten diese Freiheitsrechte nur 

für den Westen, außerhalb dagegen nicht? Dürfen sie also erfahren, was wir zu Genüge kennen, dürfen 

sie außerhalb mißachtet oder verletzt werden? Handelt es sich vielleicht sogar um etwas, das wir seit 

langem mit Nachdruck ablehnen, liegt hier ein Kulturimperialismus vor, des näheren ein 

Rechtskulturimperialismus? Gibt es beispielsweise asiatische oder islamische Werte, die gegen die 
Meinungs- und Pressefreiheit sprechen?  

Die Antwort auf diese heute zweifellos unverzichtbare Frage dürfen wir uns nicht leicht machen. Aus 

diesem Grund steht im Titel meines Vortrags nicht der Ausdruck „westliches Recht“, sondern 

„Menschenrecht“. Am Ende meines Titels steht freilich kein Fragezeichen, was die positive Antwort 
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nahelegt: Ja, die Meinungsfreiheit mitsamt Pressefreiheit ist ein Menschenrecht. Um diese These 

gründlich zu stützen, führe ich nun ein Vorargument und drei Hauptargumente an. 

Mein Vorargument erläutert den Rechtssinn der Meinungs- und Pressefreiheit: In den konstitutionellen 

Demokratien sind sie reine Abwehrrechte, und zwar Abwehrrechte gegen den Staat. Sie verbieten den 

öffentlichen Gewalten, in die Freiheit von Bürgern und Presseorganen hinsichtlich deren Meinungen und 
Meinungsäußerungen einzugreifen.  

Ein reines Abwehrecht kennt keine korrespondierenden Pflichten. Es gibt kein Gebot, sich, bevor man 

seine Meinung äußert, zu informieren. Die Meinungs- und Pressefreiheit gebietet nicht, erst einmal  die 

einschlägigen Sachverhalte und Sachgesetzlichkeiten kennenzulernen, sich sodann mit konkurrierenden 

Einschätzungen vertraut zu machen, weiterhin eventuell notwendige Abwägungen vorzunehmen und 
erst am Ende seine Meinung, eine überlegte, vielleicht sogar begründetet Meinung, zu äußern.  

Gewiß, von einem mündigen Bürger und noch mehr von den Medien, hier insbesondere von den 

zwangsfinanzierten Rundfunk- und Fernsehanstalten, erwarten wir, daß sie ihre Meinungen verantwor-

tungsvoll bilden und äußern. Eine Sozialethik der Meinungsfreiheit stellt diese Forderung auch auf: daß 

man sich von Opportunismus, Interesselosigkeit und Sensationslust frei hält. Statt dessen sollte man 
sich gründlich und vorurteilsfrei eine solide Kenntnis der Sachverhalte und Zusammenhänge erarbeiten.  

Die Meinungsfreiheit aber verlangt all dies nicht. Dem ersten Begriffsteil der Meinung, lateinisch opinio, 

griechisch doxa, wohnt die Subjektivität der Kenntnis und der Wertung inne. Eine Meinung kann, muß 

jedoch nicht rational begründet sein. Sie kann nüchtern, aber hochemotional sein. Sie kann dem für den 

Menschen vitalen Mitteilungsbedürfnis entspringen. Sie kann mit bitterem Ernst oder mit Witz und 

Ironie vorgetragen werden.  

Ihrer Natur nach subjektiv, also vom objektiven Wissen grundsätzlich verschieden, erlaubt die 

Meinungsfreiheit zwischen der Unzahl von Informationsquellen und Informationsmöglichkeiten eine 

einseitige, sehr parteiliche Auswahl zu treffen. Sie läßt sogar zu, alle Sachinformationen von sich zu 

weisen und, salopp gesagt, ungewaschen daherzureden. Denn der Staat, besagt die Meinungsfreiheit, 

ist für die skizzierten sozialethischen Forderungen unzuständig. Er hat allein das Recht, zugleich aber 

auch die Pflicht, dem Bürger und den Medien die Äußerung ihrer durchaus subjektiven Meinungen zu 

gestatten. Eingrenzungen läßt nur das Gesetz zu, insbesondere den Schutz der Jugend, aber auch den 
Schutz der Ehre, also eines guten Namens, mithin den Schutz anderer Freiheit und Freiheiten. 

Nach dieser Erläuterung zur Rechtsnatur der Meinungsfreiheit komme ich zu meinem insgesamt zweiten 

Argument, dem ersten Hauptargument. Es nennt eine Tatsache, die den befürchteten Rechtskultur-

imperialismus infrage stellt. Ich zitiere ein hochrangiges transkulturell gültiges Rechtsdokument, nichts 

geringeres als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Verkündet von der Generalversammlung 

der Vereinten Nationen im Dezember 1948, erklärt die Präambel mit bewußtem Pathos, der Mensch 

„solle frei von Furcht und Not, Rede- und Glaubensfreiheit“ sein.  

Diese Freiheitsforderung beschränkt sich nicht etwa auf die Präambel, also einen Vorspruch, auch wenn 
er mit feierlichem Ernst verkündet worden ist. Die Forderung geht vielmehr in den „Katalog“ der  
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ausdrücklichen Menschenrechte ein. Laut Artikel 18 hat jeder Mensch „Anspruch auf Gedanken-

,Gewissens- und Religionsfreiheit“. Und Artikel 19 erklärt unmißverständlich: „Jeder Mensch hat das 

Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht umfaßt die Freiheit, Meinungen unangefochten 

anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen 
zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“ 

Die digitale Revolution, das ist eine ihrer glücklichsten Folgen, hat die hier angesprochenen 

Verständigungsmittel erheblich erweitert. Was früher in Haiti unter „Baby Doc“ Duvalier, was später in 

China und Iran, was heute in der Ukraine, im Vorderen Orient und an vielen weiteren Orten geschieht, 
kann heute jeder kennen lernen. 

Den Vereinten Nationen sind diese Rechte so unverzichtbar wichtig, daß sie sie immer wieder 

bekräftigen. Zum Beispiel werden sie im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

vom Dezember 1966 wiederholt. Nach Artikel 18 hat jedermann „das Recht auf Gedanken- Gewissens- 

und Religionsfreiheit“ und nach Artikel 19 „das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit“. Dabei 

erscheint freilich der von der französischen Erklärung vertraute Gesetzesvorbehalt, ausbuchstabiert in 

zwei Bestimmungen. Die erste Einschränkung ist unproblematisch, denn sie beruft sich auf „die Achtung 

der Rechte oder des Rufs anderer“. Die zweite Einschränkung hingegen erlaubt zu viel, sie spricht 

nämlich vom „Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der 

Volksgesundheit und der öffentlichen Sittlichkeit“. Von diesen vier Gesichtspunkten ist der dritte, die 

Volksgesundheit, sofern sie rein medizinisch verstanden wird, unproblematisch. Höchst bedenklich sind 

dagegen die anderen drei Aspekte. Denn sie sind dem Mißbrauch seitens der Staatsgewalten 
ausgesetzt; sie erlauben allzu leicht staatliche Eingriffe. 

Despotische Staatsgewalten brauchen sich nicht einmal auf derartige Vorbehalte zu berufen, Dafür hat 

China schon früher ein Beispiel gegeben. Die Verfassung der Volksrepublik China sieht nämlich im 

Artikel 87 „das Recht auf die Freiheit der Rede, der Presse, der Versammlung, des 

Zusammenschlusses“, auch das Recht auf die Freiheit „der Prozession und Demonstration“ vor. So gibt 

sie den Freiheitsrechten ein sozialstaatliches „Unterfutter“, denn die Verfassung erklärt: „Der Staat 

sorgt für die notwendigen materiellen Voraussetzungen, die den Bürgern den Genuß dieser Freiheit 

sichern.“ Trotzdem ließ die Regierung am 4. Juni 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens gegen 

demonstrierende Studenten Panzer rollen. Das Mittel, um so etwas zu verhindern, liegt auf der Hand: 

Die Menschenrechte müssen, was in Staaten wie Turkmenistan, Nordkorea und Eritrea sowie den 

Staaten der heutigen Preisträger, Usbekistan und Bahrain, vollständig fehlt, sie müssen zu gerichtlich 
einklagbaren Grundrechten werden. 

Ich komme zu meinem zweiten Hauptargument. Um den Gedanken der Menschenrechte als bloß 

westlich gültig bloßzustellen, beruft man sich gern auf nichtwestliche Werte. Beispielsweise soll der für 

Südostasien immer noch wirkungskräftige Konfuzianismus nicht über einen abstrakten Begriff “des 

Menschen” verfügen. Im Gegenteil kenne er nur die Verschiedenheit von Rollen und Leistungen. 
Infolgedessen fehle ihm schon der Träger der Menschenrechte, “der Mensch”.  
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Schauen wir selber nach: Laut dem zweitwichtigsten Klassiker des Konfuzianismus, Mong Dsi (Meng zi), 

besitzt “jeder einzelne Mensch” eine ihm angeborene “Würde in sich selbst” (Lehrgespräche, 163 f.). Sie 
gründe in der dem Menschen vom “Himmel” verliehenen moralischen Natur, könne daher durch die  

jeweiligen Machthaber weder gewährt noch genommen werden. Legitime Herrschaft dagegen sei an die 

Achtung dieser Würde gebunden. Mong Dsi bekräftigt also nicht bloß eine normativ anspruchsvolle 

Grundlage der Menschenrechte, die Menschenwürde. Er unterscheidet auch das originäre Gewähren von 

seiten einer überpositiven Instanz, hier „Himmel“ genannt, und das bloß subsidiäre Gewährleisten 
seitens einer menschlichen Herrschaft.  

Von der afrikanischen Kultur her läßt sich der Gedanke der Menschenrechte ebensowenig relativieren. 

Manche afrikanische Intellektuelle befürchten zwar, in der für Afrika charakteristischen Betonung der 

Solidarität gehe die Grundlage der Menschenrechte, die individuelle Personalität des Menschen, unter. 

Der afrikanische Sozialethiker Bujo weist aber diese Deutung entschieden zurück. Schon in der 

Namensgebung vieler Stämme trete die Hochschätzung der Individualität zutage. Denn der im Westen 

übliche Familienname, der vom Vater zum Sohn übergehe, liberaler: von den Eltern zu den Kindern, 

entfalle. Statt dessen habe jedes Kind nur einen eigenen Namen, und dieser sei durch jene Umstände 

bedingt, unter denen es geboren wurde. Damit bezeichne er „das Individuum in seiner Geschichtlichkeit 
und seiner unwiederholbaren Einmaligkeit“. 

Derartige Beispiele erlauben, zwei beliebte, aber unberechtigte Annahmen zurückzuweisen. Weder ist 

der Westen der einzige Treuhänder der Menschenrechte noch können sich andere Kulturen unter 

Berufung auf ihre nichtwestlichen Werte vom Anspruch der Menschen freisprechen. 

In meinem dritten Hauptargument will ich konstruktiv zeigen, daß die Menschenrechte tatsächlich das 

sind, was sie versprechen, also Rechte, die dem Menschen, bloß weil er Mensch ist, zukommen. In den 

Erklärungen der Weltorganisation, der Vereinten Nationen, stehen sie nicht wegen eines westlichen 

Rechtskulturimperialismus. Im Gegenteil lassen sie sich als allgemeinmenschlich, mithin transkulturell 

gültig begründen. Dafür muß ich Ihnen aber etwas von der einleitend angedrohten Anstrengung des 
Begriffs zumuten. 

Ich gehe noch einmal auf Afrika ein: Seine Elite – in Paris, Oxbridge oder Harvard, also in der 

Rechtskultur der einstigen Eroberer, ausgebildet – läßt Verfassungen zwar wie selbstverständlich mit 

Menschenrechtserklärungen beginnen. Den eigenen Rechtstraditionen sind sie aber wie ein exotischer 

Schmuck aufgesetzt. Das Prinzip des autochthon afrikanischen Rechts, die genannte spezifisch 

afrikanische Solidarität, fehlt. In Afrika herrscht sie in zwei Dimensionen vor, als eine Sippensolidarität: 

„ich bin verwandt, also bin ich“, und als eine anamnetische Solidarität, als Dankbarkeit gegen die 

Vorfahren, die Ahnen.  

Die Antwort auf kulturspezifische Besonderheiten besteht in einem interkulturellen Rechtsdiskurs, auf 

den wir uns schon im zweiten Hauptargument eingelassen haben. Wir setzen ihn jetzt mit der Frage 

fort: Wieso darf etwas, das im Abendland, zudem sehr spät entsteht, trotzdem jeder anderen Kultur 
und jeder anderen Epoche zugemutet werden? Eines in der Antwort drängt sich wie von allein auf: Man  
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muß sich von Eigenarten unserer Kultur freimachen und auf allgemeinmenschlichen Elementen 

aufbauen. Es braucht nicht etwa ein Menschenbild, wohl aber eine Anthropologie.  

Bekanntlich gibt es in der Anthropologie Kontroversen. Gestritten wird vor allem über die Frage, worin 

der Mensch eine sinnerfüllte Existenz findet. Für den religiösen Menschen zum Beispiel ist es, wer allen 

irdischen Eitelkeiten entsagt: der Heilige; in der Neuzeit gewinnen an Bedeutung der Arzt, der Lehrer, 

der Ingenieur, der Unternehmer, vor allem der kreative Künstler. Soll der Mensch, bloß weil er Mensch 

ist, Rechte haben, dann darf man sich auf keine dieser Möglichkeiten festlegen, man muß vielmehr für 

sie und für viele mehr offen bleiben. Zulassen muß man sogar jene Lebensformen, vor denen die 
Lebensweisheit warnt, ein bloßes Genußleben oder eine Existenz der Macht- und Geldgier. 

Für die eine und gegen die andere Lebensweise mögen zwar gewichtige Gründe sprechen; Rechte hat 

der Mensch aber auch dort, wo er – aus welchen Gründen auch immer – ein sinnerfülltes Leben 

verschenkt. Ein interkultureller Menschenrechtsdiskurs läßt jedenfalls offen, wo der Mensch zu sich 

selbst kommt. Hinsichtlich des Humanum pflegt er eine bewußte Unbestimmtheit; er verzichtet auf 
jeden normativen Begriff des Menschen. 

Die Tragweite dieser Unbestimmtheit ist groß. Auf diese Weise bleibt nämlich erstens den 

verschiedenen Kulturen, bleibt zweitens innerhalb derselben Kultur den verschiedenen Subkulturen und 

bleibt schließlich innerhalb beider den Individuen das Recht auf Eigenart, auf Andersartigkeit, sogar auf 
Exzentrizität. 

Unbegrenzt ist dieses Recht allerdings nicht. Gegen einen radikalen Relativismus erheben die 

Menschenrechte Einspruch; sie erklären gewisse Bedingungen für nicht relativierbar. Somit gehen 

Bescheidenheit und Unbescheidenheit eine charakteristische Verbindung ein. Das Recht auf Vielfalt und 
Nonkonformität verbindet sich mit der Annahme von übergeschichtlich gültigen Bedingungen. 

Möglich wird diese Verbindung nur durch die Umkehrung des anthropologischen Blicks, man darf sagen: 

durch eine kopernikanische Revolution. Statt den Menschen von dem her zu definieren, was ihm Glück, 

Selbstverwirklichung oder eine sinnerfüllte Existenz erlaubt, verabschieden wir jeden normativen 

Begriff. Nicht auf Vollendungsbedingungen des Humanum bezieht sich der Gedanke der 

Menschenrechte; er begnügt sich mit dem, was den Menschen als Menschen möglich macht; er 

konzentriert sich auf die Anfangsbedingungen. Wir bescheiden uns mit den Elementen, die den 
Menschen erlauben, überhaupt ein Mensch zu sein.  

Genau deshalb, wegen einer Bescheidenheit, die aber nicht noch bescheidener werden darf, verdienen 

die Menschenrechte die Bestimmungen, die die einschlägige Rhetorik nennt: Als dem Menschen 

unverzichtbare Elemente sind die Menschenrechte dem Menschen angeboren und unveräußerlich. Die 
Philosophie spricht hier von transzendentalen Interessen.  

Derartige Interessen genügen für die Begründung allerdings nicht. Sie sind erst eine notwendige, keine 

hinreichende Bedingung. Denn warum soll der Mensch auf die unverzichtbaren Bedingungen Recht, also 

einen subjektiven Anspruch haben? Angeborene Interessen machen im Begriff der Menschenrechte nur 

die erste Hälfte, den „Menschen“-charakter verständlich. Die andere Hälfte, daß ein subjektives Recht, 
ein Anspruch, vorliegt, bleibt unerklärt. 
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Nun kann man von einem Anspruch generell nur dort reden, wo jemand anderer den Anspruch zu 

erfüllen hat. Wer Rechte von jemandem rechtfertigen will, muß also entsprechende Pflichten von 

anderen rechtfertigen; vom bloßen Begriff her sind die Menschenrechte an korrelative 
Menschenpflichten gebunden. 

Zwei Momente dieses Sachverhaltes verdienen eine Betonung. Der accent aigu: Die Ansprüche 

bestehen nicht in einem absoluten Sinn. Das Lebensrecht beispielsweise meint nicht den Anspruch – an 

wen sollte er sich richten –, sterben müsse man entweder gar nicht oder erst in dem so hohen Alter, 

daß man, wie es von Abraham heißt, „des Lebens satt“ ist. Der accent grave: Das nur relative, trotzdem 

nicht bedingte Recht richtet sich an die Mitmenschen. Es verlangt ausnahmslos von jedem eine 

Leistung, als Minimum diese: keine Gewalt auszuüben. Hier kommt ein weiteres anthropologisches 

Element ins Spiel. Der Mensch ist für seinesgleichen sowohl verletzbar als auch gewaltfähig. Er ist also 

sowohl ein potentieller Täter, nämlich jemand, der Gewalt ausüben kann, als auch ein potentielles Opfer 

fremder Gewalt. Folglich kann es zu Konflikten kommen, die gewaltsam ausgetragen werden und sogar 

tödlich enden können. 

Diese Anthropologie, hinsichtlich Gewalt sowohl Opfer als auch Täter zu sein, ist dem Vorwurf eines 

einseitigen, pessimistischen Menschenbildes ausgesetzt. Für den Grundgedanken der Menschenrechte 

ist der Vorwurf unberechtigt. Die Gewalt gegen seinesgleichen gilt nicht als ein Grundzug des 

Menschen, sondern nur als eine nicht auszuschließende Gefahr, und diese Gefahr läßt sich letztlich 

biologisch ausweisen: Der Mensch hat eine Haut, die verletzbar ist, und Hände, die direkt oder mittels 
Werkzeugen zum Verletzen tauglich sind.  

Die für das Thema der Menschenrechte einschlägige Konflikt- und Gewaltnatur gilt uns bloß als eine 

beim Menschen vorzufindende Tatsache. Dagegen läßt sich einwenden: Den Rang einer 

anthropologischen Tatsache habe auch die Kooperationsnatur des Menschen, seine Hilfsbedürftigkeit 

und seine Hilfsbereitschaft: Ohne die Verbindung von Mann und Frau und die Fürsorge für Kinder gibt es 

keine Fortsetzung des menschlichen Lebens. Warum wird trotzdem die andere Tatsache betont? Die 

Antwort lautet: Dort, wo die Sozialbeziehungen lediglich in gegenseitiger Hilfe bestehen und wo die Hilfe 

immer spontan, überdies verläßlich zustande kommt, dort also, wo allein und stets die positive 

Sozialnatur am Werk ist, verliert unser Rechtsinstitut die Geschäftsgrundlage; die Menschenrechte 
werden gewissermaßen arbeitslos. 

Wie nun, müssen wir weiter fragen, kann man der Situation des Sowohl-Opfer-als-auch-Täter-sein 

begegnen? Die Antwort verbirgt sich in der Entsprechung von Rechten und Pflichten. Generell besteht 

auf die Anerkennung einer Leistung dort ein moralischer Anspruch, wo man die Leistung lediglich unter 

einem Vorbehalt erbringt. Der Vorbehalt liegt in der Voraussetzung, daß die einschlägige Gegenleistung 

erfolgt. Weil Menschenrechte einen Anspruch meinen, stellen sie kein Geschenk dar, das man sich 

entweder wechselseitig macht oder einseitig offeriert. Es handelt sich zwar um eine Gabe, die aber nur 

unter der Bedingung der Gegengabe erfolgt; Menschenrechte legitimieren sich aus einer Wechsel-
seitigkeit heraus, pars pro toto: aus einem Tausch.  
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Nun steht in der Menschenpflicht, wer die Leistungen, die lediglich unter Bedingung der Gegenleistung 

erfolgen, von den anderen tatsächlich in Anspruch nimmt; umgekehrt besitzt er das Menschenrecht, 
sofern er die Leistung, die nur unter Voraussetzung der Gegenleistung erfolgt, wirklich erbringt. 

Im Rahmen der unverzichtbaren Wechselseitigkeit gibt es nun zwei Arten, eine negative Art, den 

Tausch von Verzichten, der zu negativen Freiheitsrechten führt, und eine positive Art, den Tausch von 

Leistungen, der positive Freiheitsrechte begründet. Für das Lebensrecht und die Meinungsfreiheit 

genügt die bescheidenere Art, die negative Wechselseitigkeit. 

Dabei ist ein moralisches Element anwesend, das aber erneut durch eine bemerkenswerte 

Anspruchslosigkeit auffällt. Den Menschenrechten liegt eine den gewohnten Streitigkeiten entzogene 

Moral zugrunde, die Moral der Wechselseitigkeit. Sie hat einen weiteren Vorteil: Sie findet sich im 

Konfuzianismus wieder, ferner im alten Griechenland, bei einem frühen Philosophen, Thales, weiterhin 

im Hinduismus, hier im indischen Nationalepos Mahabharata (XIII, Vers 5571 ff.), außerdem im Alten 
(Tob. 4, 16) und im Neuen Testament (Mt. 7, 12; Lk. 6, 31), schließlich im Koran. 

Also: Nicht deshalb gibt es Menschenrechte, weil der eine gibt, der andere nimmt, sondern nur aus dem 

Grund, daß das Geben und Nehmen wechselseitig stattfindet und daß darüber hinaus zwischen Gabe 

und Gegengabe ein ungefähres Gleichgewicht besteht. In moralischer Hinsicht basieren die Menschen-

rechte auf einem interkulturell gültigen Element der Wechselseitigkeit, der Goldenen Regel. 

Wo bleibt nun die Meinungsfreiheit? Menschliches Handeln erfolgt weder reflexhaft noch instinktartig, 

vielmehr mit gewissen Absichten. Folglich ist es an eine Denk- und Sprachfähigkeit gebunden. Für sie 

trifft eine zum Leib- und Lebensrecht analoge Überlegung zu. In der hier entscheidenden Hinsicht, nicht 

dem theoretischen, sondern dem praktischen Gesichtspunkt, ist die Denk- und Sprachfähigkeit in 

folgendem weiten Sinn gemeint: Die gewöhnlichen Interessen sind nicht einfachhin vorhanden, sie 

bilden sich vielmehr wesentlich im Miteinander-Denken und Miteinander-Sprechen aus. Fachphilosophen 

sagen: Auf reflexive und kommunikative Weise gewinnen sowohl die Ansichten über die Ziele des 

Begehrens ihr näheres Profil als auch die Ansichten über Mittel der Verwirklichung, nicht zuletzt die 

darauf bezogenen Meinungen über sich, über die soziale und über die natürliche Welt. Im Rahmen der 
Denk- und Sprachfähigkeit haben nun die Medien ihren Ort. 

Die Ziele und die Mittel des Handelns können zwar höchst verschieden ausfallen. Weil sie aber die 

Denk- und Sprachfähigkeit voraussetzen, gibt es ihr gegenüber ein höherstufiges, ein unverzichtbares, 

mithin sogar transzendentales Interesse. Jeder hat das Interesse, im Miteinander-Denken und 

Miteinander-Sprechen seine handlungsbezogenen Ansichten entwickeln zu dürfen, um dann seine 

gewöhnlichen Interessen ausbilden und verfolgen zu können. Offensichtlich ist dafür nicht eine volle 

Entfaltung der Denk- und Sprachfähigkeit vonnöten, ein gewisses Minimum aber doch. Die dafür 
erforderliche negative Wechselseitigkeit erweitert den notwendigen Bereich von Gewaltverzichten: 

Nur durch den wechselseitigen Verzicht, die Meinungen (einschließlich der religiösen Glaubens-

vorstellungen) der anderen zu behindern, entsteht jenes Recht auf Meinungsfreiheit (einschließlich 

Glaubens- und Gewissensfreiheit, Wissenschafts- und Kunstfreiheit, Pressefreiheit …), das ein 

absichtsvolles Handeln teils überhaupt ermöglicht, teils zur Entfaltung bringt.  
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Analog zur Integrität von Leib und Leben kann man hier von einer Integrität der Denk- und 

Sprachfähigkeit reden. Sie unterscheidet sich von der biologischen bzw. physischen Integrität. Erneut 

entspricht dem zuständigen Menschenrecht auf Freisein von der Gewalt anderer die Menschenpflicht, 

seinerseits auf Gewalt zu verzichten. Ebenso geht aus dem Verzicht eine positive Leistung hervor, die 

Integrität der Denk- und Sprachfähigkeit. Weiterhin gibt jeder und erhält jeder dasselbe, folglich ist der 

Tausch grundlegend gerecht. Nicht zuletzt sind die Instanzen, die für die Gewährleistung der 

Meinungsfreiheit verantwortlich sind, sind also die öffentlichen Gewalten, ihrerseits an die 
Meinungsfreiheit gebunden.  

Das Ergebnis dieser Überlegungen – sehen Sie mir bitte die Anstrengung des Begriffs nach –, das 

Ergebnis liegt auf der Hand: Die Meinungsfreiheit samt Pressefreiheit ist ein interkulturell gültiges 

Menschenrecht, das nur Staaten verletzen, von denen die heutigen Preisträger verfolgt werden, das nur 
despotische Regierungen, das nur Diktaturen unterdrücken. 1 

 

                                                 
1 Der Autor hat darauf bestanden, die alte Rechtschreibung beizubehalten. 
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Unter der Schirmherrschaft 

des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 

Herrn Winfried Kretschmann 
 

verleiht die 
 

 
 

Palm–Stiftung 
gemeinnütziger Verein e.V. Schorndorf 
Apotheker Dr. med. Maria und Johann-Philipp Palm 

 

Frau 

Nazeeha Saeed 

Journalistin 

aus Bahrein 

den 

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2014 

 

für ihren mutigen Einsatz zur Demokratisierung Bahreins. 

Nazeeha Saeed berichtete im Jahr 2011 über den demokratischen Aufbruch in ihrem Land. Sie wurde deshalb in 
Polizeigewahrsam genommen und erheblichen Repressalien ausgesetzt.  

Aufgrund dieser einschneidenden Erfahrungen engagiert sich Nazeeha Saeed unermüdlich für die Pressefreiheit in 

Bahrein. Sie lässt inhaftierten Kolleginnen und Kollegen öffentliche Aufmerksamkeit zukommen und sorgt für die 
Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten, damit sie ihre gefährliche Aufgabe möglichst sicher und nach 

ethischen Prinzipien wahrnehmen können. Nazeeha Saeed ist ein Vorbild für den Kampf um Meinungs- und 

Pressefreiheit. 

 

Nazeeha Saeed teilt sich den Preis mit Salijon Abdurakhmanov aus Usbekistan. 

 

Schorndorf, 30. November 2014 

Palm-Stiftung gemeinnütziger Verein e.V. Schorndorf 

 

Für das Kuratorium     Für den Vorstand   Für den Stiftungsrat 
Landesbischof i.R. D. Eberhard Renz   Dr. Rainer König    Prof. Dr. Ulrich Palm 
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Laudatio auf Nazeeha Saeed 

Adelheid Feilcke 

Deutsche Welle, Bonn 

 

Der kleine Golfstaat Bahrain macht schon lange keine guten Schlagzeilen mehr, - das Image der 

aufblühenden Wirtschafts-Oase und des verlässlichen Partner des Westens wird überlagert von den 

Bildern einer autoritären Monarchie, die mit aller Gewalt ihre Macht gegen anders Denkende und 

Forderungen nach gesellschaftlicher Teilhabe verteidigt. Auch rund um die Parlaments-Wahlen gab es 

jetzt wenig Hoffnungsvolles zu vermelden: Die politischen, ethnisch-religiösen und die sozialen 

Spannungen scheinen sich dreieinhalb Jahre nach den blutig niedergeschlagenen Protesten im Frühjahr 

2011 eher verfestigt und sogar verschärft zu haben.  

Der Zustand der Meinungs- und Pressefreiheit ist ein verlässlicher Seismograph für die innere 

Verfasstheit einer Gesellschaft. Da sieht es in Bahrain zur Zeit nicht gut aus. Einigen 

Menschenrechtsaktivisten wurde die Staatsangehörigkeit entzogen, kritische Journalisten werden 

eingeschüchtert und inhaftiert.  

Es gehört Mut dazu, sehr viel Mut, trotz des Klimas der Repression seine Stimme zu erheben, und 

Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit einzufordern. Erst recht, wenn man der Polizei schon einmal 

schutzlos ausgeliefert war und die Brutalität und Erniedrigung durch Polizisten am eigenen Leib erfahren 

hat.  

Wir zeichnen heute Nazeeha Saeed mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis 2014 für Presse und 

Meinungsfreiheit aus. Das Kuratorium der Palm-Stiftung hat Nazeeha Saeed aufgrund eines Vorschlags 

des Committee to Protect Journalists (cpj) ausgewählt. Nazeeha Saeed ist eine ausgezeichnete Wahl 

und würdige Preisträgerin. „Mit ihrem mutigen Einsatz trägt Nazeeha Saeed vorbildlich zur 

Demokratisierung ihres Landes und zur Förderung der Pressefreiheit bei“, heißt es in der Begründung.  

Die heute 33Jährige Nazeeha Saeed arbeitet  als Journalistin, vor allem als Korrespondentin für die 

französischen Auslandsmedien France 24 und Radio Monte Carlo Doualiya. Couragiert und engagiert 

berichtet sie seit vielen Jahren aus ihrem Land. So war es auch bei den Demonstrationen und der 

aufkeimende Demokratiebewegung im Frühjahr 2011:  

Der Staatsapparat rund um die Familie von König Hamad versuchte, mit einer Strategie der 

Konfessionalisierung des Konflikts von den sozialen Anliegen abzulenken. Statt mit Dialog reagierte der 

Staat mit Gewalt. Es gab viele Tote und Verletzte.  

Nazeeha Saeed war eine der Journalisten, die die offizielle Lesart hinterfragten, dass die Proteste vom 

Iran gesteuert seien und ein konfessionell geprägter Aufruhr der Schiiten gegen die Sunniten sein.  

Und sie berichtete weiter so, wie sich für sie die Situation darstellte.  
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Wohl deshalb wurde sie unter einem Vorwand auf eine Polizeistation gelockt und dort 13 Stunden 

festgehalten, gedemütigt, misshandelt, bis sie ein Dokument unterschrieb, von dem sie heute nicht 

mehr weiß, was darin stand.  

Die schmerzhafte Erfahrung, die Hilflosigkeit, Ohnmacht gegenüber den staatlichen Strukturen 

veränderte ihr Leben: Seither kämpft sie nicht nur für ihr Recht und dafür, die Verantwortlichen zur 

Rechenschaft zu ziehen. Sie hat auch eigene Projekte initiiert und aufgebaut, - zum Schutz von 

Journalisten und zur Stärkung der Pressefreiheit in ihrer Heimat.  

Nazeeha sagte einmal über sich:  

„In some people’s eyes, my ordeal has made me a member of the opposition. They are wrong. I remain 

a professional, objective journalist. The system tried to make me a victim, but it didn’t succeed. I feel I 

am constantly under scrutiny; that the authorities are just waiting for me to make a mistake. But I’m 

not someone who gets scared easily.” 

Drei Eigenschaften sind es, die mir bei Nazeeha Saeed besonders imponieren und die nach meiner 

Beobachtung ihre Stärke ausmachen:  

Mut, Beharrlichkeit und Unbestechlichkeit in ihrer Arbeit. 

Mut hat sie vielfach gezeigt: Als Frau und Journalistin während der Proteste, aber vor allem nach den 

traumatischen Erfahrungen nach Ihrer Verhaftung, - den Mut, im Land zu bleiben und sich nicht zum 

Schweigen bringen zu lassen. 

Sich nicht einschüchtern zu lassen, ist das eine, nicht aufzugeben, weiterzumachen ist das andere. 

Nazeeha Saeed hat eine große Beharrlichkeit an den Tag gelegt darin, rechtsstaatliche Standards 

weiterhin einzufordern. Und sie ist unerschütterlich auch dann, wenn die Justiz ihr Anliegen 

zurückweist, ihre Anklage missachtet, niederschlägt. Sie bleibt dran, wie man im Journalisten-Jargon 

sagt! 

Der 1. November ist der Tag, an dem Reporter ohne Grenzen jährlich an die Fälle von Gewalt gegen 

Journalisten erinnert, die bisher nicht ausreichend strafrechtlich abgeschlossen sind. Der Fall von 

Nazeeha Saeed wurde auch in diesem Jahr wieder als emblematisch genannt, da trotz erdrückender 

Beweise bisher nur einer der Täter belangt wurde, und zwar dadurch, dass diese Polizistin aus dem 

Dienst entlassen wurde!   

Mut und Beharrlichkeit allein sind es aber nicht allein, weshalb wir sie heute ehren und weshalb sie weit 

über Bahrain hinaus bekannt ist:  

Es ist ihre Unbestechlichkeit in der Analyse der Ereignisse. Sie lässt sich nicht korrumpieren und 

hinterfragt, auch wenn scheinbar einfache Erklärungsmuster gibt wie das, den Aufstand mit 

konfessionellen Erklärungsmustern und als äußere Einmischung zu belegen. Nazeeha - Die 

Unbestechliche, die Faire, die Saubere! So die Übersetzung ihres Namen, dem sie alle Ehre macht! 

Gerade die Situation in Bahrain braucht diesen unbestechlichen, klaren analytischen Blick. 
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Mut, Beharrlichkeit und Unbestechlichkeit – Mit diesem Rüstzeug hat Nazeeha Saeed es geschafft, ihre 

eigenen traumatischen Erfahrung in wirkungsvolle Aktion umzuwandeln, indem sie für sich und damit 

stellvertretend für viele andere, die aus Angst schweigen, Themen benennt und Missstände aufzeigt:  

Nazeeha Saeed: “Because the international press has taken an interest in my case, I have been able to 

draw attention to the fate of journalists here. What they did to me changed my life forever. Now I have 

a great goal in my life – to campaign for press freedom.” 

Sie macht sich die Verbindungen zunutze, die sie durch ihre eigene Geschichte erlangt hat, und kann so 

in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen für die Meinungs- und Medienfreiheit in Bahrain 

kämpfen.  

Liebe Frau Saeed, Sie haben mit Ihrer aufrechten Haltung und ihrer konsequenten Vorgehensweise in 

Ihrem Land und außerhalb bereits viel bewirkt: Sie lassen nicht locker und zwingen die staatlichen 

Behörden weiterhin, sich mit Ihnen und Ihrer Anklage zu beschäftigen und halten damit das Thema der 

systematischen und willkürlichen Gewalt an Journalisten wach, was manche Opfer aus Angst und die 

Täter aus Ignoranz oder mangelnder Einsicht  lieber unter den Tisch kehren würden. 

Und Sie haben dadurch, dass Sie ihr eigenes Schicksal international öffentlich gemacht haben und 

weiterhin über die Lage in Ihrem Land bloggen und berichten, einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, 

dass die Welt etwas genauer hinschaut, wenn es um Bahrain geht . 

Ich gratuliere Ihnen zur heutigen Auszeichnung und wünsche Ihnen weiterhin viel Mut, Beharrlichkeit 

und Unbestechlichkeit bei Ihrer Arbeit im Dienste Presse und Meinungsfreiheit in Ihrem Heimatland.  
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Nazeeha Saeed, Besuch bei Schülerinnen und Schülern 

der Klasse 12 der Johann-Philipp-Palm-Schule 

Bild: Marieluise Beckhoff für Palm-Stiftung e.V. 
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Erwiderung 

Nazeeha Saeed 

Journalistin aus Bahrein 

 

Für diejenigen von uns, die ein waches Gewissen besitzen, ist es wohl am schwersten, Ungerechtigkeit 

zu sehen und sich davon abzuwenden. Es war meine Aufgabe als Journalistin, diese Ungerechtigkeit ins 

Visier zu nehmen, auch über andere Geschehnisse zu berichten, und den Stimmlosen eine Stimme zu 

geben.  

Im Mai 2011 wurde ich zur Adressatin dieser Ungerechtigkeit. Ich wurde verhaftet, beleidigt und 

gefoltert, weil ich objektiv über die pro-demokratischen Aufstände in meinem Land berichtete. 

Derjenige, der mich folterte, wurde nach einem zwei Jahre andauernden Verfahren nicht einmal 

bestraft. Heute ist es meine Berufung, für die Meinungs- und Pressefreiheit zu kämpfen, und nicht nur 

ein Beruf, dem ich nachgehe.  

In Bahrain, meinem Herkunftsland, ist es nicht einfach, einen Beruf wie den des Journalisten 

auszuüben. Täglich wird um die Presse- und Meinungsfreiheit gerungen. Obwohl die Staatsmacht immer 

wieder behauptet, dass die Meinungsfreiheit in Bahrain aufrecht erhalten würde, gibt es heutzutage eine 

große Anzahl von Menschen, die hinter Gittern sitzen aufgrund eines Fotos, das sie machten, eines 

Artikels, den sie schrieben, oder eines Tweets, den sie absetzten um ihren Ansichten Ausdruck zu 

verleihen.  

Laut der Organisation ‚Reporter ohne Grenzen‘ nimmt Bahrain einen der hintersten Plätze auf dem 

Pressefreiheitsindex ein, von 179 Ländern liegt es nämlich auf Platz 165. Für das Komitee zum Schutz 

von Journalisten ist Bahrain, nach Eritrea, das Land, das weltweit führend ist in Bezug auf  die Anzahl 

gefangener Journalisten pro Kopf, basierend auf Zahlen des Gefängniszensus vom 1. Dezember 2013. 

Während mich viele als Opfer sehen, weigere ich mich, diese Zuschreibung so anzuerkennen. Ja, sie 

haben mich gefangen genommen und gefoltert, aber das hat mich nicht gebrochen. Es gab mir Einsicht 

und die nötige Munition, zurück zu kämpfen  und aufzustehen für meine Rechte und die Rechte meiner 

Kollegen, die sich in juristischen Schwierigkeiten befinden, weil sie ihrer Arbeit nachgehen, schreiben 

und ihre Meinung ausdrücken. 

Niemand sollte in Angst leben. Niemand sollte Angst haben, seinen Beruf auszuüben. Niemand sollte 

sich Sorgen machen müssen, weil er oder sie sich zu Wort melden. Und niemand sollte mundtot 

gemacht werden und seiner Stimme beraubt werden, nur weil eine Obrigkeit diktieren kann, was als 

Teil des öffentlichen Diskurses zugelassen wird und was nicht, über welche Ereignisse berichtet werden 

darf und was zensiert und vertuscht werden soll.  

Ich danke der Palm Stiftung für diesen Preis und dem Komitee zum Schutz von Journalisten für meine 

Nominierung. Das gibt mir den Anschub, weiterhin diejenigen zu unterstützen, denen nicht die gleiche 

Unterstützung zuteil wurde wie mir. Ich möchte diesen Preis all meinen Kollegen in Gefangenschaft 

widmen:  
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Dem Fotografen Ahmed Humaidan, verurteilt zu 10 Jahren Haft, weil er Fotos aufgenommen hat.  

Dem Fotografen Hussam Suroor, verurteilt zu 10 Jahren Haft, weil er Fotos aufgenommen hat. 

Dem Fotografen Hussain Hubail, verurteilt zu 5 Jahren Haft, weil er Fotos aufgenommen hat. 

Dem Blogger Jassim Al Naimi, wegen Bloggens zu 5 Jahren Haft verurteilt.  

Dem Kameramann Qassim Zaineldin, wegen Filmaufnahmen zu vier Jahren Haft verurteilt. 

Dem Fotografen Abdulla Isa verurteilt zu 3 Jahren Haft, weil er Fotos aufgenommen hat. 

Der Blogger Ali Meraj wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er bloggte. 

Ammar Abdul Rasool wurde wegen Fotoaufnahmen zu zwei Jahren verurteilt.  

Kameramann Jaffar Marhoon wurde zu einem Jahr und neun Monaten wegen Filmaufnahmen verurteilt.  

Dies sind nicht alle. Viele weitere wurden inhaftiert und erwarten ihre Verurteilung.  

Ich möchte mich bei Ihnen allen vielmals bedanken. Es ist wahrhaftig eine Ehre, hier zu sein.  

 

Aus dem englischen Original von Nina Jürgens, Stuttgart 
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v.l.n.r.: Galima Bukharbaeva, Kudrat Babadjanov, Mutabar Tadjibaeva, Ljasat Paulwitz 
Bild: Werner Beckhoff für Palm-Stiftung e.V. 
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Unter der Schirmherrschaft 
des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 

Herrn Winfried Kretschmann 
 

verleiht die 
 

 
 

Palm–Stiftung 
gemeinnütziger Verein e.V. Schorndorf 
Apotheker Dr. med. Maria und Johann-Philipp Palm 

 
Herrn 

Salijon Abdurakhmanov 

Journalist 

aus Usbekistan 

den 

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2014 

 

für seinen unerschrockenen Einsatz für eine freie Presse in Usbekistan. 

Als unabhängiger Journalist hat Salijon Abdurakhmanov über Justizskandale, Korruption und Umweltverschmutzung 
geschrieben. Seine kritische Berichterstattung hat dazu geführt, dass er aufgrund falscher Beschuldigungen 

rechtsstaatswidrig zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Seitdem sitzt er im Arbeitslager von 

Karshi ein, wo er schwer erkrankt ist.  

Mit der Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises soll deshalb ein Zeichen gesetzt werden:  

Salijon Abdurakhmanov ist nicht vergessen.  

 

Salijon Abdurakhmanov teilt sich den Preis mit Nazeeha Saeed aus Bahrein. 

 

Schorndorf, 30. November 2014 

Palm-Stiftung gemeinnütziger Verein e.V. Schorndorf 

 

Dr. Rainer König   Prof. Dr. Ulrich Palm    D. Eberhardt Renz 
für den Vorstand    für den Stiftungsrat    für das Kuratorium 
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Laudatio auf Salijon Abdurakhmanov 

Galima Bukharbaeva 

Uznews.net, Berlin 

 

Liebe Familie Palm, liebe Vertreter der Palm Stiftung, verehrte Gäste. 

Ich möchte Ihnen und den vielen Journalisten in Usbekistan aufrichtig für die Unterstützung und den 

Einsatz, den Sie für unseren inhaftierten Kollegen und Freund Salijon Abdurakhmanov aufgebracht 

haben, danken.  

Als Salijon, der heute 64 Jahre alt ist, 2008 gefangen genommen wurde, gab die Polizei nicht einmal 

vor, Gründe für die Anschuldigungen gegen ihn in der Hand zu haben.  

Salijon selber fragte die Polizei vor Gericht, warum, wenn doch Drogen, die er angeblich verkaufen 

wollte, in seinem Auto gefunden worden waren, niemand ihn gefragt hatte, woher diese stammen 

könnten.  

Er bemerkte auch, dass die Polizei nicht einmal seine Fingerabdrücke genommen hatte, um zu 

überprüfen, ob er die Behälter mit Drogen überhaupt berührt hatte. Auch die Drogenspürhunde, so 

sagte er, schlugen während der Durchsuchung nicht an, was wiederum nahelegt, dass am „Tatort“ 

überhaupt keine Drogen vorhanden waren.  

Später bat er mich über seinen Bruder, nichts über den Hund zu schreiben, aus Angst, die Polizei 

könnte das Tier töten.  

Es sind diese Liebenswürdigkeit und Sorge um andere, die Salijon ausmachen. Diese Eigenschaften 

machen ihn zu einem großartigen Journalisten, zu einer Stimme für die Region Karakalpakstan, einem 

Gebiet, das durch das Austrocknen des Aral-Sees stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Er ist ein guter 

Freund und Kollege.  

Leider ist Salijon nicht das einzige Opfer des usbekischen Regimes. Es gibt Dutzende anderer 

Journalisten, Aktivisten und Mitglieder der Opposition, die derzeit Haftstrafen in den Gefängnissen des 

Landes absitzen. Die Bewohner Usbekistans haben fast keine Chance, ihnen zu helfen. Die Regierung 

Usbekistans respektiert nur Bürger anderer Staaten, so wie Sie hier – wenn Sie Ihre Forderungen mit 

genug Nachdruck stellen, könnte die usbekische Regierung auf Sie hören und Salijon, aber auch andere 

Gefangene wie ihn, freilassen. 

Usbekistan ist kein Land, das viel internationale Aufmerksamkeit hervorruft. Und wenn es dies doch 

einmal tut, dann meist wegen seiner Rohstoffquellen und seiner strategische Lage neben Afghanistan.  

Die Ebenen der Korruption, Willkür und Brutalität des usbekischen Regimes, angeführt von Präsident 

Islam Karimov, stellen das Land auf eine Stufe mit einigen der tyrannischsten Staaten der Welt, zum 

Beispiel Nordkorea.  
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Ich wurde gezwungen, das Land 2005 zu verlassen, nachdem ich Zeugin und Berichterstatterin eines 

Massakers in der Stadt Andijan wurde, bei dem Regierungstruppen ohne Vorwarnung und mit 

Maschinengewehren das Feuer auf tausende Protestierende eröffneten, unter ihnen viele Frauen und 

Kinder.  

Nachdem ich den Terror und Schrecken in Andijan miterlebt hatte, dachte ich, dass so etwas nicht ohne 

Bestrafung, ohne Konsequenzen, geschehen könnte. Ich dachte, dass die Welt auseinanderbrechen 

würde. Aber dies war nicht der Fall. Die Welt machte einfach weiter, fast so, als ob nichts geschehen 

wäre.  

Es sind nun mehr als neun Jahre seit den Geschehnissen von Andijan vergangen. Doch ist das Regime 

in Taschkent so stark wie eh und je. Die gesamte Bevölkerung des Landes ist von diesem Regime 

versklavt worden – Ärzte, Lehrer, Geschäftsleute – jeder kann auf die Felder zur Baumwollernte oder 

zum Reinigen der Straßen gezwungen werden.  

Und das Regime lässt auch diejenigen, die sich ihm entgegenstellen, nicht in Ruhe, selbst wenn diese in 

einem anderen Land leben. Vor drei Wochen erfuhr ich, dass mein Email-Account gehackt worden war 

und all die Daten daraus online veröffentlicht wurden. Darunter befanden sich sensible Dokumente wie 

zum Beispiel Antragsunterlagen an Spender, Kostenaufstellungen, und, was noch viel, viel schlimmer 

ist, die Namen von Journalisten, die verdeckt für uns in Usbekistan arbeiten.  

Die usbekische Regierung fingierte auch eine Email-Korrespondenz zwischen mir und meiner Schwester, 

in welcher sie versuchten, es so darzustellen, als ob ich unsere Spender hinterginge und Geld für ein 

Haus in Thailand stehlen wollte. Beleidigungen gegen mich, wie zum Beispiel Journalistenhure, sind 

online zur Gewohnheit geworden.  

Diese Cyber-Attacke hat uns zum ersten Mal dazu gezwungen, aufzuhören etwas zu veröffentlichen. Die 

usbekischen Behörden haben es geschafft, uns so weit zu bringen. Wir brauchen Zeit, um 

herauszufinden, wie wir weitermachen können, wenn unser gesamtes Netzwerk usbekischer 

Journalisten nun enttarnt und dem Regime bekannt ist.  

Manchmal denke ich ans Aufhören, aber dann rufe ich mir in Erinnerung, was Salijon mir kurz vor seiner 

Verhaftung sagte. 

In der letzten Nachricht, die er mir schrieb, sagte er mir, ich solle mir um ihn keine Sorgen machen. Er 

sagte zu mir, dass die Geschichte der Menschheit ein Kampf zwischen Gut und Böse sei, und dass wir 

alle einfach nur unseren Teil zu diesem Kampf beitragen könnten. 

Ich bin Ihnen allen sehr dankbar dafür, dass Sie hier heute Salijons Kampf für Gerechtigkeit und 

Wahrheit honorieren, und dass Sie helfen, ihn zu unterstützen, so dass er, und wir alle, erfahren 

können, dass wir in diesem Kampf nicht alleine sind.  

Haben Sie vielen Dank! 

 
 

Aus dem englischen Original von Nina Jürgens, Stuttgart 
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Galima Bukharbaeva 
Foto: Werner Beckhoff für Palm-Stiftung e.V. 
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Erwiderung  

Kudrat Babadjanov für Salijon Abdurakhmanov 

Journalist aus Usbekistan 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir, im Namen von Solijon Abdurachmanov und auch im 

Namen seiner Freunde, Kollegen und Verwandten für die Verleihung des Preises für Meinungs- und 

Pressefreiheit zu danken. 

Für mich als Journalisten und Freund von Solijon ist eine große Ehre, an dieser Preisverleihung 

teilzunehmen, obwohl es viel besser wäre, wenn er hier persönlich anwesend wäre. Heute sitzt er im 

Gefängnis, weil der Staat es so entschieden hat, einen Journalisten für seine ehrliche Arbeit zu 

bestrafen. 

Solijon Abdurachmanov wurde nach erfundenen Anschuldigungen angeklagt und zu zehn Jahren Haft 

verurteilt. Er ist schwer krank, sein weiterer Aufenthalt in Haft wird zu irreversiblen Schäden für seine 

Gesundheit führen. 

Wir haben sehr lange gehofft, dass er vor der Verleihung der wohlverdienten Auszeichnung freigelassen 

wird. Zu seiner Verteidigung haben viele Menschenrechts- und Journalistenvereinigungen und Aktivisten 

viele Aktionen, Petitionen und Anfragen organisiert. Solijons Name ist in alle möglichen Berichte 

internationaler Organisationen eingetragen. 

Ich möchte die Gunst des Moments ausnutzen, um ein wenig über meinen Kollegen zu erzählen. Wir 

haben fast gleichzeitig angefangen, für den uzbekischen Dienst von Radio Liberty im Jahr 2000 zu 

arbeiten, und wir lebten in einer Region - dem Aralsee, aber Hunderte Kilometern voneinander 

getrennt. Ich habe aus Choresm berichtet; er aus dem salzigen Karakalpakstan. 

Karakalpakstan ist ein ökologisches Katastrophengebiet mit einer hohen Zahl an schweren 

Erkrankungen und Todesfällen unter der Bevölkerung. Wegen der extremen Armut und Arbeitslosigkeit 

verließen Menschen ihre Häuser und haben mit dem Benzinschmuggel aus dem benachbarten 

Turkmenistan begonnen. 

Vom Standpunkt unseres Berufs als freie regionale Reporter sollten wir Konkurrenten sein, aber Solijon 

hat immer seine Informationen mit mir geteilt. 

Wenn er etwas von einem Zwischenfall hörte, rief er mich an, oft früh am Morgen, damit ich schnell mit 

dem Auto an Ort und Stelle war, um eine Reportage zu machen. 

So ein Vorfall könnte ein Mord an einem Hirtenjungen oder eines Schmugglers durch turkmenische 

Grenzsoldaten sein oder eine Protestaktion von Händlern gegen die Schließung der Lokalmärkte. 

Als Feldreporter haben wir uns stets bemüht, über das zu schreiben, was wir mit eigenen Augen 

gesehen haben. Im Gegenzug habe ich auch immer versucht, meinem Freund bei der Suche nach 

Material zu helfen. 
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Später ging er zu „Stimme Amerikas“ (Voice of America), und ich wechselte in den regionalen Dienst 

von BBC; danach haben wir parallel am Institut for War and Peace Reporting gearbeitet. Außerdem 

begannen wir zusammen für den Informationsdienst «Uznews.net» zu arbeiten. Unsere Erfahrung bei 

der Sammlung von Informationen in schwierigen Regionen war uns überall von Nutzen. Wir konnten 

zusammen im Team arbeiten. 

Er war immer seinen Prinzipien treu. Wir wohnten in der Nachbarschaft von Turkmenistan, einem Land, 

dessen Regime noch weitaus repressiver als das in Uzbekistan war. 

Ich kann mich erinnern, wie wir uns über die turkmenischen Kollegen lustig gemacht haben, die 

irgendwelchen Propaganda-Unsinn geschrieben hatten. Solijon hat sie in Schutz genommen und gesagt: 

„Kommt zur Vernunft! Stellt euch vor, wie schwer sie es jetzt haben. Das kann uns auch treffen…“ 

Diese Stunde schlug sehr schnell. Nach der blutigen Niederschlagung des Aufstands in Andijan 2005 hat 

die Regierung fast alle internationalen Organisationen und Reporterbüros aus Uzbekistan ausgewiesen. 

Viele haben diesen riskanten Beruf still aufgegeben. Zur Erinnerung: Am 13.Mai 2005 wurden friedliche 

Demonstranten auf dem zentralen Platz in Andijan erschossen. 

Unser Team ist nach Bischkek ins benachbarte Kirgistan umgezogen. Ein Teil unserer Journalisten ist 

später in die Heimat zurückgekehrt, um dort zu arbeiten. Unter ihnen war auch Solijon Abdurachmanov. 

Wir wurden gezwungen, unsere Tätigkeit einzustellen. Abdurachmanov und andere unserer 

Journalistenkollegen waren ständig in schriftlichem Kontakt mit uns. Er hat mich oft gefragt: „Wann 

werden wir endlich unsere Arbeit fortsetzen?“. Weder ich noch meine anderen Kollegen konnten 

konkrete Antworten auf diese Frage geben. 

Erst 2006 konnten wir auf Initiative unserer Leiterin Galima Bucharbajeva die Arbeit bei «Uznews.net» 

wieder aufnehmen. 

Und wieder hatten wir in unseren Ausgaben die unbekannten dunklen Seiten Uzbekistans aufgedeckt, 

wie das staubige und versalzene Karakalpakstan, wo der Aralsee austrocknet, wo Regierungswillkür, 

Massenausbeutung von Kindern, Folter und viele andere Menschenrechtsverletzungen herrschen. 

Die Reaktion der Behörden auf die Kritik folgte unmittelbar. Die Verfolgungen von Journalisten und 

deren Informanten nahmen zu. 

Im Oktober 2007 wurde der Journalist Alischer Saipov ermordet. Der mutige Journalist, der über die 

Ereignisse in Uzbekistan aus dem benachbarten Kirgistan berichtete, wurde auf offener Straße von 

Auftragskiller erschossen. Er war unser Kollege. 

Die Kollegen von Alischer und seine Familie sind sich sicher, dass er im Auftrag der uzbekischen 

Regierung ermordet worden ist, deren scharfer Kritiker er war. 

Im Jahr 2011 wurde, bereits in Russland, Fuad Rustamchodjaev vor seiner Haustür ermordet, ein Imam 

und politischer Aktivist. 

Im Jahr 2012 wurde in Schweden ein Attentat auf das Leben des berühmten uzbekischen Imams 

Obidhon Nazarov verübt. Bis heute liegt Nazarov im Koma. 
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Außer Solijon Abdurachmanov befinden sich in uzbekischen Gefängnissen Dutzende weitere 

Journalisten. Sie haben eines gemeinsam – sie werden für ihre professionelle Tätigkeit bestraft, für ihre 

Überzeugung, ihre ehrliche Haltung und für die freie Äußerung ihrer Meinung trotz aller Drohungen der 

Machthaber. 

Ich denke, die Auszeichnung Solijons mit diesem Preis ist ein direkter Aufruf an die uzbekische 

Regierung – Lasst ihn frei und auch unsere anderen Kollegen. Freiheit für Solijon Abdurachmanov! 

 

 
Aus dem russischen Original von Ljasat Paulwitz, Stuttgart 
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Plakate der Menschenrechtsaktivistin Mutabar Tadjibaeva, ausgestellt im Rahmen des Festakts im Foyer der 
Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf 

Foto: Werner Beckhoff für Palm-Stiftung e.V. 
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Preisträger Salijon Abdurakhmanov 
Foto: uznews.net 
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Pressespiegel 

Überblick über die Meldungen zum Johann-Philipp-Palm-Preis 2014 

 

Schorndorfer Nachrichten vom Dienstag, 26. August 2014 

Palm-Preis für Saeed und Abdurakhmanov 

 

Amnesty International im August 2014 

Nazeeha Saeed und Salijon Abdurakhmanov bekommen den Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- 

und Pressefreiheit 

 

Reporter ohne Grenzen vom 26. August 2014 

Abdurakhmanovs Freilassung gefordert 

 

Backnanger Kreiszeitung vom Mittwoch, 27.08.2014 

Preise für Journalisten 

 

www.cras-legam.de vom 4. September 2014 

Johann-Philipp-Palm-Preis 

 

uznews.net vom 14. Oktober 2014 

Salijon Abdurahmanov´s son denied exit visa by Uzbek authorities 

 

uznews.net vom 15. Oktober 2014 

Point of discussion for Steinmeier and Kamilov: Immediate release of imprisoned journalist 

Abdurahmanov 

 

www.ad-hoc-news.de vom 19. November 2014 

„Reporter ohne Grenzen (ROG) ruft zu Protestmails an den usbekischen Präsidenten …“  

 

NZZ vom 21. November 2014 

Wahlen in Bahrain. Die Herrscher stemmen sich gegen Demokratie 

 

Deutsche Welle vom 22. November 2014 

Ali Alaswad: „Das sind keine normalen Wahlen“ 

 

Schorndorfer Nachrichten vom Freitag, 28. November 2014 

In Lebensgefahr: Palm-Preis nach Bahrein und Usbekistan 

 

Schorndorfer Nachrichten Nr. 277 vom Montag, 1. Dezember 2014 

Palm-Preis: Verfolg, verhaftet, misshandelt 

 

http://www.cras-legam.de/
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Waiblinger Kreiszeitung Nr. 277 vom Montag, 1. Dezember 2014 

„Den Stimmlosen eine Stimme geben!“ 

 

Schorndorfer Nachrichten Nr. 277 vom Montag, 1. Dezember 2014 

„Menschenrechte sind nicht relativierbar“ 

 

Stuttgarter Zeitung Nr. 277 vom Montag, 1. Dezember 2014 

Risikoberuf Reporter 

 

epd vom 1. Dezember 2014 

Johann-Philipp-Palm-Preis geht nach Bahrain und Usbekistan 

 

Schorndorf Aktuell Ausgabe 49 vom 04.12.2014 

Unbestechlich und kämpferisch 

 

Schorndorfer Nachrichten Nr. 281 vom Freitag, 5. Dezember 2014 

Sternstunde für Amnesty International 

 

Medium Magazin # 01/2015 

„Von den Preisträgern geht eine lang anhaltende Ermutigung aus.“ 

 

Journalisten helfen Journalisten Februar 2015 

Ungeheuer und menschliche Wesen 
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Nazeeha Saeed 

Pressespiegel-Auszug 

Waiblinger Kreiszeitung vom Dienstag, 26. August 2014 

 

Palmpreis 2014: Die Gewinner stehen fest 
Palm-Preis für Saeed und Abdurakhmanov 
 
Schorndorf. 

Der Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2014 geht an die bahrainische Journalistin Saeed 

und den usbekischen Journalisten Abdurakhmanov. 

Nazeeha Saeed (33) ist eine Journalistin aus Bahrain, die sich in ihrer Heimat nachhaltig 
für die Pressefreiheit einsetzt. Als sie im Jahr 2011 über die demokratischen Proteste des 
arabischen Frühlings in ihrem Land berichtete, wurde sie in Polizeigewahrsam genommen 
und erlitt dabei erhebliche Repressalien. Ihr Fall fand internationale Beachtung. Diese 
einschneidenden Erfahrungen waren für sie Anlass, sich für inhaftierte Kolleginnen und 
Kollegen zu engagieren und ihnen öffentliche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. 

Darüber hinaus hat sie ein Projekt ins Leben gerufen, um Journalisten in Bahrein darin 
auszubilden, ihre gefährliche Aufgabe möglichst sicher wahrzunehmen und nach ethischen 
Prinzipien zu berichten. Das Kuratorium der Palm-Stiftung hat Nazeeha Saeed aufgrund 
eines Vorschlags des Committee to Protect Journalists (cpj) ausgewählt. Mit ihrem 

mutigen Einsatz trägt Frau Saeed vorbildlich zur Demokratisierung ihres Landes und zur 
Förderung der Pressefreiheit bei. 

Salijon Abdurakhmanov (64) ist ein unabhängiger Journalist, der in Usbekistan über 
Justizskandale, Korruption und Umweltverschmutzung schrieb. Seine kritische 
Berichterstattung führte dazu, dass er 2008 aufgrund falscher Beschuldigungen [Wecken 

Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden Zitat aus dem Dokument, oder 
verwenden Sie diesen Platz, um eine Kernaussage zu betonen. Um das Textfeld an einer 
beliebigen Stelle auf der Seite zu platzieren, ziehen Sie es einfach.]rechtsstaatswidrig zu 
einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Seitdem sitzt er im berüchtigten 

Arbeitslager von Karshi ein. Er ist in der Haft schwer erkrankt. Mit der Verleihung des 
Johann-Philipp-Palm-Preises an Salijon Abdurakhmanov möchte das Kuratorium der Palm-
Stiftung dessen unerschrockenen Einsatz für eine freie Presse in Usbekistan würdigen und 

ein Zeichen gegen das Vergessen setzen. Die Auswahl geht auf einen Vorschlag von 
Amnesty International zurück. 

Die Preisverleihung findet am Sonntag, 30. November, um 11 Uhr in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf im 
Remstal statt. Nazeeha Saeed wird den Preis beim öffentlichen Festakt persönlich entgegennehmen. Den 
Festvortrag hält der Philosoph Prof. Dr. Dr. mult. Otfried Höffe. 

Der Palm-Preis steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, ist mit 20 000 

Euro dotiert und wird in diesem Jahr zum siebten Mal verliehen. 

 

 

Salijon Abdurakhmanov 
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Schorndorfer Nachrichten vom Freitag, 28. November 2014 

 

Schorndorf 

In Lebensgefahr: Palm-Preis nach Bahrein und Usbekistan 

Von Pia Eckstein 

Schorndorf. Mut, Klugheit, Unrechtsbewusstsein – Eigenschaften, die 

einen guten Journalisten auszeichnen. Eigenschaften, die manche 

Journalisten das Leben kosten. Dieses Jahr geht der Johann-Philipp-

Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit nach Bahrein und 

Usbekistan. Tut er das? Oder reichen die 

Unterdrückungsinstrumente der Regime bis zu uns? Ein Blick hinter 

die Kulissen. 

Am Ende, sagt Annette Krönert von der Palm-Stiftung, ist’s eine 

„Hochglanzveranstaltung“. Man lausche schöner Musik und nach den Reden 

gibt’s Sekt. Auf der Bühne steht jemand, dem Applaus gilt, der ganz sicher 

von Herzen kommt. Doch dass diejenigen dort vorne, die jetzt im Anzug 

oder schönen Kleid ihre Urkunden entgegennehmen, im echten Leben, 

jenem Leben jenseits der festlich geschmückten Künkelinhalle, Dreck 

fressen, das ist nicht zu sehen. 

Der Johann-Philipp-Palm-Preis wird dieses Jahr an Nazeeha Saeed aus Bahrein vergeben. Sie ist erst 33 

Jahre alt. Sie schrieb über den arabischen Frühling. Sie wurde inhaftiert, ihr wurden die Augen 

verbunden, ihr wurde der Kopf ins Klo gedrückt, sie wurde geschlagen, sie bekam Elektroschocks, ihr 

wurde Urin über das Gesicht geschüttet. Dann unterschrieb sie ein Geständnis, das sie vorher nicht 

einmal gelesen, geschweige denn selbst formuliert hatte. 

Doch Nazeeha Saeed kann am Sonntag ihren Preis selbst entgegennehmen. Sie durfte reisen; sie bringt 

sogar ihre Mutter mit. Sie hat Kontakt ins Ausland, schreibt für France 24. Das Augenmerk der 

Weltpresse rettet in manchen Ländern Leben. Auch ihres. Nazeeha Saeed ist nicht diejenige, die durch 

Abwesenheit den Glanz der Palm-Preis-Verleihung womöglich doch noch verschattet. 

Fehlen wird Salijon Abdurakhmanov. „Dear Salijon, congratulations on press freedom award!“, steht auf 

der Homepage von uznews.net. Uznews ist eine von Berlin aus betriebene Nachrichtenseite über 

Usbekistan. Hier schreiben Exil-Usbeken. Aber auch jene, die für ihre Zeilen Kopf und Kragen riskieren, 

weil sie noch in ihrer Heimat leben. Salijon Abdurakhmanov schreibt zurzeit nicht. Seine Themen waren 

Justizskandale, Korruption und Umweltverschmutzung. Salijon Abdurakhmanov sitzt im Arbeitslager; er 

ist schwer krank. 
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Seine Frau erlitt einen Herzinfarkt, der Sohn wollte die Mutter nach Indien zu einer Herz-Operation 

begleiten. Die Mutter bekam das Ausreisevisum, der Sohn nicht. Der Kampf ums Visum spielte sich zur 

selben Zeit ab, in der bekanntwurde, dass die Palm-Stiftung Salijon Abdurakhmanov auszeichnet. 

Gefährdet der Palm-Preis den Preisträger und seine Familie?       Fotos: ZVW 

Nachdem Kooperationspartner wie Amnesty International, Reporter 

ohne Grenzen oder Journalisten helfen Journalisten der Palm-

Stiftung Vorschläge für die Preisverleihung eingereicht haben und 

das Kuratorium dann über die Preisträger entschieden hat, muss 

Annette Krönert Kontakt aufnehmen. Meist, sagt sie, gehe das über 

E-Mail oder per Telefon. Oder es gebe über Mittelsleute einen 

persönlichen Kontakt. Salijon Abdurakhmanov direkt zu erreichen – 

den Versuch hatte sie schon gar nicht mehr unternommen. Doch 

der Sohn war auch nicht mehr erreichbar. Sollte die Palm-Stiftung 

den Preis zurückziehen? Nein, das käme einer Unterwerfung gleich. 

Aber gefährdet die Palm-Stiftung mit dem Preis den Preisträger 

und seine Familie noch zusätzlich? Wer kommt nach Schorndorf? 

An wen geht das Geld? Weiß Salijon Abdurakhmanov überhaupt von seiner Ehrung? Weiß er nichts 

davon, womöglich sogar zu seiner eigenen Sicherheit? 

Statt des Sohnes von Salijon Abdurakhmanov sollte Galima Bukharbaeva die Laudatio auf den 

Preisträger halten. Galima Bukharbaeva betreibt Uznews. Sie ist Usbekin, lebt aber mit ihrem Mann 

Marcus Bensmann, der selbst als Reporter in Kasachstan bei einem Überfall nur knapp dem Tod 

entronnen war, in Berlin. Galima Bukharbaeva dachte, sie könnte hier in Deutschland frei leben und 

arbeiten. Sie wollte vor der Preisverleihung noch zu einer Mahnwache für Salijon Abdurakhmanov 

aufrufen. Und dann meldete sie sich bei der Palm-Stiftung: Uznews war gehackt worden. Alle Autoren 

ihrer Nachrichtenseite waren mit Klarnamen im Netz veröffentlicht und damit größter Gefahr ausgesetzt 

worden. Sie selbst bekam Morddrohungen. 

Die Rede wird nun Kudrat Babadjanov halten. Er ist auch Usbeke. Er lebt im politischen Asyl in 

Schweden. Noch ist nichts passiert, was seiner Anwesenheit bei der Preisverleihung in Schorndorf 

entgegensteht. Wenn alles gutgeht, kann er in Schorndorf auch ein Glas Sekt trinken. Und Salijon 

Abdurakhmanov? 

Der Palm-Preis 

Alle zwei Jahre wird der Palm-Preis in Schorndorf verliehen. Dieses Jahr findet die Preisverleihung am 

Sonntag, 30. November, ab 11 Uhr in der Barbara-Künkelin-Halle statt. 

Die Veranstaltung ist öffentlich. Interessierte sind sehr herzlich willkommen. 

Der Palm-Preis ist mit insgesamt 20 000 Euro dotiert, das heißt, dass die Preisträger in diesem Jahr je 

10 000 Euro bekommen. Eine Summe, sagt Annette Krönert, die es vielen Preisträgern schon ermöglich 

hat, zumindest die nähere Zukunft finanziell gesichert zu überstehen, was für die meisten eine 

existenzielle Hilfe war.
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Schorndorfer Nachrichten und Waiblinger Kreiszeitung vom Montag, 1. Dezember 2014 

 

Schorndorf 

„Den Stimmlosen eine Stimme geben!“ 

Von Thomas Milz 

Beeindruckende Kämpfer für 

die Meinungsfreiheit / Ehrung 

der Journalisten Nazeeha Saeed 

und Salijon Abdurakhmanov 

 

Schorndorf. In einer 

Feierstunde wurde gestern in 

Schorndorf zum siebten Mal der 

renommierte Johann-Philipp-

Palm-Preis für Meinungs- und 

Pressefreiheit vergeben. 

Während die Journalistin 

Nazeeha Saeed aus dem 

Golfstaat Bahrein den Preis 

persönlich entgegennehmen 

konnte, wird ihr usbekischer 

Kollege Salijon Abdurakhmanov 

weiterhin in einem Straflager 

gefangen gehalten. 
 

 Foto: ZVW 

Schorndorfs OB Matthias Klopfer, Mitglied des Kuratoriums der Palm-Stiftung, sprach in seinem 

Grußwort von dem Dilemma, wie schwer die Entscheidungen für die Preisträger diesem Gremium fallen, 

da es weltweit so viele Kämpfer für Meinungsfreiheit gebe, die diesen Preis verdient hätten. Die 

diesjährigen Preisträger oder ihre Vertreter erinnerten bei der Entgegennahme der Ehrung an ihre 

inhaftierten Kollegen, Fotografen, Journalisten oder Blogger, die wegen der Ausübung ihrer Arbeit im 

Gefängnis sitzen - oder gar ermordet wurden. 
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Hinterste Plätze 163 und 166 auf der weltweiten Liste der Pressefreiheit 

Nicht das geringste Verdienst dieses Preises ist, dass er neben der Ermutigung für die Aktivisten, von 

der vergleichsweise luxuriösen Situation bei uns, den Blick auf die bedrohlichen Arbeitsbedingungen von 

Journalisten in anderen Ländern richtet. Ein Preis, der aus Geschichtsbewusstsein internationale 

Solidarität bezeugt. Prof. Dr. Ulrich Palm, Sprecher der Stifterfamilie, brachte es auf den Punkt, als er 

sagte, dass der Anspruch des Preises durch die neuen Kommunikationstechnologien der Verbreitung 

und Unterdrückung von Informationen, „aktueller denn je“ sei: „Dann sind uns Länder, die früher in 

weiter Ferne lagen, nahe gerückt. Dann ist schließlich für uns von Bedeutung, ob auch für die Menschen 

in Usbekistan und in Bahrein die Meinungsfreiheit verwirklicht ist - Ländern, die in der weltweiten Liste 

der Pressefreiheit auf den abgeschlagenen Plätzen 163 und 166 geführt werden.“ 

In ihrer Laudatio auf Nazeeha Saeed beschrieb Adelheid Feilcke (Deutsche Welle) die derzeitige 

politische Lage Bahreins: „Das Image der aufblühenden Wirtschafts-Oase und des verlässlichen Partners 

des Westens wird überlagert von den Bildern einer autoritären Monarchie, die mit aller Gewalt ihre 

Macht gegen Andersdenkende und Forderungen nach gesellschaftlicher Teilhabe verteidigt.“ Im Frühjahr 

2011 wurden Proteste im Gefolge des arabischen Frühlings blutig niedergeschlagen. Der Staatsapparat 

versuche „mit einer Strategie der Konfessionalisierung des Konflikts von den sozialen Anliegen 

abzulenken“. Auch in Bahrein, so war zu lernen, werden lieber Schiiten gegen Sunniten gegeneinander 

in Stellung gebracht, als gesellschaftliche Anliegen in Angriff zu nehmen. Journalisten wie Nazeeha 

Saeed sind unbequem, weil sie diese Strategien hinterfragen. Bei den Protesten 2011 wurde auch 

Saeed festgenommen und auf einer Polizeistation zwölf Stunden lang misshandelt. 

„Niemand sollte Angst haben, seinen Beruf auszuüben.“ 

Nazeeha Saeed sagte in ihrer bewegenden Dankrede dazu: „Während mich viele als Opfer sehen, 

weigere ich mich, diese Zuschreibung so anzuerkennen. Ja, sie haben mich gefangen genommen und 

gefoltert, aber das hat mich nicht gebrochen.“ Für sie gelte seitdem nur noch mehr der Auftrag, „den 

Stimmlosen eine Stimme zu geben“. Wie sagte Adelheid Feilcke dazu? „Nazeeha - die Unbestechliche, 

die Faire, die Saubere! So die Übersetzung ihres Namens, dem sie alle Ehre macht!“ Denn, so die 

couragierte Preisträgerin, „niemand sollte in Angst leben. Niemand sollte Angst haben, seinen Beruf 

auszuüben.“ 

Sorge muss man indes um den zweiten ausgezeichneten Journalisten des mit 20000 Euro dotierten 

Preises haben. Trotz vieler Interventionen wird Solijon Abdurachmanov weiterhin in Haft gehalten und 

konnte nicht nach Schorndorf kommen. Für ihn hielt seine inzwischen im Berliner Exil lebende Kollegin 

Galima Bukharbaeva die Laudatio. Usbekistan sei ein Land, das nur „wegen seiner Rohstoffquellen und 

seiner strategischen Lage neben Afghanistan“ ein wenig internationale Aufmerksamkeit erlange. „Die 

Ebenen der Korruption, Willkür und Brutalität des usbekischen Regimes, angeführt von Präsident Islam 

Karimov, stellen das Land auf eine Stufe mit einigen der tyrannischsten Staaten der Welt, zum Beispiel 

Nordkorea.“ 
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Galima Bukharbaeva berichtete davon, dass ihr E-Mail-Account gehackt worden ist und die Daten online 

gestellt worden sind. „Darunter die Namen von Journalisten, die verdeckt für uns in Usbekistan 

arbeiten.“ Ihre unter Druck stehende Familie nennt sie egoistisch und sie sagt: „Manchmal denke ich 

ans Aufhören.“ 

An Abdurakhmanovs Statt nahm sein Kollege Kudrat Babadjanov, inzwischen in Stockholm lebend, den 

Preis entgegen. Er sagte über seinen einstigen Mitstreiter, „Er ist schwer krank, sein weiterer Aufenthalt 

in Haft wird zu irreversiblen Schäden für seine Gesundheit führen“. Das Arbeitsgebiet von 

Abdurakhmanov sei bei Karakalpakstan am zunehmend austrocknenden Aralsee gewesen: „Ein 

ökologisches Katastrophengebiet mit einer hohen Zahl an schweren Erkrankungen und Todesfällen 

unter der Bevölkerung. Wegen der extremen Armut und Arbeitslosigkeit verließen Menschen ihre 

Häuser und haben mit Benzinschmuggel aus dem benachbarten Turkmenistan begonnen.“ 

Nach der blutigen Niederschlagung eines Aufstandes 2005 in der Stadt Andijan, so Babadjanov, „haben 

viele diesen riskanten Beruf still aufgegeben“. 
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Stuttgarter Zeitung vom Montag, 1. Dezember 2014 

 

Palm-Preisverleihung in Schorndorf 

 

Risikoberuf 
Reporter  
 
Von anc  

 
Die Schorndorfer Palm-

Stiftung hat am Sonntag 

zwei Journalisten für 

ihren Einsatz für die 

Meinungs- und 

Pressefreiheit mit dem 

Johann-Philipp-Palm-

Preis geehrt: Nazeeha 

Saeed aus Bahrain und 

den inhaftierten Salijon 

Abdurakhmanov aus 

Usbekistan.  

 

 

 

 
Beharrlich, mutig, unbestechlich: die Journalistin Nazeeha Saeed  Foto: Eppler  

 

Schorndorf - Eine traurige Premiere hat es am Sonntag bei der siebten Verleihung des mit 20 000 Euro 

dotierten Johann-Philipp-Palm-Preises in Schorndorf gegeben: Einer der zwei Preisträger, der 

usbekische Journalist Salijon Abdurakhmanov, konnte seine Auszeichnung nicht selbst entgegen 

nehmen und auch keinen Angehörigen als Stellvertreter entsenden. Denn der 64-jährige, schwer kranke 

Abdurakhmanov sitzt seit sechs Jahren in einem Arbeitslager, seiner Familie hat die usbekische 

Regierung die Ausreise verweigert.  

 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Schorndorf
http://www.palm-stiftung.de/joh.-philipp-palm-preis/index.html
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Die zweite Preisträgerin, die 33 Jahre alte Journalistin Nazeeha Saeed, durfte zwar aus ihrem 

Heimatland Bahrain nach Schorndorf zum Festakt reisen. Doch allein die Tatsache, dass sie ihren Beruf 

ausübte und über prodemokratische Aufstände in Bahrain berichtete, hat dazu geführt, dass die junge 

Journalistin im Mai 2011 in ein Polizeirevier gelockt und dort 12 Stunden festgehalten, gedemütigt und 

misshandelt worden ist. Saeeds Folterknecht ist nie bestraft worden. 

Weltweit führend in Bezug auf inhaftierte Journalisten 

Bahrain, so sagte Nazeeha Saeed in ihrer Dankesrede, belege unter 179 Ländern einen unrühmlichen 

Platz 165 auf dem Pressefreiheitsindex. Gleichzeitig sei das Königreich weltweit führend, was die Anzahl 

der gefangenen Journalisten pro Kopf angehe. Nazeeha Saeed, die sagt, sie lasse sich nicht leicht 

einschüchtern, hat ihren Beruf nach der Attacke auf dem Polizeirevier nicht an den Nagel gehängt. Im 

Gegenteil: „Ich weigere mich, mich als Opfer zu sehen“, so die 33-Jährige, deren Vorname 

bezeichnenderweise „die Unbestechliche, Faire, Saubere“ bedeutet. Der Übergriff „gab mir die Einsicht 

und die nötige Munition, zu kämpfen und aufzustehen für meine Rechte und die meiner Kollegen.“  

Nazeeha Saeed wie auch Salijon Abdurakhmanov hätten sich „in herausragender Weise für die 

Meinungs- und Pressefreiheit und die Demokratisierung“ eingesetzt, lobte Ulrich Palm von der Johann-

Philipp-Palm-Stiftung. Und damit für „ein interkulturell gültiges Menschenrecht“, sagte der Festredner 

und Philosoph Otfried Höffe. Er forderte, Menschenrechte wie die Meinungsfreiheit müssten „zu 

gerichtlich einklagbaren Grundrechten werden“.  

Die Gegner der Meinungs- und Pressefreiheit nutzten alle, auch technologische Möglichkeiten, um 

Kritiker mundtot zu machen, sagte Ulrich Palm. Als Beispiel dafür nannte er die usbekische, im Berliner 

Exil lebende Journalistin Galima Bukharbaeva, deren E-Mail-Konto vor drei Wochen gehackt worden ist. 

Bukharbaeva, die die Laudatio auf Salijon Abdurakhmanov hielt, fürchtet nun nach ihren eigenen 

Worten um das Wohl von Kollegen, die bislang verdeckt für sie in Usbekistan arbeiteten und deren 

wahre Namen durch den Hackerangriff bekannt wurden.  

Eine Haftsstrafe als Lohn für ehrliche Arbeit  

Der in Stockholm lebende Journalist und Dissident Kudrat Babadjanov hat stellvertretend für Salijon 

Abdurakhmanov den Palm-Preis entgegen genommen. Er erklärte, sein Freund habe die Wut der 

usbekischen Regierung auf sich gezogen, weil er über Korruption, Bestechung und 

Umweltverschmutzung berichtete: „Er sitzt im Gefängnis, weil der Staat entschieden hat, einen 

Journalisten für seine ehrliche Arbeit zu bestrafen.“  

Die Laudatorin Galima Bukharbaeva appellierte bei der Preisverleihung an die Zuhörer: „Die Regierung 

Usbekistans respektiert nur Bürger anderer Staaten, so wie Sie hier – wenn Sie Ihre Forderungen mit 

genug Nachdruck stellen, könnte die Regierung auf Sie hören und Salijon, aber auch andere Gefangene 

freilassen.“ 
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Schorndorf Aktuell Ausgabe 49 vom 4. Dezember 2014 

 

Unbestechlich und kämpferisch 
 

Verleihung des siebten Palm-Preises  

an Nazeeha Saeed und Salijon Abdurakhmanov 

 
Am Sonntag wurden zwei „Unbestechliche“ mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis 2014 ausgezeichnet. Der 

Preis ehrt Menschen, die in ihrem Beruf des Journalisten weit mehr tun als nur ihren Job. Oder wie es 

die Preisträgerin Nazeeha Saeed aus Bahrain sagte: „Es ist meine Berufung für die Meinungs- und 

Pressefreiheit zu kämpfen und nicht nur ein Beruf, dem ich nachgehe“. Sie teilt sich den Preis für 

Meinungs- und Pressefreiheit, den die Palm-Stiftung nun zum siebten Mal verlieh, mit dem usbekischen 

Journalisten Salijon Abdurakhmanov, der zur Preisverleihung nicht persönlich erscheinen konnte. Er 

wurde 2008 in einem rechtsstaatswidrigen Prozess zu zehn Jahren Haft verurteilt und sitzt seitdem im 

Arbeitslager von Karshi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annette Krönert, Kudrat Babadjanov, Nazeeha Saeed und Prof. Dr. Ulrich Palm (v.l.). Foto Reichle 
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Schwierige Bedingungen 

Abdurakhmanovs Vergehen: Er hat über Korruption und schwierige Lebensbedingungen in seiner von 

der Katastrophe am Aral-See gezeichneten Heimat berichtet. Auch Nazeeha Saeed wurde verhaftet, 

gefoltert und gedemütigt, weil sie über die demokratischen Proteste des sogenannten arabischen 

Frühlings berichtet hatte. Beide aber, und das zeichnet sie in besonderer Weise aus, haben sich von den 

Verfolgungen und Verletzungen nicht mundtot machen lassen. Sie sind unbestechlich geblieben. "Sie 

könnten auch ein anderes Leben führen", sagte Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klopfer bei der 

Preisverleihung in der Barbara-Künkelin-Halle. Sie führen aber ihr Leben, "haben die Einsicht erreicht, 

dass die Werte, für die sie mit innerer Überzeugung kämpfen, am höchsten stehen. Sie stellen sie höher 

als ihr eigenes Leben". Professor Dr. Ulrich Palm machte in seiner Rede deutlich, dass die Verbrechen, 

unter denen Menschen wie Nazeeha Saeed und Salijon Abdurakhmanov zu leiden haben, nicht deren 

individuelles Schicksal bleiben können in einer Welt, die nicht zuletzt Dank des Internets grenzenlos ist. 

Menschenrecht 

Professor Dr. Otfried Höffe, Philosoph aus Tübingen, wies in seinem Vortrag auf den 

"Superlativcharakter" hin, den die Meinungsfreiheit genießt. Und zwar nicht nur für Europäer oder 

Nordamerikaner: Menschenrechte, und zu diesen zählt die Meinungsfreiheit, seien nicht "Ausdruck eines 

westlichen Rechts". Professor Höffe nahm das Schorndorfer Publikum mit auf seinen Denkweg, an 

dessen Ende die Feststellung stand: "Die Meinungsfreiheit mitsamt Pressefreiheit ist ein 

Menschenrecht." Mithin unabhängig von kulturellen oder religiösen Unterschiedlichkeiten, sondern dem 

Menschen eigen, "bloß weil er Mensch ist". Menschenrechte lassen sich, so Professor Otfried Höffe, 

transkulturell begründen - auch, wenn es kulturspezifische Besonderheiten gibt. Das Recht auf 

Meinungsfreiheit hängt dabei immer unmittelbar mit der Pflicht zusammen, diese Rechte dem Anderen 

zuzugestehen. Sein Fazit deshalb: "Die Meinungsfreiheit samt Pressefreiheit ist ein interkulturell 

gültiges Menschenrecht, das nur Staaten verletzen, von denen die heutigen Preisträger verfolgt werden, 

das nur despotische Regierungen, das nur Diktaturen unterdrücken." Und dagegen anzugehen, das ist 

die Aufgabe aller. 

Für ihren Kampf, das machten Nazeeha Saeed und Kudrat Babadjanov, der in Vertretung seines 

Kollegen Salijon Abdurakhmanov sprach, klar, brauchen Menschen wie sie die Unterstützung von 

anderen. Und nicht nur die finanzielle. Die Laudatorin Galima Bukharbaeva rief in ihrer Rede dazu auf: 

"Wenn Sie ihre Forderungen mit genug Nachdruck stellen, könnte die usbekische Regierung auf Sie 

hören und Salijon, aber auch andere Gefangene wie ihn, freilassen." 

Hinsehen 

Mit dem Preis sehen wir hin, was in Ländern wie Bahrain mit Menschen wie Nazeeha Saeed passiert. 

Wie wichtig das ist, das machte auch Adelheid Feilcke klar, die die Rede auf die Preisträgerin Saeed 

hielt: "Sie macht sich die Verbindungen zunutze, die sie durch ihre eigene Geschichte erlangt hat, und 

kann so in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen für die Meinungs- und Medienfreiheit in 

Bahrain kämpfen". So wie die Meinungsfreiheit ein Menschenrecht ist und überall auf der Welt Gültigkeit 

hat, so muss auch der Kampf für ihre Einhaltung grenzenlos sein. 
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Dank 

Annette Krönert 

Leitung Geschäftsstelle 

 

Wie viele Kleinigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung eines großen und internationalen 

Festakts wie der Verleihung des siebten Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit 

zu beachten sind, wird besonders augenfällig, wenn neue Mitarbeiter in den Ablauf eingebunden 

werden. Ein Preisträger in Haft, nicht erteilte Ausreisevisa, frierende Ehrengäste aus klimatisch 

verwöhnten Regionen, aufbrechende Emotionen und Traumata, gehackte E-Mail-Accounts, verlorene   

S-Bahn-Fahrkarten, Medikamente gegen den plötzlichen Grippeanflug, das richtige Souvenir für die 

Familie in der Ferne … die Liste der Details, auf die es einzugehen galt, schien sich täglich um ein 

Vielfaches zu verlängern. Umso dankbarer war und bin ich für die tatkräftige Unterstützung von 

Marieluise Beckhoff, die sich so wunderbar eingefügt und ganz maßgeblich zum Gelingen der 

Veranstaltung beigetragen hat. In ihr hat die Palm-Stiftung nicht nur eine hervorragende Aushilfe für 

meine Elternzeit gefunden. Wir freuen uns, dass sie uns auch in Zukunft treu bleiben und die 

Geschäftsstelle in Schorndorf wieder mit mehr Leben erfüllen wird. 

Auch ohne die Damen und Herren im Büro Palm, die im „Innendienst“ stets für den reibungslosen 

Ablauf des Tagesgeschäfts sorgten, wäre eine einfühlsame Gästebetreuung nicht zu bewältigen. Nicht 

nur während der intensiven Wochen vor und nach dem Festakt, sondern das ganze Jahr über ist ihre 

kollegiale Unterstützung unentbehrlich. 

Professor Dr. Ulrich Palm begleitet den Festakt seit Jahren inhaltlich und bei der Durchführung mit 

großer Umsicht. Unsere Kooperationspartner – namentlich Amnesty International mit Bernward Ostrop, 

Committee to Protect Journalists, Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, International Media 

Support, Intajour, Journalisten helfen Journalisten mit Carl-Wilhelm Macke und Reporter ohne Grenzen 

– legen stets sorgfältig recherchierte Vorschläge preiswürdiger Organisationen und Personen vor, 

knüpfen Kontakte und wirken in die mediale Öffentlichkeit hinein. Unter dem Vorsitz von Landesbischof 

i.R. D. Eberhardt Renz suchte das Kuratorium auch in diesem Jahr wieder mit großer Sorgfalt zwei 

Menschen aus, deren Lebenswerk es in besonderer Weise zu würdigen galt – ohne damit die Taten 

anderer zu schmälern. 

Der Preis steht seit seiner Gründung unter der Schirmherrschaft des amtierenden Ministerpräsidenten 

von Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann hat diese Tradition mit großer Selbstverständlichkeit 

fortgeführt. Ebenfalls seit der ersten Preisvergabe ist die Stadt Schorndorf Mit-Gastgeberin. Herrn 

Oberbürgermeister Matthias Klopfer und seinem Stab sei für die in jeder Hinsicht wohlwollende 

Unterstützung gedankt. 

Der Festredner Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Otfried Höffe sowie die Laudatorinnen Adelheid Feilcke und 

Galima Bukharbaeva fanden treffende und bewegende Worte. Salijon Abdurakhmanov konnte selbst 

nicht den Preis entgegennehmen. Ihm und seiner Familie wurde die Ausreise aus Usbekistan verwehrt. 

In Kudrat Babadjanov, einem Freund und Kollegen, meinen wir einen würdigen Vertreter gefunden zu 
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haben. Die Preisträger wurden von zwei engagierten Übersetzerinnen begleitet, die sprachliche 

Barrieren überbrückten. Musikalisch setzten Melanie Schlerf und Roland Hagemann Akzente, deren 

Texte durchaus auch Reibungsfläche anboten. Bei der Redaktion der vorliegenden Dokumentation war – 

wie immer – Kirchenrat i.R. Martin Pfeiffer unentbehrlich.Ausdrücklich schließt mein Dank auch die 

Ehrenamtlichen in Vorstand und Stiftungsrat mit ein, ebenso wie die Vereinsmitglieder, unsere 

Projektpartner und alle weiteren Unterstützer. Es ist die umfassende Fürsorge von allen Beteiligten, das 

Kümmern auch um noch so geringfügig erscheinende Bedürfnisse unserer Gäste, das den Johann-

Philipp-Palm-Preis prägt und den Festakt zu einer würdigen, wertschätzenden Veranstaltung macht.  

Ihnen allen in den Sprachen unserer Preisträger ein herzliches „PAXMAT“ (Rachmat) und „كش ر ا  ً “ 

(Schokran). 

 

 

Annette Krönert 
für den Vorstand  
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