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Vorwort 
Prof. Dr. Ulrich Palm 

Mitglied des Kuratoriums und Vertreter der Familie Palm 

 

Am zweiten Advent des vergangenen Jahres verlieh die Palm-Stiftung e.V. den Johann-Philipp-Palm-Preis 
zum achten Mal. Mit der Radiojournalistin Inès Lydie Gakiza und den Akademikern für den Frieden wurden 
herausragende Persönlichkeiten ausgezeichnet, die für das Ideal des Preises stehen. Sie kommen aus 
Ländern außerhalb der Europäischen Union. Dennoch geht ihr Wirken uns unmittelbar etwas an. Frau 
Gakiza stammt aus dem Partnerland Baden-Württembergs, dessen Ministerpräsident Schirmherr des Preises 
ist. Die Akademiker für den Frieden setzen sich nachhaltig für eine demokratische Türkei ein – ein Land, 
das auf vielfältige Weise mit uns verbunden ist. Dies zeigt nicht zuletzt das gerade durchgeführte 
Referendum zur türkischen Verfassung, das den Weg in einen autokratischen Staat ebnen könnte. In einer 
globalisierten Welt geht es hier nicht um Fragen, zu Gesellschaften in entfernten Ländern, sondern um 
Entscheidungen, die uns konkret betreffen werden. 

Die vorliegende Dokumentation gibt einen Überblick über die Auswahl der Preisträger sowie den Festakt der 
Preisverleihung. Nach einer Liste mit den Mitgliedern des auswählenden Kuratoriums und den 
Presseerklärungen zur Verkündung der Preisträger steht das schriftliche Grußwort des Ministerpräsidenten 
des Landes Baden-Württemberg. Im Folgenden wird der Ablauf der Preisverleihung mit der Begrüßung, dem 
Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Schorndorf, dem herausragenden Festvortrag von Hubert 
Spiegel, den Preisurkunden, den würdigen Laudationes von Bruno Brommer und Christiane Schlötzer sowie 
den berührenden Erwiderungen der Preisträger nachgezeichnet. Am Ende finden sich ein Pressespiegel mit 
Artikeln zur Preisverleihung sowie die Danksagung von Annette Krönert, der wir uns sehr gerne anschließen. 
Martin Pfeiffer danken wir für die mühevolle Arbeit herzlich, diese Dokumentation zu erstellen.  

Nicht zuletzt möchten wir hier unsere große Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass sich in Burundi und in 
der Türkei eine rechtsstaatliche und demokratische Ordnung wieder einstellt, in der Meinungs- und 
Pressefreiheit nicht nur im Verfassungstext stehen, sondern aufrichtig gelebt werden. 

 

Schorndorf, im März 2017 

 
 

 
 
Dr. Rainer König      Prof. Dr. Ulrich Palm 
Vorsitzender des Vorstandes     Vorsitzender des Stiftungsrats  
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Mitglieder des Kuratoriums 2016 
v.l.n.r.: Prof. Dr. Ulrich Palm, OB Matthias Klopfer, Seyran Ateş, Dr. Thomas Schnabel, D. Eberhardt Renz 

Foto: Familien- und Unternehmensarchiv Palm 
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Mitglieder des Kuratoriums 2016 
 

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

Freimut Duve 
Publizist, ehem. Beauftragter der OSZE für die Freiheit der Medien, Hamburg 

Matthias Klopfer 
Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf, Schorndorf 

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 
Stellvertretende Ressortleiterin Seite Drei, Süddeutschen Zeitung, München 

Dr. Thomas Schnabel 
Leiter des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, Stuttgart 

Hubert Spiegel 
verantwortlicher Redakteur für Literatur, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt 

Christa Vossschulte 
ehem. stellvertretende 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 Vorstand der Palm-
Stiftung e.V. beruft das Kuratorium in jedem Preisjahr neu; mehrfache Wiederwahl ist möglich. Die Tätigkeit 
ist ehrenamtlich. Der Preis kann auf bis zu drei Preisträger verteilt werden. Die Entscheidungen des 
Kuratoriums sind endgültig und können nicht angefochten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Presseerklärung 
Herausgegeben vom Kuratorium der Palm-Stiftung e.V. zum 26. August 2016 

 

Preisträger des 8. Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit kommen aus 
Burundi und der Türkei  

Öffentlicher Festakt am Sonntag, den 4. Dezember 2016 um 11:00 Uhr in der Barbara-Künkelin-
Halle in Schorndorf/ Baden-Württemberg  

 

Preisträger des Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit 2016 sind die 
Radiojournalistin Inès Lydie Gakiza aus Burundi und die türkische Gruppe „Akademiker für den Frieden“ 
um Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya und Kıvanç Ersoy. Der Preis ist mit insgesamt 20.000 € 
dotiert, wird von der Palm-Stiftung e.V. mit Sitz in Schorndorf alle zwei Jahre vergeben und steht unter der 
Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Herrn Winfried Kretschmann. 

Inès Gakiza ist eine Radiojournalistin aus Burundi. Seit April 2015 herrscht in dem ostafrikanischen Land 
der Ausnahmezustand, nachdem sich Pierre Nkurunziza unter fragwürdigen Umständen erneut zum 
Präsidenten hat wählen lassen. Journalisten und Oppositionelle sind seitdem willkürlichen Verhaftungen 
und Entführungen ausgesetzt und müssen um ihr Leben fürchten. Auch Frau Gakiza kann nicht mehr für 
den Oppositionssender „African Public Radio (APR)“ arbeiten, bei dem sie seit 2011 angestellt war. Sie ist 
sie zunächst nach Ruanda geflohen und ist derzeit Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. 
Zusammen mit Kollegen hat sie noch während ihrer Flucht ein Nachrichtenmagazin über Burundi im 
Internet aufgebaut und berichtet weiterhin in Artikeln und Radiosendungen über die militärische und 
politische Lage des Landes. Sie nimmt damit eine wichtige Informationsfunktion wahr.  

Die „Akademiker für den Frieden“ sind eine pazifistische Gruppe, die sich für die Meinungsfreiheit in 
der Türkei einsetzt. Sie hat sich im Januar 2016 mit einer Petition an die türkische Staatsführung gerichtet, 
den Friedensprozess zwischen Türken und Kurden im Osten der Türkei wieder aufzunehmen. Der Aufruf 
wurde von ca. 2.000 Akademikern unterzeichnet. Sie sind der Überzeugung, dass nur durch Bildung und 
Wertevermittlung eine offene demokratische Zivilgesellschaft entstehen kann. Die vier Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die den Preis stellvertretend für die Gruppe erhalten, waren aufgrund der Petition 
zeitweilig in Untersuchungshaft. Sie sind von den fragwürdigen Maßnahmen in Folge des Militärputsches im 
Juli dieses Jahres unmittelbar betroffen; es drohen Berufs- und Ausreiseverbote sowie Gerichtsprozesse. 
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Das Kuratorium der Stiftung, das die Preisträger auswählt, hat seine Entscheidung bereits Anfang Mai 
getroffen. Es konnte dabei auf Vorschläge von Kooperationspartnern der Stiftung wie Amnesty International, 
Journalisten helfen Journalisten und Reporter ohne Grenzen zurückgreifen. Die Preisträger werden stets erst 
am 26. August bekanntgegeben. Damit erinnert die Stiftung an den Namensgeber des Preises, den aus 
Schorndorf stammenden Buchhändler Johann Philipp Palm (1766-1806). Er war als Herausgeber einer 
napoleonkritischen Schrift in einem Scheinprozess zum Tode verurteilt und erschossen worden. Sein 
Geburtstag jährt sich in diesem Jahr zum 250. Mal.  

Die Preisträger nehmen in einem öffentlichen Festakt am Sonntag, den 4. Dezember in Schorndorf ihre 
Auszeichnung persönlich entgegen. Die Festrede hält Hubert Spiegel, verantwortlicher Redakteur für 
Literatur und Deutschland-Korrespondent des Feuilletons bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 
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Grußwort des Schirmherrn 

Winfried Kretschmann 

Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg 

 

Albert Camus hat einmal gesagt:  

"Eine freie Presse kann gut oder schlecht sein, aber eine Presse ohne Freiheit kann nur schlecht 
sein." 

Treffender kann man die Bedeutung der Presse- und Meinungsfreiheit wohl kaum formulieren. Sie ist ohne 
Zweifel eine der bedeutendsten Errungenschaften unserer Demokratie. Die Freiheit der Presse ist immer ein 
Indikator dafür, wie es um die Menschenrechte in einem Land insgesamt bestellt ist. Ich bin stolz und froh 
in einem Land zu leben, in dem die Presse- und Meinungsfreiheit dafür sorgt, dass mir nicht alles gefallen 
kann und auch nicht gefallen soll, was über mich in den Zeitungen geschrieben und im Fernsehen gesagt 
wird. Die Pressefreiheit ist für mich direkter Ausdruck einer funktionierenden Demokratie. 

Als Schirmherr der achten Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises freue ich mich daher besonders, 
dass der Preis auch in diesem Jahr wieder an Menschen und Institutionen geht, die sich mutig und 
entschlossen für die Meinungs- und Pressefreiheit eingesetzt haben. Ein Einsatz, den man nicht hoch genug 
achten kann, denn die Freiheit der Rede und unabhängig informierte Bürgerinnen und Bürger sind 
Grundpfeiler einer jeden demokratischen Gesellschaft. Die Ausübung dieser Rechte, die in unserer 
Gesellschaft zur Selbstverständlichkeit geworden sind, kann in Unrechtsstaaten schlimmste berufliche und 
persönliche Folgen nach sich ziehen. Der Lebensweg seines Namensgebers, Johann Philipp Palm, zeigt, wie 
weit diese reichen können. 

Aufgabe von Journalisten ist es nicht, den Mächtigen zu gefallen. Ihre Arbeit soll aufklären, mitunter 
aufdecken, Transparenz schaffen und die Bürgerinnen und Bürger dadurch in die Lage versetzen, sich ein 
unabhängiges Bild zu machen – die Grundvoraussetzung für eine freie Meinung. Der Johann-Philipp-Palm-
Preis macht auf kritische Stimmen aufmerksam, die so mancher Despot gerne verstummen ließe. 

Mit der türkischen Gruppe "Akademiker für den Frieden" und der Radiojournalistin Inès Lydie Gakiza aus 
Burundi hat sich die Jury in diesem Jahr erneut für herausragende journalistische Persönlichkeiten und 
würdige Preisträgerinnen und Preisträger entschieden. Ich möchte Ihnen für Ihren Einsatz meine größte 
Achtung aussprechen. Sie stehen dafür, dass der Mensch selbst in Haft oder Exil frei im Geist sein kann. 
Und Sie erinnern uns daran, dass wir unsere Ideale und Werte immer wieder aufs Neue verteidigen müssen. 
Sie haben sich angesichts von Repressalien wie Haft und Verfolgung nicht einschüchtern lassen, sondern 
sind Ihrem Gewissen gefolgt. Sie haben Mut, Entschlossenheit, Standhaftigkeit und Charakterstärke 
bewiesen. Sie haben die richtigen Fragen gestellt und sind den Dingen auf den Grund gegangen, die andere 
gerne tief vergraben hätten.  
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Allen Preisträgerinnen und Preisträgern wünsche ich, dass die Auszeichnung sie darin bestärkt, diese für 
Ihre Mitmenschen so wichtigen und für sie selbst so gefährlichen Fragen zu stellen. 

Mein Dank gilt der Stifterfamilie und allen, die sich für die Stiftung engagieren.  

Ganz besonders danke ich aber jenen, die sich für die Ideale der Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen – 
überall auf dieser Welt und teils unter härtesten Bedingungen. 

 

 
 
 
Winfried Kretschmann 
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg 
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v.l.n.r.: Hubert Spiegel, Christiane Schlötzer, Mitglieder der Gruppe "Akademiker für den Frieden", 
Inès Lydie Gakiza (im roten Kleid), ganz rechts Seyran Ateş. Foto: D. Grbic, Bebop Media 
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Festakt zur Verleihung des  

achten Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit 

am Sonntag, 4. Dezember 2016 in der Barbara-Künkelin-Halle zu Schorndorf 

 

Programmfolge 

 

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: J.S. Bach: Suite für Violoncello Nr. 4 Es-Dur – Prélude 

Festvortag:  
Wut statt Wahrheit? Die Meinungs- und Pressefreiheit in sogenannter post-faktischer Zeit 
Hubert Spiegel, Frankfurter Allgemeinen Zeitung  

Musik: J.S. Bach: Suite für Violoncello Nr. 4 Es-Dur – Sarabande und Gigue 

Würdigung der Preisträger 
Inès Lydie Gakiza durch Bruno Brommer, Botschafter in Burundi a.D. 
"Akademiker für den Frieden" durch Christiane Schlötzer, Süddeutsche Zeitung 

Überreichung der Urkunden 

Dankesworte der Preisträger  
Inès Lydie Gakiza, Radiojournalistin, Burundi 
Muzaffer Kaya für "Akademiker für den Frieden", Friedensaktivist_innen aus der Türkei 

Musik: David Popper: Hohe Schule des Violoncellospiels – Etüde Nr. 22 in G-Dur 

Einladung zum Stehempfang 

 

-------------------------------------------------------------------- 
Übersetzung Französisch: Carolin Behrendt, Winnenden 

Übersetzung Türkisch: Seyran Ateş, Berlin    
Musikalische Gestaltung: Jonas Palm, Violoncello 
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Begrüßung und Dank 

Prof. Dr. Ulrich Palm 

Mitglied des Kuratoriums und Vertreter der Familie Palm 

 

Verehrte Frau Gakiza, 

verehrte Frau Sayin, verehrte Frau Camcı, sehr geehrter Herr Yenegün, sehr geehrter Herr Kaya, 

Sie sind heute nach Schorndorf gekommen. Es ist ein beschaulicher Ort, der mit seiner schönen Lage im 
schwäbischen Remstal, seiner charmanten Altstadt, seinen tüchtigen, großherzigen Bürgerinnen und 
Bürgern, mit seinem tatkräftigen und sympathischen Stadtoberhaupt viele Vorzüge aufweist. Das ist aber 
nicht der Anlass Ihrer Anwesenheit. Wir dürfen Sie vielmehr heute in Schorndorf begrüßen, weil Ihnen ein 
internationaler Preis für Meinungs- und Pressfreiheit verliehen wird. Er ist nach dem Buchhändler Johann 
Philipp Palm benannt, der vor 250 Jahren hier geboren wurde.  

Was dachten sich die Stifter, als sie den Preis bei dessen Initiierung so bezeichneten? Familientradition war 
ein Anknüpfungspunkt, aber nicht der tiefere Grund. Als junger Mensch musste der Stifter selbst erfahren, 
was die Indoktrination eines despotischen Systems bewirken kann. Er war sich der Manipulation des 
menschenverachtenden Verführers zutiefst bewusst und er wollte ein Symbol hiergegen setzen. Die Idee der 
Stifter lässt sich daher mit den Worten des amerikanischen Philosophen Santayana prägnant 
zusammenfassen. "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." Diejenigen, die sich 
der Vergangenheit nicht erinnern, sind gezwungen, sie abermals zu durchlaufen. Das soll nicht heißen, dass 
wir vergangene Ereignisse erneut erleben. Das Leben ist ein Fluss, der sich ständig verändert. Geschichte 
wiederholt sich nicht. Sie reimt sich aber wie es Mark Twain ausgedrückt hat. "History doesn’t repeat itself 
but it often rhymes." Und ebenso finden sich zwischen Ihnen, unseren Preisträgern, und dem Buchhändler 
Johann Philipp Palm wesentliche Parallelen. Er beanspruchte – wie Sie – für sich das Recht, Meinung 
kundzutun und Missstände anzuprangern. Er war – wie Sie – ein Mann des Wortes, dem Gewalt fremd war 
und der allein mit seinem Verstand, die Machthaber herausforderte. Er nahm dafür – wie Sie – persönliche 
Konsequenzen in Kauf. 

Sehr verehrte Frau Gakiza, es ist mir daher eine große Ehre, Sie und Ihren Ehemann, Herrn Ndikumana, in 
Schorndorf zu begrüßen. Sie kommen aus Burundi, dem afrikanischen Partnerland von Baden-Württemberg, 
was uns nochmals besonders verbindet. Wie Sie wissen, ist unser Ministerpräsident Schirmherr dieses 
Preises.  

Ebenso freue ich mich, die hier anwesenden Mitglieder der Gruppe "Akademiker für den Frieden" sehr 
herzlich willkommen zu heißen. Verehrte Frau Sayin, verehrte Frau Camcı, sehr geehrter Herr Yenegün, sehr 
geehrter Herr Kaya – Sie werden heute stellvertretend für Ihre Gruppe den Preis entgegennehmen. Das 
auswählende Kuratorium unserer Stiftung traf seine Entscheidung für Ihre Vereinigung im Übrigen Anfang 
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Mai diesen Jahres. Der Putschversuch zwei Monate später – der nunmehr zur Rechtfertigung eines Umbaus 
der Türkei in einen autoritären Staat dienen soll – war für uns damals also noch nicht absehbar.  

Die Bedrohungen der Meinungs- und Pressefreiheit sind vielfältig. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt 
nach dem Diktum des Staatsrechtlers Ernst-Wolfgang Böckenförde von Voraussetzungen, die er selbst nicht 
garantieren kann. Die Freiheit, die der Verfassungsstaat seinen Bürgern gewährt, muss sich deshalb von 
innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, regulieren. 
Diesem Dilemma kommt gegenwärtig im Hinblick auf die öffentliche Meinungsbildung besondere Brisanz 
zu. Unser Festredner spricht daher zum Thema "Wut statt Wahrheit? Die Meinungs- und Pressefreiheit in 
sogenannter post-faktischer Zeit". Sehr geehrter, lieber Herr Spiegel, Sie sind Deutschland-Korrespondent 
des Feuilletons der F.A.Z., Literaturwissenschaftler, Literatur- und Theaterkritiker und unserer Stiftung als 
Mitglied des Kuratoriums bereits seit der ersten Preisverleihung verbunden. Haben Sie großen Dank für Ihr 
Kommen und Ihren anstehenden Vortrag.  

Ein herzliches Willkommen und meinen Dank sage ich auch Frau Schlötzer, Türkei-Korrespondentin der 
Süddeutschen Zeitung und ebenfalls Mitglied des Kuratoriums, sowie Herrn Botschafter a.D. Brommer mit 
seiner Frau. Sie kennen die Länder unserer Preisträger aus nächster Nähe. Ich freue mich daher besonders, 
dass Sie die Laudationes auf unsere Preisträger halten werden.  

An unserer Preisverleihung wirken zahlreiche Institutionen und Personen mit. So kooperiert die Stiftung mit 
der Stadt Schorndorf, mit amnesty international, Reporter ohne Grenzen, Journalisten helfen Journalisten, 
dem Haus der Geschichte in Stuttgart sowie der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. Für die Stadt 
begrüße ich Herrn Oberbürgermeister Klopfer als Mit-Gastgeber und engagierten Partner vieler 
Stiftungsaktivitäten sehr herzlich. Herr Oberbürgermeister für die langjährige und ausgesprochen gute 
Zusammenarbeit bin ich Ihnen zu Dank verpflichtet.  

Als Mitglied des Landtages darf ich Frau Häffner willkommen heißen, der wir nicht nur die Anwesenheit von 
Herrn und Frau Brommer, sondern auch die der Vertreter der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit zu 
verdanken haben, die später beim Empfang im Foyer Fair Trade Kaffee aus Burundi ausschenken werden. 

Von den demokratisch gewählten Repräsentanten begrüße ich außerdem Herrn Oberbürgermeister Holzwarth 
aus Winnenden sowie die Damen und Herren Regional-, Kreis- und Stadträte herzlich.   

Vom Kuratorium der Stiftung, das die Preisträger mit großer Verantwortung auswählt, heiße ich neben den 
bereits genannten Mitgliedern Herrn Landesbischof a.D. Renz als Vorsitzenden, Frau Ateş, Frau 
Landtagsvizepräsidentin a.D. Vossschulte, Herrn Dr. Schnabel, Herrn Kirchenrat a.D. Pfeiffer sowie Herrn 
Möller willkommen und danke Ihnen sehr. Lieber Herr Renz, lieber Herr Möller – auf eigenen Wunsch 
scheiden Sie nach langjähriger Mitgliedschaft aus dem Kuratorium aus. Ein besonderer Dank gilt daher 
Ihnen. Verehrte Seyran Ateş – Du bist nicht nur Preisträgerin des Jahres 2008, sondern hast in diesem Jahr 
auch die "Akademiker für den Frieden" vorgeschlagen. Ich danke Dir dafür. 

Eine derartige Preisverleihung kann über viele Jahre hinweg nur durchgeführt werden, wenn die Institution, 
auf der sie beruht, auf einer sehr soliden wirtschaftlichen Grundlage steht. Das hängt langfristig von den 
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Menschen ab, die sie tragen. Als Mitglieder des Vorstandes und des Stiftungsrates der Palm-Stiftung 
begrüße ich Herrn Dr. König, Herrn Altoberbürgermeister Kübler, Herrn Notar Bauer, Herrn Klemm, Herrn 
Tötsch sowie ihre anwesenden Ehefrauen ganz herzlich. Liebe Annette Krönert, Dich darf ich an dieser 
Stelle mit Deinem Engagement für die Preisverleihung besonders hervorheben. Liebe Frau Frech – auch 
über Ihr Kommen freue ich mich sehr. Ebenso darf ich Frau Seckler, Herrn Kienlechner, Herrn Apotheker 
Poppe, Frau Schöne-Meyer, Frau Huhle und Frau Kopp an dieser Stelle begrüßen. 

Von unseren Kooperationspartnern amnesty international, Reporter ohne Grenzen, Journalisten helfen 
Journalisten und der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, die immer hervorragend recherchierte 
Vorschläge für die Preisvergabe machen, begrüße ich Frau Bäurle und Herrn von Dohnany, Herrn und Frau 
Macke sowie Herrn Grau und sein Team. Liebe Frau Bäurle, lieber Herr Macke – Frau Gakiza wurde auf 
Ihren Vorschlag hin ausgewählt. Haben Sie vielen Dank dafür. 

Mein herzlicher Dank gilt insbesondere auch Jonas Palm, der unsere Veranstaltung musikalisch mit seinem 
Cello begleitet. Ebenso danke ich den Mitarbeiterinnen der Stiftung und der Stadt, die an der Organisation 
dieser Veranstaltung mit großem Einsatz beteiligt sind, namentlich Frau Beckhoff. Für die Übersetzung 
danke ich Frau Behrendt und Frau Ates sehr. 

Mein herzlicher Dank geht auch an alle anderen Projektpartner, Förderer und Helfer, die diesen Preis und 
die Stiftung so wirkungsvoll unterstützen. Nicht zuletzt möchte ich der Großfamilie Palm – namentlich 
Christoph Barth, meiner Mutter Ute Palm, meinem Bruder Altoberbürgermeister Christoph Palm, meiner 
Frau Elke Leiber – sowie Ihnen allen für Ihr Interesse an dieser Preisverleihung und der Stiftung vielmals 
danken. Auf die Begegnungen mit Ihnen später im Foyer freue ich mich sehr – Ihnen allen bereits an dieser 
Stelle einen frohen Advent. 
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Musikalische Gestaltung durch Jonas Palm am Violoncello 
Foto: D. Grbic, Bebop Media 

 



 - 14 -

Grußwort der Stadt Schorndorf 

Matthias Klopfer 

Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf 

 

Johann Philipp Palm kämpfte für das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und die Prinzipien der 
Rechtsstaatlichkeit und wurde so zum historischen Vorbild. Dieses Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: 
Johann Philipp Palms Geburtstag jährt sich zum 250. Mal. Anlässlich dieses Jubiläums hat die Palm-
Stiftung in Kooperation mit dem Stadtmuseum eine Dauerausstellung realisiert. Besuchen Sie diese gerne 
im Stadtmuseum Schorndorf und lernen Sie mehr über diesen besonderen Menschen. 

 

Sehr geehrte Frau Gakiza, 

herzlichen Glückwunsch zum Johann-Philipp-Palm-Preis 2016! 

Zwischen Baden-Württemberg und Burundi besteht seit den 1980er Jahren eine gewachsene Partnerschaft 
und damit eine Vielzahl an gemeinsamen Projekten von Kommunen, Schulen, Initiativen und Kirchen. 
Graswurzelprojekte haben die Beziehung zwischen Baden-Württemberg und Burundi über schwere Jahre des 
Bürgerkriegs bereits hinweg getragen. Der Zivilgesellschaft helfen, sich selbst zu helfen. Beispiele für 
Graswurzelprojekte sind der Auf- und Ausbau von Grundschulen und Alphabetisierungskursen, die 
Förderung von Krankenhäusern und Gesundheitszentren, die Förderung der Chancengleichheit für 
benachteiligte Bevölkerungs-gruppen sowie die Förderung von burundischen Waisen- und 
Behindertenhäusern  

Das Land Baden-Württemberg und die Republik Burundi sind seit zwei Jahren nun offizielle Partnerländer. 
Gemeinsames Ziel dieser Partnerschaft ist es, eine nachhaltige globale Entwicklung, Frieden und weltweite 
Gerechtigkeit sowie Demokratie und Menschenrechte zu fördern. Der Vertrag ist politisch, aber nicht 
rechtlich bindend. 

 

Wie ist die Situation in Burundi? 

Seit April 2015 herrscht in dem ostafrikanischen Land Ausnahmezustand. Seitdem sind Journalisten und 
Regierungskritiker willkürlichen Verhaftungen und Entführungen ausgesetzt. Die Sicherheitslage in Burundi 
ist unübersichtlich und sehr angespannt. Die Polizei setzt ihre Interessen meistens mit Waffen durch, selten 
mit demokratischen Gesetzen. Gerechtigkeit ist ein Wort von dem viele Einwohner nur träumen können. Das 
Land befindet sich in einer gefährlichen Gewaltspirale. Im Frühjahr 2016 kam es zu mehreren Anschlägen 
im Zentrum Bujumburas. Das Land isoliert sich, hat die Zugehörigkeit zum internationalen Strafgerichtshof 
aufgekündigt. 
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Inès Gakiza ist eine junge, äußerst engagierte und mutige Frau. Sie mussten ihr Land verlassen, in dem im 
Übrigen eine große Anzahl der Frauen Analphabetinnen sind, weil Sie als gebildete Radiojournalistin über 
Menschenrechtsverletzungen und andere Missstände berichteten. 

Ich bewundere Ihren Mut: Sie haben sich in akute Lebensgefahr gebracht, indem Sie über die Ereignisse in 
Burundi berichteten. Gerade Frauen und Mädchen sind in diesem unsicheren Umfeld massiv sexualisierter, 
struktureller Gewalt und Diskriminierung ausgeliefert. 

Sie berichteten sogar international als Korrespondentin der Französischen Redaktion der Deutschen Welle. 
Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" stuft Burundi darüber hinaus als eines der für Journalisten 
gefährlichsten Länder ein. Nach einer langen Flucht, fanden Sie glücklicherweise eine Bleibe bei der 
Stiftung für politisch Verfolgte in Hamburg.  

 

Sehr geehrte "Akademiker für den Frieden" in der Türkei, 

auch Ihnen gratuliere ich sehr herzlich zum Johann-Philipp-Palm-Preis 2016! 

 

Wie ist die Situation in der Türkei? 

Erdogan entlässt aktuell zehntausende Staatsbedienstete. Regierungskritiker werden inhaftiert, den 
Intellektuellen wirft Erdogan einen "unbewaffneten Terrorismus" vor. Universitäten, Schulen, Vereine, 
Stiftungen werden geschlossen. Zeitungen, Radio- und Fernsehsender werden verboten oder von der 
türkischen Regierung kontrolliert. Dies hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun! Die Meinungsfreiheit 
in der Türkei steht auf dem Spiel.  

Die Friedenspetition der "Akademiker für den Frieden" wurde von über 2.000 Menschen unterzeichnet. 
Einige der Unterzeichner wurden freigestellt, entlassen. Andere erhielten Morddrohungen in den sozialen 
Medien. Sie forderten einen langanhaltenden Frieden zwischen den Kurden und Türken. Sie stehen für eine 
offene, demokratische Zivilgesellschaft. Sie stehen für ein freies Leben und Denken in der Türkei. Ihnen 
wurde "Propaganda für eine terroristische Organisation" und "Verunglimpfung der türkischen Nation" 
vorgeworfen. 

Die Situationen in den Herkunftsländern der diesjährigen Preisträger zeigen nur zwei Beispiele, doch die 
Zahl der Länder in denen politische und gesellschaftliche Freiheit herrscht, geht dramatisch zurück. 
Autokraten übernehmen zunehmend die Macht, vor allem in Afrika und dem Nahen Osten. Dies geschieht 
auch in Europa, blickt man z.B. auf Polen und Ungarn. 

Die Pressefreiheit ist ein Indikator für eine Funktionierende Demokratie. Leider lebt mittlerweile nicht 
einmal mehr jeder siebte Weltbürger in einem Land mit freien Medien. Freie und unabhängige Medien sind 
für das Funktionieren unserer demokratischen Gesellschaft unerlässlich. Die wichtigste Aufgabe der Medien 
ist es über das Weltgeschehen zu informieren, aktuelle Themen und Entwicklungen einzuordnen und zu 
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bewerten, dies ist unerlässlich in einer immer komplexer werdenden Welt. Nicht zuletzt ist die freie Presse 
dazu da, Regierungen, Politiker und Unternehmen zu kontrollieren und ihnen auf die Finger zu schauen. Sie 
sind die vierte und eine wichtige Gewalt im Staat.  

Journalismus soll die Menschen zu einer kompetenten Teilhabe an demokratischen Entscheidungsprozessen 
befähigen. Dabei spielt die Qualität des Journalismus die wohl wichtigste Rolle und es bedarf dabei: 
Fairness, Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz, Sorgfalt und die Wahrung gesellschaftlicher Leitlinien. Zur 
Qualität von Journalismus gehören aber vor allen Dingen Zivilcourage, Mut, Rückgrat und eine klare 
Haltung. Journalisten, aber auch Wissenschaftler, sind die Anwälte der Bevölkerung. So wie es unsere 
diesjährigen Preisträger vorleben. 

Elmar Kupke sagte einmal: "Zivilcourage ist der höchste Orden im Kampf für den Frieden." Ich bin froh und 
stolz, dass Schorndorf gleich Austragungsort zweier so wichtiger Preisverleihungen ist und dem Grundrecht 
in Artikel 5 die Bedeutung beimisst, die es verdient: "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." 

In diesem Jahr durften wir in Schorndorf bei der Verleihung des Barbara-Künkelin-Preises bereits eine 
mutige Journalistin – Anja Reschke – für ihre klare Haltung auszeichnen. Zwar lebt Anja Reschke im 
demokratischen Deutschland, wo Pressefreiheit eine Selbstverständlichkeit ist. Also anders als bei unseren 
Palm-Preisträgern. Allerdings hatte Anja Reschke mit Hetze von Wutbürgern und rechtspopulistischen 
Anhängern auf Ihre Kommentare in den sozialen Medien zu kämpfen. 

Meinungsbildung entsteht inzwischen ganz anders und wird mitunter manipuliert: Im Internet kursieren 
Meinungen und Berichte, die viel weniger durch journalistische Sorgfaltspflicht entstehen und kontrolliert 
werden. Programmierte Meinungsroboter dienen der Meinungsverstärkung. Kein Wunder hat der 
Journalismus mit Vorwürfen der Lügenpresse und dem Glaubwürdigkeitsverlust zu kämpfen. Anja Reschke 
sagte einmal über ihren Beruf als Journalistin: "Was für ein Glück in diesem Beruf arbeiten zu dürfen. 
Missstände in Politik und Gesellschaft anprangern, am Unrecht rütteln, Dinge zu verändern." 

Seine Meinung offen zu sagen, auch wenn sie nicht der Mehrheitsmeinung oder der Meinung der 
Regierenden entspricht, erfordert Mut und Entschlossenheit, Standhaftigkeit und innere Überzeugung. 
Hierfür spreche ich den heutigen Preisträgern meinen vollen und aufrichtigen Respekt und Dank aus.  

Zum Schluss danke ich der Familie Palm sehr herzlich für die Gründung der Palm-Stiftung und allen 
Mitarbeitern der Palm-Stiftung für die Organisation der heutigen Veranstaltung. Sie bereichern mit Ihrer 
Arbeit unsere Stadt und unterstützen mit dem Palm-Preis das wohl wichtigste Gut in unserer Gesellschaft: 
Meinungs- und Pressefreiheit. Johann Philipp Palm wird stets für diese Werte stehen und in Erinnerung 
bleiben. 

 

 



 - 17 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festredner Hubert Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Foto: D. Grbic, Bebop Media 



 - 18 -

Festvortrag 

verantwortlicher Redakteur für Literatur und Deutschland-Korrespondent des Feuilletons 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

 

Wut statt Wahrheit?  

Die Meinungs- und Pressefreiheit in sogenannter post-faktischer Zeit 

 

Der Vortrag, den ich heute halten darf, umfasst exakt 3.789 Wörter. Fast alle diese Wörter finden Sie in 
Ihrem Wörterbuch, aber eben nur fast alle. Denn Wörterbücher verändern sich, weil die Sprache sich 
verändert. Und die Sprache verändert sich, weil die Gesellschaft sich verändert. Das mag ein wenig banal 
klingen, aber so banal, wie es scheint, ist die Sache nicht. Denn mit Wörtern werden Schlachten 
geschlagen, Wahlen gewonnen oder verloren, Intrigen gesponnen oder aufgedeckt, Kriege angezettelt oder 
verhindert. "Language matters", sagt die Redaktion der Oxford Dictionaries, des wichtigsten Wörterbuches in 
Großbritannien. Sprache zählt, Sprache ist mächtig. 

Stellen wir also gleich zu Beginn die Machtfrage, sie wird auf die eine oder andere Weise noch einige Male 
zu stellen sein: Wer bestimmt eigentlich, welche Wörter in ein Wörterbuch aufgenommen werden und 
welche nicht? Das ist, historisch betrachtet, Aufgabe der Wörterbuchredaktionen. Aber wer hat die 
Wörterbuchredaktionen inthronisiert, wer erteilte den Auftrag, wer gab ihnen die Macht, woher beziehen sie 
ihre Legitimität? Solange eine Institution funktioniert, stellen wir uns solche Fragen in der Regel nicht. Die 
Frage nach der Legitimation ist in den meisten Fällen bereits ein handfestes Krisensymptom. Das gilt, 
nehmen wir nur den Duden in Deutschland, auch für Wörterbücher und ihre Redaktionen. Sie gehören zu 
jener Art Institution, von der heute noch mehrfach die Rede sein soll. Ich meine Institutionen, die in letzter 
Zeit an Ansehen eingebüßt haben, ohne dass die Ursachen dieses Ansehensverlustes immer auf Anhieb 
erkennbar und nachvollziehbar wären. 

Großbritannien hat zu traditionsreichen Institutionen ein anderes, ein engeres und belastbareres Verhältnis 
als die Deutschen, deren Geschichte reicher an Brüchen als an Kontinuitäten ist. So dachten viele 
Deutsche, zumindest, bis der Brexit kam. Aber vielleicht ist es auch umgekehrt, vielleicht wird sich ja die 
historisch betrachtet noch sehr junge Bundesrepublik als kontinuitätsfähig erweisen, gerade weil die 
deutsche Geschichte so viele Brüche und Verwerfungen aufweist. Das hieße, Kontinuität zu schätzen, weil 
man sie noch nicht für selbstverständlich hält und ihrer erst recht noch nicht überdrüssig geworden ist. Das 
wäre sehr zu wünschen.  

Aber mein Thema sind heute eher Zäsuren und Kontinuitätsbrüche. Bleiben wir also zunächst beim Brexit. 
Seine Folgen sind noch immer nicht absehbar, bei weitem nicht. Dass er eine Zäsur in der jüngeren 
Geschichte Großbritanniens und möglicherweise sogar ganz Europas darstellt, dürfte jedoch unumstritten 
sein. Deshalb, so wurde allgemein vermutet, würde die Redaktion der Oxford Dictionaries den Begriff 
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"Brexit" zum Wort des Jahres 2016 bestimmen. Aber es kam anders. Das englische Wort des Jahres lautet, 
wie wir seit kurzem wissen, "post-truth", was wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie "Nach-Wahrheit" oder 
"nach der Wahrheit". In Deutschland lautet der entsprechende Begriff "post-faktisch". Diese Entscheidung 
ist in Deutschland zum Teil heftig kritisiert worden, zu Unrecht, wie ich denke. Es ist sicherlich nicht 
angebracht, von einem post-faktischen Zeitalter zu sprechen, wie dies mitunter geschehen ist. Epochen, die 
alle fünf Minuten neu ausgerufen werden, sind keine. Aber wir wissen nicht, wie unsere Welt in zehn oder 
zwanzig Jahren aussehen wird. Einstweilen verstehe ich das Wort post-faktisch als das Ergebnis des 
Versuchs, einen Vorgang auf den Begriff zu bringen, der die Meinungs- und Pressefreiheit, nicht nur 
unmittelbar berührt, sondern sie auch bedroht.  

Unter post-faktischer Politik, wie sie in jüngster Zeit vor allem im amerikanischen Wahlkampf und zuvor in 
der Brexit-Kampagne zu beobachten war, versteht man ein politisches Vorgehen, das sich nicht mehr auf 
Fakten und nachprüfbare Tatsachen bezieht, sondern wissentlich und erkennbar falsche Aussagen und 
Unwahrheiten zur Grundlage des eigenen Handelns macht. Dem post-faktischen Politiker gilt die Lüge als 
legitimes Mittel, das er ungestraft anwenden kann, weil er sich an ein Publikum richtet, dem es zumindest 
in bestimmten Zusammenhängen schlicht egal ist, wenn es belogen wird. Das ist neu, das ist der 
entscheidende Unterschied zu populistischer, diktatorischer oder propagandistischer Politik, wie wir sie 
bislang kannten. Neu ist eine Rezeptionshaltung, die belegbare Fakten leugnet und nachweisliche 
Unwahrheiten akzeptiert. Das ist nicht leicht zu verstehen. Wer lässt sich schon gern belügen? Anders 
gefragt: Wieso stört es plötzlich so viele Menschen nicht mehr, wenn sie belogen werden? Noch anders, 
nämlich grundsätzlicher gefragt: Wie kann es sein, dass die Wahrheit plötzlich so stark im Kurs gefallen ist? 

Die Wahrheit, hat Mark Twain gesagt, sei unser kostbarstes Gut. Wir sollten sparsam damit umgehen. Man 
könnte meinen, Twain, der zum Sarkasmus neigende Autor der Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry 
Finn, habe mit diesem Bonmot schon vor über hundert Jahren das Motto des jüngsten amerikanischen 
Wahlkampfes formuliert. Tatsächlich ist es aber so, dass dieser Wahlkampf in mancherlei Hinsicht an die 
Verhältnisse in den USA im neunzehnten Jahrhundert erinnert, als Stimmen gekauft, Wahlbüros überfallen 
und politische Gegner diffamiert wurden. Wer ein öffentliches Amt anstrebte, musste mitunter sogar um 
Leib und Leben fürchten. Auch der Hass, die Verachtung und die Verleumdungen, die Washington als 
Verkörperung der Zentralgewalt auf sich zieht, sind nicht neu, sondern gehören zu einer unseligen Tradition, 
von der die politische Geschichte Amerikas seit der Unabhängigkeitserklärung begleitet wird. Wo liegt die 
Wahrheit, wenn ein Lügner einen Lügner einen Lügner nennt? 

Die Zeitschrift Politico hat Donald Trump nachgewiesen, dass er innerhalb von fünf Wahlkampftagen 87 
unwahre Behauptungen aufgestellt hat. Die New York Times dokumentierte 37 sogenannte "big Lies" große 
Lügen, des Wahlkämpfers Trump innerhalb von nur einer Woche. Drei Viertel aller überprüfbaren Aussagen 
Trumps während des gesamten Wahlkampfes, so war in der amerikanischen Presse zu lesen, seien unwahr 
gewesen. 

Was fangen wir mit solchen Zahlen an? Wenn wir zum Lager der Trump-Gegner gehören, werden wir dazu 
neigen, zu glauben, was wir da zu hören bekommen. Sehr wahrscheinlich sind wir empört, wenn nicht sogar 
wütend. Wenn wir zu Trumps Befürwortern gehören, werden wir das Gegenteil tun und vermuten, die Zahlen 
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seien frei erfunden oder zumindest stark übertrieben. Auch dann werden wir Empörung oder sogar Wut 
verspüren. Aber was folgt aus Wut und Empörung? Im einen wie im anderen Fall sind wir nicht in der Lage, 
die genannten Zahlen zu überprüfen. Es ist uns schlechterdings unmöglich. Das ist kein Problem der 
Meinungsfreiheit. Es ist ein Problem der Meinungsbildung.  

Die freie Presse ist in der Demokratie ein wichtiges Instrument im Prozess der Meinungsbildung. Wenn 
dieses Instrument drastisch an Ansehen verliert, wenn es nicht mehr oder nur in eingeschränktem Maße 
genutzt wird, kann das nicht ohne Folgen im Prozess der Meinungsbildung bleiben. Entweder es entsteht 
ein Vakuum oder es treten andere Instrumente an die Stelle der bisherigen.  

Dass der Einzelne seine persönliche Meinung über etwas stellt, was allgemein als Tatsache oder Wahrheit 
gilt, ist sein gutes Recht, wie Otfried Höffe vor zwei Jahren hier in seiner brillanten Festrede dargelegt hat. 
Wer eine Meinung äußert, ist durch das Recht auf Meinungsfreiheit geschützt und unterliegt keiner 
Beweislast für seine Äußerungen. Man kann behaupten, was man will und ist nicht verpflichtet, den 
Nachweis der Richtigkeit seiner Behauptungen zu erbringen. Das galt bislang für den Privatmann, nicht 
aber für Politiker. Der private und der politische Diskurs waren aus guten Gründen geschieden. In beiden 
Bereichen galten je unterschiedliche Regeln. Wenn Politiker wie Donald Trump nun bei öffentlichen 
Auftritten die Rechte des Privatmannes für sich in Anspruch nehmen und gerade dafür Zustimmung 
erfahren, weil ihr Publikum der Täuschung erliegt, hier spräche einer von ihnen, ein ganz normaler 
Privatmann, dem aber paradoxerweise zugleich größte politische Autorität zugeschrieben wird, dann 
erwachsen daraus erhebliche Probleme. Das ungeschriebene Regelwerk des politischen Diskurses gerät aus 
den Fugen. 

Bislang galt für den öffentlichen Diskurs die begründete Annahme, dass Meinungen durch Argumente und 
belegte Tatsachen beeinflussbar sei und dass diese Art von Beeinflussung positiv zu unterscheiden sei von 
einer Manipulation mittels bewusst falscher Aussagen. Aber offenbar haben sich ein gesellschaftlicher, 
sozialethisch begründeter Wahrheitsanspruch und ein je individuell eingefordertes Recht auf 
Meinungsfreiheit in ein ungutes Konkurrenzverhältnis begeben, um es vorsichtig auszudrücken. Die 
traditionellen Medien haben sich vorerst als weitgehend unfähig erwiesen, in diesem Konflikt zu vermitteln. 
Woran liegt das? Nun, sie sind selbst Akteure in diesem Konflikt und überdies mit anderen Akteuren, 
nämlich den sozialen Medien wie Facebook und anderen, in ein weiteres Konkurrenzverhältnis verstrickt.  

Versuchen wir noch einmal zu verstehen, was mit dem Begriff des Post-Faktischen beschrieben werden soll. 
Die Anhänger einer post-faktischen Politik stellen ihre Meinungen, Überzeugungen und Gefühle über all 
jene Tatsachen, die diesen Meinungen, Überzeugungen und Gefühlen zuwiderlaufen. Und umgekehrt wird 
alles, was ihre Ansichten nicht bestätigt, ausgeblendet, ignoriert, geleugnet oder kurzerhand als Unwahrheit 
abgetan. Donald Trump selbst hat diesen Vorgang und seine Konsequenz sehr treffend beschrieben, als er 
sagte: "Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue in New York jemanden erschießen und würde keinen einzigen 
Wähler verlieren. Es ist einfach unglaublich." Ende des Zitats. 

Ich nenne noch ein anderes Beispiel: Der frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani behauptete 
während des Wahlkampfs, in dem er Donald Trump unterstützt hat, es habe vor dem Amtsantritt von 
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Präsident Obama im Jahr 2008 keine islamistischen Terrorakte in Amerika gegeben. Jeder Amerikaner weiß, 
was das Datum 9/11 bedeutet und dass die islamistische Terrororganisation Al Qaida hinter den 
entsetzlichen Anschlägen auf das World Trade Center im Jahr 2001 steckte. Jeder Amerikaner weiß, dass 
Giuliani gelogen hat. Aber ein Teil der amerikanischen Bevölkerung fand Gefallen an der Botschaft, die 
Giuliani mit seiner Lüge übermitteln wollte. Sie lautet: Obama trägt die Verantwortung für den 
islamistischen Terror und mit ihm Hillary Clinton. Diese beiden haben den Terrorismus ins Land gebracht, 
sie sind schuld daran. Die Lüge wird also nicht wirklich geglaubt, zumindest nicht in diesem Fall. Im 
Gegenteil, sie wird auf Anhieb durchschaut und erkannt als das, was sie ist: eine dreiste Unwahrheit. Aber 
sie wird in Kauf genommen wegen der Botschaft, die mit ihr verknüpft ist. Über Art und Wert dieser 
Botschaft selbst muss damit noch nicht unbedingt etwas ausgesagt sein. 

Ein wenig anders verhält es sich im Fall von Boris Johnson, der während seiner Kampagne für den Austritt 
Großbritanniens mit einem Wahlkampfbus durchs Land fuhr, auf dem in großen Lettern die Behauptung zu 
lesen war, England überweise 350 Millionen Pfund pro Woche nach Brüssel. Johnsons Lüge war kaum 
weniger dreist als jene Giulianis, aber sie war sicherlich nicht von jedem Bürger Englands auf Anhieb zu 
durchschauen. Eine repräsentative Umfrage, die kurz vor dem Tag des Referendums durchgeführt wurde, 
ergab folgenden Befund: 78 Prozent der Engländer hatten schon einmal von Johnsons Behauptung gehört. 
47 Prozenten hielten sie für wahr, 39 Prozent für falsch. Vierzehn Prozent waren unentschieden. Dieselbe 
Umfrage ergab, dass 45 Prozent der englischen Bevölkerung glaubten, der EU-Beitritt der Türkei werde 
schon bald erfolgen und 75 Millionen Türken seien dann berechtigt, nach Großbritannien zu ziehen. 45 
Prozent waren nicht dieser Ansicht, zehn Prozent erklärten, es nicht zu wissen. 

Es ist oft und früh genug in den englischen Medien darauf hingewiesen worden, dass Johnson gelogen hat, 
nicht nur was die 350 Millionen Pfund betrifft. Die Mehrheit der Engländer hat dennoch für den Brexit 
gestimmt, und wie wir wissen, ist der Lügner Johnson heute britischer Außenminister und lügt 
unbekümmert weiter. 

"Brexit" wäre zweifellos ein gute Wahl gewesen für das englische Wort des Jahres 2016. Aber ich halte post-
truth für die bessere, die konsequentere Entscheidung. Warum? Weil es ohne eine post-faktische Politik, wie 
Boris Johnson, der Ukip-Chef Nigel Farage und andere sie betrieben haben, sehr wahrscheinlich nicht zum 
Brexit gekommen wäre. Und weil die post-faktische Politik der Brexit-Anhänger ebenso wie des neuen 
amerikanischen Präsidenten so erfolgreich war, ist zu befürchten, dass sie viele Nachahmer finden wird. 

Was uns also bevorstehen könnte, ist eine Renaissance der politischen Desinformation und der Propaganda. 
Desinformation war ein wichtiges Instrument während des Kalten Krieges, Propaganda ist ein Begriff, den 
wir nicht nur, aber doch vor allem mit totalitären Systemen in Verbringung bringen. Was haben solche 
Instrumente in der Innenpolitik demokratisch verfasster Staaten zu suchen? Nichts, sollte die Antwort 
lauten. Aber gezielte Desinformationsmaßnahmen haben die amerikanische Wahl ebenso wie den Ausgang 
des Referendums über Englands EU-Zugehörigkeit in erheblichem, wenn nicht sogar in entscheidendem 
Maße beeinflusst. Wenn wir uns fragen, welche Phänomene der politischen Ereignisse der jüngsten Zeit 
wirklich neu sind, dann kommen wir zu dieser bestürzenden Antwort: Sowohl Methoden der 
außenpolitischen Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Staaten wie auch an totalitäre Staaten 
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gemahnende Propagandamethoden haben Einzug in die Innenpolitik westlicher Demokratien gehalten.  

Der Wahlkampf zwischen Donald Trump glich über weite Strecken einer kriegerischen Auseinandersetzung. 
Die amerikanische Innenpolitik hat sich geradezu militarisiert, ihre Sprache hat bellizistische Züge. 
Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand gebietet, lautet ein berühmter Satz des Staatsrechtlers Carl 
Schmitt. Wer Souveränität anstrebt, mag auf die Idee verfallen, den Ausnahmezustand herbeizuführen. Wie 
kann er dies tun? Zum Beispiel mit Worten. Wie finden diese Worte Verbreitung? Mithilfe der Medien. 
Werfen wir also einen Blick auf die Medien, die neuen wie die alten. Beginnen wir mit einem alten Medium. 

Das erste Wörterbuch in England wurde im Jahr 1225 veröffentlicht. Es enthielt ausschließlich Begriffe in 
lateinischer Sprache. Es dauerte danach fast vierhundert Jahre, bis das erste rein englischsprachige 
Wörterbuch veröffentlicht wurde. Es erschien im Jahr 1604 und enthielt 2.500 Einträge. Im Laufe des 
siebzehnten Jahrhunderts erschienen sechs weitere Konkurrenzunternehmen. Sie alle konzentrierten sich 
auf wenig gebräuchliche Begriffe, auf Fremdwörter also, wie wir heute sagen würden. Erst 1721 wurde 
erstmals der Versuch unternommen, ein Wörterbuch zu erstellen, das gleichsam ein Inventar der gesamten 
englischen Sprache darstellte. Mit Samuel Johnsons berühmtem "Dictionary of the English Language" wurde 
wenig später erstmals ein sogenanntes Belegwörterbuch vorgelegt. Die Brüder Grimm übernahmen im 
neunzehnten Jahrhundert Johnsons Verfahren, das darin bestand, Zitate aus literarischen Werke anzuführen, 
die nicht nur belegen, dass das betreffende Wort existiert, sondern darüber hinaus seine Merkmale und 
seinen Gebrauch veranschaulichen. Wir verstehen ein uns unbekanntes Wort in der Regel ohne große 
Mühen, wenn wir ihm im Kontext eines ganzen Satzes begegnen. Johnsons Werk war der letzte Versuch 
eines Einzelnen, die englische Sprache in einem Wörterbuch zu erfassen.  

Als Mitte des neunzehnten Jahrhunderts der Dekan von Westminister Abbey vor der Philological Society 
dazu aufrief, ein neues Wörterbuch der englischen Sprache zu schaffen, war bereits klar, dass ein solches 
Projekt jeden Wissenschaftler überfordern würde. Der kluge Dekan schlug darum vor, Freiwillige 
anzuwerben. Das neue Wörterbuch sollte also ein Gemeinschaftsprojekt werden, ein Projekt der Schwarm-
Intelligenz avant la lettre. Heute versammelt der Oxford English Corpus 150 Millionen Wörter im Monat, die 
in  Zeitungen, Büchern und anderen Druckerzeugnissen gesammelt wurden, Transkriptionen gesprochener 
Sprache eingeschlossen. Neologismen werden herausgefiltert, Wörter, die innerhalb der letzten zwölf 
Monate besonders großes Interesse auf sich gezogen haben, also besonders häufig gebraucht wurden, 
werden zu einer Liste zusammengestellt, aus der die Redaktion schließlich das Wort des Jahres wählt. 
Gekürt wird ein Wort, das nicht nur bezeichnend für das jeweilige Jahr ist, sondern auch verspricht, seine 
kulturelle Signifikanz für einen längeren Zeitraum zu bewahren. Gekürt wird ein Wort, das etwas über den 
Zustand der englischen Gesellschaft aussagt und über das, was sie bewegt, im Guten oder auch im 
Schlechten. All das kann auf der Homepage der Oxford Dictionaries nachlesen, wer immer es wissen will.  

Aber viele wollen es nicht wissen. Das gilt auch für Journalisten. In der deutschen Presse sind die Oxford 
Dictionaries für ihre Wahl des Wortes des Jahres zum Teil heftig kritisiert worden. Wenn man sich die Kritik 
anschaut, stellt man rasch ein gemeinsames Muster fest. Offenbar ohne Kenntnis des Auswahlverfahrens 
und seiner Kriterien wird die Entscheidung abgelehnt, weil sie irrtümlich als affirmativ, als Auszeichnung 
verstanden wird, als habe die Redaktion des englischen Wörterbuchs das, was der Begriff bezeichnet, 
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nobilitieren wollen. Dass man die Dinge benennen muss, wenn man sie kritisieren oder sogar bekämpfen 
will, je klarer, desto besser, droht bei manchen offenbar in Vergessenheit zu geraten. 

Sprache zählt, sagt die Wörterbuchredaktion in Oxford. Sie könnte mit ihren Suchprogrammen auch 
feststellen, ob mein Eindruck stimmt, dass der Satz "Wissen ist Macht" heute seltener Verwendung findet 
als vor zwanzig, fünfzig oder hundert Jahren. Das Verfügbarkeitsversprechen des Internets hat das Wissen 
zugunsten der Information entwertet. Aber eines hat sich nicht geändert: Die Macht einiger Weniger beruht 
noch immer allzu häufig auf der Unwissenheit allzu Vieler. Die Aufklärung war das historische Projekt, das 
daran etwas ändern wollte. Die Aufklärung und in ihrem Gefolge die Emanzipation des Bürgertums, das sich 
das Recht erstritt, sich zu bilden, seine politischen Meinungen frei zu äußern und diese Meinungsäußerung 
in einer freien Presse zu verbreiten und zu erörtern, das sind die Grundlagen der modernen Demokratie. Der 
Geist der Aufklärung, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Demokratie bedingen einander, sie gehören 
zusammen, und wer eines dieser vier Elemente beschädigt, beschädigt auch die anderen. Er beschädigt das 
Ganze. Zu beschützen sind diese Errungenschaften nur, indem sie vollzogen werden, durch aktive Teilhabe.  

Hier liegt offenbar ein Problem. Denn im 21. Jahrhundert hat sich das Verständnis von Partizipation und 
Repräsentation in großem Maße verändert. Das ist eine Folge des Internets, das Partizipation zwar ungemein  
erleichtert, sie aber auch dort vorgaukelt, wo sie gar nicht stattfindet. Nicht wenige Menschen stürzen sich 
auf die Kommentarfunktionen vieler Webseiten wie auf ein Lebensmittel, das sie lange entbehren mussten. 
Sie rufen in einen virtuellen Wald hinein und sind frustriert, wenn nichts herausschallt. Sie hungern 
offenbar nach nichts so sehr wie nach Aufmerksamkeit und Bestätigung. Der Hungrige aber ist leichter zu 
manipulieren als der Satte.  

Stephen Bannon, der vielleicht wichtigste und einflussreichste Berater des neuen amerikanischen 
Präsidenten, leitet seit vier Jahren die rechte, in Teilen ultrakonservative Nachrichtenseite "Breitbart News 
Network". Im Oktober 2016 verzeichnete die Seite 37 Millionen Besucher, die dort mit Inhalten konfrontiert 
wurden, die nach Einschätzung vieler Beobachter zum Teil als nationalistisch, rassistisch, antisemitisch und 
homophob zu gelten haben. Die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit" hat unlängst aus einer amerikanischen 
Studie zitiert, die ermittelt hat, das "Breitbart" die führende Quelle für politische Inhalte in den sozialen 
Medien ist. Und das nicht nur in den USA, sondern weltweit. Ich zitiere: "Die Artikel, die auf Breitbart 
erscheinen, werden häufiger gelesen, als die der New York Times, der Washington Post und des Wall Street 
Journal zusammen. Von Mitte Mai bis Mitte Juni 2016 lasen oder teilten über neun Millionen Menschen auf 
Facebook oder Twitter Breitbart-Artikel. Die Washington Post kommt auf 3,3 Millionen, das Wall Street 
Journal auf 2,9 Millionen. Die New York Times ist nicht einmal unter den ersten zwanzig." Ende des Zitats. 

Der publizistische Einfluss von Breitbart ist bereits heute enorm groß. Zur Zeit, so heißt es, suche das 
Medienunternehmen in Berlin und Paris nach Büroräumen, um Filialen in Europa zu eröffnen. Bannon 
selbst, der sich als "Wirtschafts-Nationalisten" bezeichnet und offen davon spricht, dass seine Bewegung die 
nächsten 40 bis 50 Jahre in Amerika an der Macht bleiben könnte, soll gute Beziehungen zum Front 
National und zu Nigel Farage unterhalten, dem früheren Ukip-Chef, der zu den Anführern der Brexit-
Kampagne gehörte. Ein Breitbart-Büro in London wurde bereits 2014 gegründet. In Interviews, die er nur 
selten gibt, lässt Bannon erkennen, dass er sich und seine Bewegung am Anfang einer Entwicklung sieht, 
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die von den USA aus auf den Rest der Welt übergreifen soll. 

Innerhalb der immer wichtiger werdenden Welt der sozialen Netzwerke droht eine zunehmende 
Marginalisierung der klassischen Medien. In der Türkei wurden seit dem Putschversuch vom Juli 2016 etwa 
170 Medienunternehmen geschlossen. Menschen werden verfolgt, drangsaliert, inhaftiert und teilweise wohl 
auch gefoltert. In Burundi sind die Zustände noch weit schlimmer. Nichts dergleichen droht zur Zeit in den 
Vereinigten Staaten oder Europa. Aber auch im Fall der Türkei sind wohl die meisten Beobachter von den 
quasi-diktatorischen Maßnahmen, die Erdogan angeordnet hat, überrascht worden. Souverän ist, wer über 
den Ausnahmezustand gebietet – am Beispiel der Türkei unter Erdogan kann man zu unserem großen 
Leidwesen zur Zeit studieren, was dieser Satz bedeuten kann. Wir sollten es studieren und nicht vergessen, 
dass heute umgestürzt werden kann, was gestern errichtet wurde.  

"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." 

So heißt es in Artikel 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die am 26. August 1789 in der 
französischen Nationalversammlung verkündet wurden. Auf den Tag genau siebzehn Jahre später wurde 
Johann Philipp Palm auf französischen Befehl erschossen, weil er von diesen Rechten, die er seiner und 
unserer Ansicht nach mit allen Menschen teilte, nicht abrücken wollte. Napoleon, der die Hinrichtung 
angeordnet hatte, verfügte über große Armeen, doch seine Soldaten waren nicht so zahlreich wie jene 
Söldner, die heute die Meinungs- und Pressefreiheit bedrohen. 

Donald Trump hat sich im Wahlkampf aller Medien bedient. Man hat errechnet, dass ihm die 
amerikanischen Fernsehstationen Sendezeit im Wert von mehr als zwei Milliarden Dollar eingeräumt haben, 
gemessen an den Tarifen für Werbespots. Nicht minder wichtig, vermutlich sogar noch wichtiger als das 
Fernsehen, war jedoch der Kurznachrichtendienst Twitter, auf dem Trump mit großer Intensität und bis 
heute Kommentare, Erklärungen und Botschaften abgibt. Zur Zeit sind mehr als 16 Millionen Nutzer als 
sogenannte Follower registriert, die Trumps  Nachrichten lesen, kommentieren und weiterverbreiten. 39 
Prozent dieser Follower, ich referiere den Stand von Anfang November, sind jedoch keine Menschen, 
sondern Computerprogramme, sogenannte Bots, also Kommunikationsroboter.  

Das sind Trumps automatisierte Söldner, die auch jedem anderen Herrn zu Diensten wären: mehr als vier 
Millionen Roboter, die im Internet auftreten und agieren, als wären sie Menschen. Bots werden in sozialen 
Medien zu Zwecken kommerzieller Werbung eingesetzt, aber natürlich auch, um politische Botschaften zu 
verbreiten. In der Frage, wer das erste TV-Duell im Wahlkampf gewonnen hat, Trump oder Clinton, wurde 
auch der Kurznachrichtendienst Twitter ausgewertet. Eine Untersuchung der Universität Oxford hat ergeben, 
dass mehr als jeder dritte Tweet, der für Trump abgegeben wurde, nicht von einem Menschen, sondern von 
einem Bot stammte. Im Lager der Anhänger von Hillary Clinton waren derselben Untersuchung zufolge etwa 
22 Prozent der Tweets computergeneriert. Beide Lager haben sich zwar eindeutig der Manipulation schuldig 
gemacht, aber gegen keine Gesetzesvorschrift verstoßen. 
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Für den normalen Nutzer des Internets ist die Herkunft solcher manipulierter Nachrichten nicht erkennbar. 
In Deutschland haben sich CDU, SPD, Grüne, die Linkspartei und die FDP gegen den Einsatz von Bots im 
kommenden Wahlkampf ausgesprochen. Von der AFD war Widersprüchliches dazu zu hören.  

Es ist beängstigend, aber Algorithmen drohen den Prozess der politischen Meinungsbildung zu 
unterminieren. Was bedeutet das für die Presse und Meinungsfreiheit? "Wenn der Verstand schläft, 
erwachen die Maschinen", hat der polnische Dichter Zbigniew Herbert gesagt. In den Vereinigten Staaten 
diskutieren Juristen bereits die Frage, ob Maschinen das Recht auf freie Meinungsäußerung besitzen. Das 
ist kein Scherz, auch wenn es so klingt. Denn die amerikanische Verfassung garantiert "freedom of speech", 
also die Freiheit der Rede an sich. Damit, so wird argumentiert, sei das Recht auf Meinungs- und 
Redefreiheit nicht an ein Subjekt gebunden, sondern beziehe sich allein auf den Akt der Rede. Google 
argumentiert in ähnlicher Richtung, wenn es seine Suchmaschinenergebnisse mit dem Schutz der 
Meinungsfreiheit in Verbindung bringt. Auch Apple und Facebook haben sich bereits ähnlich geäußert.  

Das Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit steht heute, 250 Jahre nach der Geburt von Johann Philipp 
Palm, in vielen Teilen der Welt vor anderen und wohl auch weit größeren Herausforderungen als Palms 
Nachfahren ahnen konnten, als sie diesen Preis im Jahr 2002 ins Leben riefen. Umso mehr sind wir den 
Stiftern und ihrer Familie zu Dank verpflichtet.  

Ich gratuliere den Preisträgerinnen sehr herzlich und danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
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Inès Lydie Gakiza mit ihrem Ehemann 
Foto: D. Grbic, Bebop Media 



 - 27 -

Unter der Schirmherrschaft 

des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 

Herrn Winfried Kretschmann 

verleiht die 

 

 
 
 

 

 

 

Frau 

Inès Lydie Gakiza 

Radiojournalistin 

aus Burundi 

den 

 

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2016 

 

für ihre ungebrochen mutige Berichterstattung über die politischen Repressionen in Burundi, insbesondere 
über die von der illegitimen Regierung zu verantwortenden Menschenrechtsverletzungen.  

Inès Lydie Gakiza musste ihr im Bürgerkrieg versinkendes Heimatland verlassen, in dem sie wie andere 
Journalistinnen und Journalisten von willkürlicher Verhaftung, außergerichtlicher Hinrichtung und Folter 
bedroht war. Im Exil führt sie ihre Arbeit jedoch unbeirrt fort: Sie gründete einen Online-Radiosender und 

das Internet-Nachrichtenmagazin "Humura-Burundi" (dt.: "Bewahre Hoffnung, Burundi"). Die 
leidenschaftliche Journalistin versorgt die Menschen in Burundi weiterhin täglich mit kritischen, 

muttersprachlichen Nachrichten und wichtigen Informationen.  

Sie gibt denen eine Stimme, die keine mehr haben. 

 

Inès Lydie Gakiza teilt sich den Preis mit der Gruppe "Akademiker für den Frieden" aus der Türkei. 
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Laudatio auf Inès Lydie Gakiza 

Bruno Brommer, Botschafter in Burundi a.D. 

Speyer 

 

Als ich Ende des Jahres 2011 in Burundi meinen Dienst antrat, und alles für mich neu und ungewohnt war, 
bemerkte ich schon bald, dass es im Leben der Burunder eine Konstante gab. Jeden Tag zur Mittagszeit war 
eine stets gleiche Melodie überall im Land zu hören: die Melodie, mit der die Nachrichten des Senders 
Radio Publique Africaine (RPA) angekündigt wurden. Egal in welchem Landesteil von Burundi ich mich 
aufhielt, überall waren die Menschen an den Empfängern - zumeist Mobiltelefone - um die Nachrichten von 
RPA zu hören, der einzig verlässlichen Quelle im ansonsten von Gerüchten sowie gezielten Falschmeldungen 
schwirrenden Land. Bald waren auch für mich RPA und die andern unabhängigen Radiostationen 
"Isanganiro" und "Radio Renaissance" sowie die Wochenzeitung "IWACU" zu einer wichtigen 
Informationsquelle und deren Journalisten zu verlässlichen Ansprech- und Diskussionspartnern geworden. 

Gemeinsam bekämpften wir - wenn auch letztendlich vergebens - im Jahre 2013 das von der 
Regierungsmehrheit im Parlament durchgesetzte Presserecht, das eine erhebliche Einschränkung der Arbeit 
der Journalisten brachte. Wir begrüßten die Rückkehr der Exil-Politiker im gleichen Jahr und setzten große 
Hoffnung in den von dem Büro der Vereinten Nationen (BNUB) initiierten Dialog der Opposition mit der 
Regierung. Das im selben Jahr im Parlament verabschiedete, liberale Wahlrecht sowie der Codex der 
Verhaltensregeln während der Wahl, den alle Parteien erarbeiteten,  wurden von uns allen als Erfolge auf 
dem Weg zu freien und fairen Wahlen begrüßt. 

Doch schon im Jahr 2014 begann die Regierung, gewährte Freiheiten wieder einzusammeln und ging 
gegenüber der Opposition auf Konfrontationskurs, der sich mit Beginn des (Wahl-)Jahres 2015 verschärfte. 
Dieses begann mit der Verhaftung des Direktors von RPA, Bob Rugurika, der erst nach wochenlangem 
internationalen Druck freigelassen wurde. Seine Rückkehr vom Gefängnisort Gitega nach Bujumbura glich 
einem Triumphzug, spontan von der Bevölkerung organisiert. Dies machte den Herrschenden Angst; sie 
konnten sich „ihres“ Volkes nicht mehr sicher sein. Wenig später rebellierten innerparteiliche Gegner gegen 
ein drittes Mandat von Staatspräsident Nkurunziza. Dieser reagierte gegen die innerparteiliche 
Oppositionsbewegung mit brachialer Gewalt: alle, die nicht widerriefen, wurden aus ihren Ämtern und 
Staatsposten entfernt und zur Fahndung ausgeschrieben. Alle leben heute im Ausland, zumeist in Ruanda. 

Mit dem gescheiterten Putschversuch Mitte Mai 2015 begann die Jagd auf Demonstranten und 
vermeintliche Gegner, die nunmehr als "Terroristen" bezeichnet wurden: insgesamt rd. 10.000 - vor allem 
junge Männer wurden inhaftiert oder gelten als "verschwunden", 100e wenn nicht 1.000e verloren ihr 
Leben, nahezu 300.000 Burunder flohen in die Nachbarländer, insbesondere nach Ruanda und Tansania. 
Politiker und Journalisten flohen aus dem Land und entkamen in der sprichwörtlich letzten Sekunde ihren 
Häschern. 
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So auch die diesjährige Preisträgerin des Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit, 
Inès Gakiza. Sie musste angesichts der zunehmenden Bedrohung Burundi verlassen und fand zuerst Asyl in 
Ruanda. Dort gründete sie mit anderen vertriebenen Kollegen ein Online-Radio und ein Internet-
Nachrichtenmagazin, um weiter die burundische Bevölkerung mit Informationen zu versorgen. In Burundi, 
wo sie bis Mitte 2015 bei RPA arbeitete, hatte sie sich einen Namen als mutige Journalistin gemacht, die 
furchtlos und kritisch über Menschenrechtsverletzungen berichtete. Auch ihre Reportagen über die sozio-
ökonomischen und politischen Zustände in den Nachbarländern und in der Ostafrikanischen Gemeinschaft 
(EAC) fanden große Beachtung und das Misstrauen der Regierung. 

Frau Gakiza lebt nun seit März dieses Jahres auf Einladung der "Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte" 
in Hamburg. An eine Rückkehr ist vorerst nicht zu denken. Zu stark sind die zu erwartenden Restriktionen, 
die auch Mord beinhalten. 

 

Wie geht es weiter in Burundi?  

Ist das Land noch zu retten? Oder stehen wir unmittelbar vor einem erneuten Ausbruch eines ethnisch 
bedingten Bürgerkriegs? 

Trotz gegenteiliger Beteuerungen der Regierung bleibt die Lage in Burundi vorerst angespannt und instabil. 
Staatspräsident Nkurunziza und seine Hardliner sind weiter entschlossen, das im Vertrag von Arusha 
festgelegte konstitutionelle System, das bisher für Frieden und Stabilität sorgte, abzuschaffen. Der Vertrag 
von Arusha basiert darauf, dass es im Bürgerkrieg weder Sieger noch Verlierer gab. Dies ist die 
Voraussetzung, um die ethnische Machtaufteilung im Staatsdienst, in Armee und Sicherheitsorganen nach 
einem ethnischen Verteilungsschlüssel zu garantieren ebenso wie die Limitierung der Präsidentschaft auf 
maximal 2 Perioden, mit einem Stellvertreter aus den Reihen der andern Ethnie als Gegengewicht. 

Wir müssen uns im Klaren sein, dass Ausgangspunkt der Krise in Burundi die erneute Kandidatur von 
Nkurunziza war. Wir haben es daher (bisher noch) mit einer politischen und sozialen Krise zu tun, nicht mit 
einer ethnischen. Alle Versuche von verschiedener Seite, den Konflikt zu ethnisieren und Hutu gegen Tutsi 
aufzuhetzen haben bisher nicht verfangen. Die traumatischen Erfahrungen des langen Bürgerkrieges von 
1993 bis 2005 entlang ethnischer Linien haben die Bevölkerung Burundis nachhaltig geprägt und wachsam 
für die Gefahr ethnischer Auseinandersetzungen gemacht. Das gibt Hoffnung, dass sich eine Lösung des 
Konfliktes im Geist des Arusha-Abkommens finden lässt. 

Gleichwohl muss der Konflikt in Burundi aus dreierlei Gründen ernstgenommen werden: 

• Er ist ein Schlüsselelement für die Stabilität in Ostafrika, 

• Er ist ein Test, wie es Post-Konfliktstaaten gelingen kann, den Teufelskreis wiederkehrender 
Konflikte zu durchbrechen, 
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• Er zeigt die Manipulationen und Überreaktionen des Regimes auf, die zunehmend typisch für 
afrikanische Staaten werden und die eine klare Reaktion der Nachbarstaaten bzw. der gesamten 
Region hervorrufen müssten. 

 

Was bleibt uns zu tun? 

Ich bin überzeugt, dass es trotz grundlegender Meinungsunterschiede wichtig ist, im Dialog zu bleiben: 
ohne Dialog kann es keinen Fortschritt geben und ohne Fortschritt keinen Frieden. Deshalb ist der 
fortgesetzte Kontakt sowohl zur Bevölkerung als auch zur Regierung besonders wichtig. Deutschland ist als 
verlässlicher Partner geschätzt; unsere Meinung ist der Regierung wert. Und vielleicht bedarf es eines Tages 
unserer Hilfe zur Lösung des Konflikts beizutragen. Es ist auch im Hinblick auf die Bevölkerung richtig, 
präsent zu sein. Wir geben durch unser Engagement Hoffnung in hoffnungslosen Zeiten. 

So sehe ich auch in dem heute an Sie, liebe Frau Gakiza, verliehenen Johann-Philipp-Palm-Preis für 
Meinungs- und Pressefreiheit nicht nur eine Anerkennung für Ihren Mut und Ihre untadelige Arbeit als 
kritische Journalistin sondern auch eine Verbeugung vor der burundischen Presse und Öffentlichkeit, der 
damit gesagt wird: Wir haben Euch nicht vergessen! 

Liebe Frau Gakiza, durch Ihre aufrechte Haltung, durch Ihre Courage und durch Ihren Willen zur Wahrheit 
haben Sie Ihrem Land und seinen Menschen einen großen Dienst erwiesen. Sie haben unter schwierigen 
Bedingungen Hervorragendes geleistet, in einem Land, in dem Sie als kritische Journalistin täglich um ihr 
Leben fürchten mussten. Auch nach Ihrer erzwungenen Flucht setzten Sie sich unermüdlich ein, die 
burundische Öffentlichkeit mit Informationen zu versorgen. Sie sind eine würdige Preisträgerin. 

Lassen Sie uns alle gemeinsam hoffen, dass die Flamme der Freiheit bald wieder aufleuchtet über Burundi. 

Gott schütze Sie und Burundi! 
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Dankesworte 

Inès Lydie Gakiza 

Radiojournalistin aus Burundi, derzeit Hamburg 

 

Sehr geehrte Gäste, die Sie heute hier sind und mit Ihrer Anwesenheit diese Veranstaltung bereichern;  

Liebe Kollegen;  

Es ist mir eine große Ehre heute hier zu sein und Ihnen meine Freude und meinen Dank auszusprechen. 

Mein Dank geht zunächst an die Palm-Stiftung für die Ehre, die sie mir zuteilwerden lässt. Ein Preis, eine 
Ermutigung aber, meiner Meinung nach, vor allem eine Wertschätzung unserer Arbeit als Journalisten. Ich 
möchte zudem die Gelegenheit nutzen, allen Organisationen, die die Arbeit der Journalisten in Burundi, für 
die ich heute stellvertretend hier stehe, aber auch die der Journalisten in anderen Ländern der Welt auf die 
ein oder andere Art unterstützen. Eine Arbeit, die von den diktatorischen Regimen, die Journalisten 
schikanieren, foltern und töten und die die Menschenrechte mit Füßen treten, nicht gewürdigt, ja teilweise 
gänzlich ignoriert wird. 

Diese Art von Regimen sind der Grund, weshalb ich und mehrere meiner burundischen Kollegen seit 
nunmehr eineinhalb Jahren im Exil leben. Den Ausbruch der Krise in meinem Land haben die Machthaber 
dazu genutzt, die wichtigsten freien Medien zu zerstören; sie wurden als Feinde betrachtet, da sie sich 
geweigert haben, die von ihnen begangenen Verbrechen zu decken. Die Radiostation "Radio Publique 
Africaine" für die ich arbeite, wurde am 14. Mai 2015 ebenfalls zerstört. Dennoch ist uns bewusst, welchen 
Beitrag und welche Rolle wir für das Leben in unserem Land spielen und darum haben wir nicht 
aufgegeben. Gegen jeden Widerstand, vom Exil aus, haben wir unsere Stifte wieder zur Hand genommen 
und informieren nun seit gut einem Jahr sowohl unsere Mitbürger, die im Land bleiben mussten als auch 
jene, die nun seit einem Jahr in allen Ecken der Welt verstreut sind. 

Ihr Preis, meine Damen und Herren von der Palm-Stiftung, ist für mich die Anerkennung für die Arbeit der 
Journalisten, die wahren Kämpfer der Feder. Er ist ebenso eine Ermutigung für all jene, die gegen 
Menschenrechtsverletzungen kämpfen, besonders für die Gruppe der Journalisten, zu der auch ich gehöre. 

Bevor ich zum Ende komme, erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, diesen Preis zunächst meiner 
Familie zu widmen, besonders meinem lieben Ehemann und auch Ihnen allen, die Sie den Journalisten in 
Burundi in den schwierigen Zeiten, die wir seit einem Jahr durchleben, Mut schenken. Und nicht zuletzt 
widme ich diesen Preis meinen burundischen Journalistenkollegen.  

Noch einmal herzlichen Dank an alle, 

Und danke an die Palm-Stiftung. 

Aus dem französischen Original von Carolin Behrendt, Winnenden 
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Repräsentanten der "Akademiker für den Frieden"  
v.l.n.r.: Muzaffer Kaya, Meral Camcı (Kuratoriumsmitglied Seyran Ateş) Ibrahim Halil Yenegün, Zeliah Gizem Sayin 

Foto: D. Grbic, Bebop Media 
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Unter der Schirmherrschaft 

des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 

Herrn Winfried Kretschmann 

verleiht die 

 

 
 
 

 

 

 

der Gruppe "Barış İçin Akademisyenler"  

(dt.: "Akademiker für den Frieden") 

Friedensaktivist_innen aus der Türkei 

den 

 

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2016 

 

für ihre öffentlich formulierte Forderung nach Frieden und Toleranz in der Türkei.  

Die Gruppe um Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya und Kıvanç Ersoy rief am 11. Januar 2016 zur 
Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen in den kurdisch geprägten Gebieten der Türkei auf. In kurzer 
Zeit sahen sich über 2.000 unterzeichnende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dem Vorwurf der 
terroristischen Propaganda ausgesetzt und erfuhren existentielle Rechtsverletzungen durch den türkischen 
Staat: Zahlreiche Mitglieder der Gruppe wurden inhaftiert, vom Dienst suspendiert, erhielten Reiseverbot 

oder erlitten den Verlust ihres akademischen und gesellschaftlichen Rufes.  

Ungeachtet der enormen Repressionen halten die "Akademiker für den Frieden" weiterhin an ihrem 
Bekenntnis zur friedlichen Solidarität mit Andersdenkenden und zum Grundrecht der freien 

Meinungsäußerung fest. 

 

Die Gruppe "Akademiker für den Frieden" teilt sich den Preis mit Inès Lydie Gakiza aus Burundi. 
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Laudatio auf die Gruppe "Akademiker für den Frieden" 

Christiane Schlötzer 

Stellvertretende Ressortleiterin Seite Drei, Süddeutsche Zeitung, München 

 

Tausende Verhaftungen, Entlassungen, Gerichtsprozesse, Enteignungen, wer zählt sie noch? Akademiker, 
Journalisten, Unternehmer, Offiziere, Richter, Lehrer, Gouverneure, Hochschulrektoren, Abgeordnete, die 
Vorsitzenden der mehrheitlich kurdischen HDP, die eigentlich eine Bündnispartei ist, der auch Sozialisten, 
Feministinnen und Umweltaktivisten angehören. Betroffen sind mehr als 120.000 Menschen und ihre 
Familien, Angehörige, deren Pässe ungültig gemacht wurden, Kindern, die von Schulen verwiesen wurden. 
Wer kennt noch all ihre Namen? Ihr Vergehen: Gegnerschaft oder auch nur vermeintliche Gegnerschaft zu 
einem Mann, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. 2016 ist das Horrorjahr der Türkei. 

Dabei hatte dieses Jahr so gut angefangen. Mit einer Friedensdeklaration von Akademikern, auch sie in 
großer Zahl, mehr als 2000, für die wir heute hier stellvertretend vier Menschen ehren: Muzaffer Kaya, 
derzeit Research-Fellow der Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin und davor Assistenz-Professor für Soziologie 
an der Nişantaşı Universität in Istanbul, und dort entlassen weil er eben jenen Friedensaufruf unterzeichnet 
hat; Meral Camcı, nun an der Fakultät für Übersetzung, Sprach- und Kulturwissenschaft der Uni Mainz, 
auch sie wurde von ihrer Hochschule in Istanbul verwiesen. Halil Ibrahim Yenigün, jetzt ebenfalls in Berlin, 
entlassen von der Istanbuler Wirtschaftsuniversität. Zeliha Gizem Sayın, Juristin, noch an der Kadir Has 
Universität in Istanbul. 

Wir ehren sie, weil sie den Mut hatten in einem schon damals - im Januar 2016 - herrschenden Klima der 
Angst, einen Appell aufzusetzen, der dazu aufrief, die Gewalt im Namen des Staates im kurdisch 
besiedelten Südosten des Landes zu beenden. In Städten wie Diyarbakir und Sirnak galten schon damals 
Ausnahmezustand und Ausgangssperren. Die Armee ging mit großer Härte und Unnachgiebigkeit gegen 
meist blutjunge militante Kurden vor, Krankenwagen wurde der Weg zu Verletzten verwehrt, Infrastruktur 
und Häuser wurden zerstört, es gab viele Tote, darunter Kinder und alte Menschen. Tausende flüchteten aus 
ihren Wohnungen, oft mit nichts als einem Bündel Habe. In Diyarbakir ist seither die historische Innenstadt, 
sind Kirchen, Moscheen und Gebäude, Sperrgebiet.  

Unter solchen Umständen zum Frieden aufzurufen, verlangt den Mut der Verzweiflung - und die 
Überzeugung, dass es eine Alternative zur Gewalt gibt, nachdem alle Versuche einer militärischen Lösung 
des Konflikts, der im Grunde so alt ist wie die Türkische Republik, nichts gebracht haben. 

Die Initiatoren der Petition unter dem Titel "Wir werden nicht Teil dieses Verbrechens sein" hatten nicht mit 
solcher Resonanz gerechnet, mit so vielen Unterschriften, in kurzer Zeit von Akademikern von fast 100 
Universitäten. Jeder, der seinen Namen unter den Text setzte, zeigte Courage. Denn auch die 
Einschränkungen der akademischen Freiheit, die Verfolgung von Andersdenkenden, hatten ja schon weit vor 
dem gescheiterten Militärputsch am 15. Juli begonnen. 
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Ich kann mich gut an Debatten in Internetforen erinnern, in denen sich Journalisten, Filmemacher und 
Intellektuelle fragten, ob sie die Deklaration auch unterzeichnen sollten, ob sie nicht zu einseitig sei, weil 
sie die Gewaltakte der PKK nicht thematisierte. Die Autoren des Appells aber argumentierten, der Staat sei 
der legaler Akteur, nicht die PKK, deshalb sei ihr Adressat auch der Staat. 

Anfang 2013 gab es eine Periode der Suche nach Frieden, der Staat verhandelte gar mit der PKK. Der Krieg 
in Syrien, der der Türkei inzwischen so nahe gekommen ist, und Erdoğans Kampf um die absolute Macht 
haben diesen Prozess zerstört. Bei Wahlen im Juni 2015 kam die legale mehrheitlich kurdische 
Bündnispartei HDP unter ihrem charismatischen Chef Salahattin Demirtaş auf nie zuvor erreichte 13 
Prozent. Damit war erstmals seit 2002 die absolute Mehrheit der AKP im Parlament gebrochen. Erdoğan 
aber wollte das nicht akzeptieren, er wollte seinen Traum von einer Verfassungsänderung hin zu einer 
Präsidialrepublik nicht begraben. Er ließ im November noch einmal wählen, und die AKP errang wieder die 
absolute Mehrheit - nach einer massiven Kampagne, in der Erdoğan die gesellschaftliche Polarisierung noch 
einmal verschärfte, nach dem Motto: Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Schon damals ging er mit 
großer Härte gegen die Bewegung seines einstigen Weggefährten Fethullah Gülen vor – und gegen die 
Kurdenpartei HDP. Im Südosten wurde die Quasi-Autonomie, die die Kurden zuvor durch Mehrheiten in 
vielen Rathäusern erreichte hatten, Schritt für Schritt zerstört.  

All das ging dem Friedensaufruf voraus. Für die Petenten hatte ihr Engagement fatale Folgen. Etwa 150 
Unterzeichner wurden von den Universitäten entfernt, von staatlichen wie privaten, etwa 550 
Disziplinarverfahren wurden eingeleitet, es gab etwa 600 Anzeigen, 43 Petenten wurden vorübergehend 
festgenommen, vier saßen im Gefängnis. Dazu gab es Hasskampagnen im Internet, Todesdrohungen. Vier 
Initiatoren des Appels saßen noch im Gefängnis, als ihre Empfehlung für den Palm-Preis eingereicht wurde. 
Seit 22. April sind sie wieder auf freiem Fuß, aber alles andere als frei. Der Prozess vor einem Istanbuler 
Gericht gegen sie läuft noch: der Vorwurf: Propaganda für eine illegale Organisation. Der Staatsanwalt 
sprach zudem von "Verunglimpfung des Türkentums und staatlicher Organisationen". Für Erdoğan ist der 
Aufruf Terrorunterstützung. Das türkische Strafgesetzbuch ist vage und weit gefasst. Bei einer Verurteilung 
drohen jahrelange Haftstrafen. 

Die Auszeichnung der Petenten, die am 1. September auch den Aachener Friedenspreis erhalten haben, 
steht nun am Ende dieses türkischen Horrorjahres für so vieles: für die Überzeugung, dass eine offene 
demokratische Zivilgesellschaft zwingend ein freies Bildungswesen erfordert. Rektoren von Universitäten 
werden nun unter Ausnahmezustandsrecht direkt vom Staatspräsidenten bestimmt, auch gegen den Willen 
der Hochschulen. So geschehen gerade an der renommierten Bosporus-Universität, wo die zuvor mit fast 90 
Prozent Zustimmung vom Kollegium gewählte Rektoren kurzerhand von Erdogan abgesetzt wurde. 

Somit steht diese Auszeichnung heute auch als Mahnung gegen alle Einschränkungen der akademischen 
Freiheit. Sie gilt der Diskussions-, Meinungs- und Gedankenfreiheit, der Forschungs- und 
Bewegungsfreiheit, der Reisefreiheit, und der Freiheit der Lebensstile, sie steht für das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit, das Verbot der Folter und der Todesstrafe. Denn dies alles steht zur Disposition.  
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Und vergessen wir nicht: Die Türkei hat einst, vor über 80 Jahren, mehr als 1.000 deutsche Wissenschaftler 
aufgenommen, die vor den Nazis fliehen mussten, sie hat ihnen die Chance gegeben, zu Überleben und ihre 
akademische Karrieren fortzusetzen. Das sollte uns Verpflichtung sein, jetzt etwas zurückzugeben.  

Ich gratuliere den diesjährigen Gewinnern des Palm-Preises herzlich.  

Palm ödülü için tebrikler! 
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Dankesworte 

Muzaffer Kaya, Repräsentant der Gruppe „Akademiker für den Frieden“ 

Soziologe, derzeit Research-Fellow der Rosa Luxemburg Stiftung, Berlin 

 

Sehr geehrte Verteidigerinnen und Verteidiger der Menschenrechte, der Meinungsfreiheit und des Friedens,  

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Johann-Philipp-Palm Stiftung, 

Uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für den Frieden ist es eine große Ehre, den Johann-
Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2016 entgegennehmen zu dürfen. Mit der Petition "Wir 
werden nicht Teil dieses Verbrechens sein" haben wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der 
Türkei unsere Stimme gegen den Krieg und gegen schwere Menschenrechtsverletzungen erhoben. Genau 
wie der patriotische Buchhändler Johann Philipp Palm vor zwei Jahrhunderten haben wir von unserem 
Grundrecht auf Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht. Die Deklaration, mit der wir am 11. Januar 2016 an 
die Öffentlichkeit getreten sind, hat die Mächtigen kritisiert, genau wie die Schrift gegen die Napoleonische 
Besatzung, die der Buchhändler Johann Philipp Palm drucken ließ. Johann Philipp Palm wurde dafür zum 
Tode verurteilt. Trotzdem hat er die Autoren dieser Schrift nicht verraten. Er wurde hingerichtet. Aber ist 
denn die Meinungsfreiheit nicht gerade das Recht, jede Macht zu kritisieren? 

Wir 1.128 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind mit unserer Erklärung an die Öffentlichkeit 
getreten und daraufhin zur Zielscheibe von Präsident Erdoğan, der Regierung sowie der 
regierungsfreundlichen Medien geworden. Eine wahre Welle von Angriffen ist über uns hereingestürzt. 
Allerdings können wir mit Stolz berichten, dass nach diesen unberechtigten Angriffen der politischen 
Machthaber die Zahl der Petitionsunterzeichner nicht zurückgegangen, sondern im Gegenteil noch weiter 
angestiegen ist: Insgesamt 2.212 Personen haben unsere Petition unterzeichnet, aber es wurden auch viele 
unterstützende Erklärungen veröffentlicht, die die Zahl bis in die Zehntausende anstiegen ließ. Dieser 
Umstand ist ein klarer Ausdruck des demokratischen Potentials innerhalb der türkischen Gesellschaft – 
eines Potentials, das der von außen auf die Türkei Blickende oft nicht erkennt. 

In den Tagen, als wir die Petition unterzeichneten, gab es in den kurdischen Städten im Osten der Türkei 
einen erheblichen Anstieg an kriegerischen Auseinandersetzungen. Ausgangssperren ohne zeitliche 
Befristung wurden verhängt, der Bevölkerung in diesen Gebieten wurden Grundrechte wie das Recht auf 
Gesundheit, Bildung und Ernährung  verwehrt, Zehntausende Zivilisten mussten die Städte verlassen, die 
dem Erdboden gleich gemacht wurden. Viele Menschen verloren ihr Leben. Wir konnten nicht einfach 
zusehen, wie unser Land in einer Gewaltspirale zugrunde zu gehen drohte. In unserer Erklärung verlangten 
wir, dass die Kämpfe so schnell wie möglich beendet werden, die Parteien sich erneut an den 
Verhandlungstisch setzen und die Grund- und Menschenrechte respektiert werden.  

Trotz unserer Bemühungen herrscht seit Januar in diesem Gebiet immer noch und mit steigender Tendenz 
Gewalt und Zerstörung. Zudem sind wir von Seiten der Regierung zu Terrorunterstützern erklärt worden und 
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seither kontinuierlich Repressionen unterschiedlichster Art ausgesetzt. Die Repressionen seit Januar diesen 
Jahres haben nach dem erfolglosen Putschversuch vom 15. Juli unter dem aktuellen Ausnahmezustand in 
der Türkei noch einmal zugenommen. Obwohl die politischen Machthaber sehr wohl wissen, dass wir, 
genauso wie alle anderen oppositionellen Kräfte, die Demokratie und Frieden einfordern, keinerlei 
Verbindungen mit der Gruppierung haben, der vorgeworfen wird, den Putsch geplant und durchgeführt zu 
haben, wurden auch die Akademikerinnen und Akademiker, die die Petition unterzeichnet hatten, im Zuge 
der Notverordnungen aus staatlichen Universitäten entlassen – Notverordnungen, von denen behauptet 
wurde, dass sie gegen die Putschisten erlassen wurden. 

Seit dem 11. Januar sind 142 der unterzeichnenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entlassen 
worden,  77 wurden vom Dienst suspendiert. Gegen 484 wurde durch Universitätsleitungen ein 
Disziplinarverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die 1128 Erstunterzeichner 
und das Verfahren gegen fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wegen "terroristischer Propaganda"  
laufen noch. 

Nach dem Putschversuch wurde der Ausnahmezustand ausgerufen, und ohne jegliche Rechtssprechung sind 
von der Regierung Notverordnungen erlassen worden, mit denen 15 Universitäten unter dem Vorwurf der 
Verbindung zur Gülen-Bewegung geschlossen und 3.850 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
entlassen worden sind. Wenn dazu die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der geschlossenen Universitäten 
gezählt werden, haben 6.658 Akademikerinnen und Akademiker ihre Stelle verloren. 1.3170 
Forschungsassistenten, die am Programm zur Ausbildung von Universitätsdozentinnen und –dozenten 
teilnehmen,  haben keine Garantie mehr, einen akademischen Posten zu erhalten. Nicht genug, dass den 
Akademikerinnen und Akademikern, die laut Notverordnungen ihre Stelle verloren haben, der Reisepass 
entzogen wurde. Sie haben auch für jegliche öffentliche Einrichtung ein Berufsverbot bekommen. All diese 
Schritte sind in einer Kafkaesken Manier hinter verschlossenen Türen und wie in einer "Lynchjustiz" 
vorgenommen worden, d.h. ohne den Betroffenen das Recht auf Verteidigung oder Widerlegung der Vorwürfe 
einzuräumen. 

Auch in Bezug auf die Pressefreiheit sieht das Bild sehr düster aus. 

Die Zahl der inhaftierten Journalisten in der Türkei beträgt inzwischen 146. Durch die Notverordnungen 
wurden 12 TV- und 11 Radiosender geschlossen und ca. 3.000 Journalisten arbeitslos. Von der Verkündung 
des Ausnahmezustands am 20. Juli bis zum 22. November sind insgesamt 176 Medienunternehmen 
geschlossen worden. 

In der Türkei können wir leider nicht mehr von der Meinungs- und Pressefreiheit sprechen, die mit diesem 
Preis gelobt wird.  Aber wir wollen nicht nur von den Repressionen der Regierung sprechen, sondern auch 
die mutigen Menschen erwähnen, die dagegen ankämpfen. Überall in der Türkei versuchen Millionen von 
Menschen in einem Land, das in Richtung Ein-Mann-Diktatur abdriftet, sich weiterhin für Demokratie und 
Frieden einzusetzen. Wir möchten diesen Preis allen mutigen Menschen widmen, die in der Türkei trotz aller 
Repressionen Widerstand leisten und die Solidarität vergrößern. 
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Die Meinungsfreiheit ist die Grundlage für alle Freiheiten. In diesem Sinne ist sie ein unverzichtbares 
Recht. Aber dieses reicht nicht aus, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Damit die ganze Menschheit in 
Frieden und Freiheit leben kann, müssen strukturelle Ungerechtigkeiten aufgehoben werden. Die 
andauernden Auseinandersetzungen in unserem Land,  die Zehntausende von Menschen das Leben gekostet 
haben, sind in diesem Sinne darauf zurückzuführen, dass das kurdische Volk aller demokratischen Rechte 
beraubt wurde.  

Wir wollen auf dieser Preisverleihung nicht an die europäischen Staaten, sondern an die Völker Europas 
appellieren. Wenn die Bevölkerung der Länder, die einen relativen Wohlstand genießen, sich nicht mit den 
Problemen einer Welt identifiziert, in der ein Großteil der Völker unter Krieg und Armut leidet, macht sie 
zwei gravierende Fehler. Erstens spielt das koloniale Erbe eine große Rolle bei den politischen und 
gesellschaftlichen Problemen, die in den Ländern des Mittleren Ostens und der südlichen Hemisphäre 
herrschen. So tragen die reichen Länder der nördlichen Hemipshäre eine 

Verantwortung für den Mangel an Demokratie und Wohlstand im Süden und müssen sich mit ihrer 
kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen. Der zweite Fehler ist jedoch noch viel schwerwiegender: Es ist 
weder ethisch noch möglich, dass eine privilegierte Minderheit ein friedvolles und glückliches Leben führt, 
während ein Großteil der Menschheit leidet. Die Menschheit ist ein Ganzes. Wenn Europa und die anderen 
Länder der nördlichen Hemipshäre immer höhere Wände zwischen sich und dem viel größeren Rest der 
Menschheit errichten und sich selbst damit abkapseln wollen, wird dies lediglich zu einer Potenzierung der 
globalen Probleme führen. Wir können nicht behaupten, ein menschenwürdiges Leben zu führen, solange 
wir es nicht schaffen, die Ungerechtigkeit und Zerstörung in irgendeinem Gebiet als ein Problem der 
gesamten Menschheit zu sehen. 

Heutzutage werden wir Zeugen einer Wiederbelebung verschiedenster Formen des Faschismus auf globaler 
Ebene. Um zu verhindern, dass die Menschheit, die zwei Weltkriege erlebt hat, nicht infolge eines dritten 
Weltkriegs völlig zerstört wird, müssen wir einen globalen Kampf für Demokratie und Frieden organisieren. 
Wir müssen lernen, die Kämpfe gegen Tyrannei und Ungerechtigkeit, die in irgendeinem Land auf dieser 
Erde geführt werden, als Kämpfe zu betrachten, die im Namen der gesamten Menscheit geführt werden. Wir 
müssen lernen, diese Kämpfe zu unserer eigenen Sache zu machen. 

Wir glauben daran, eine gerechte und freie Welt erschaffen zu können, ohne Grenzen, in der wir brüderlich 
und schwesterlich zusammen leben können und in der alle die gleichen Rechte genießen. Darum rufen wir 
zu noch mehr Solidarität beim gemeinsamen Kampf auf.   

Wir hoffen und wünschen uns, eine Welt schaffen zu können, in der es nicht mehr nötig sein wird, Preise 
wie diese überhaupt zu vergeben. 

 

 
Aus dem türkischen Original von „Translate for Justice“ 
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Gratulation unter „Kolleg_innen“ 
Foto: D. Grbic, Bebop Media 
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Pressespiegel 

Überblick über die Meldungen zum Johann-Philipp-Palm-Preis 2016 

 

Le Cahier médias pour la Paix, 2015 
"La profession de journaliste m‘a toujours feit rêvers" 

Deutsche Welle, vom 27. Januar 2015 
Burundi: Premier "Mardi vert" 

Deutschlandradio-Kultur, vom 15. Januar 2016 
Türkische Initiative "Akademiker für den Frieden". "Kritik soll im Keim erstickt werden" 

Frankfurter Rundschau, vom 15. Januar 2016 
Akademiker nach Friedensappell verhaftet 

Afronline, vom 7. Juli 2015 
Exiled Burundian journalists without sign of return 

Zeit-Online, vom 15. Januar 2016 
Meinungsfreiheit in der Türkei: Akademiker wegen Friedensaufrufs festgenommen 

Zeit-Online, vom 19. Januar 2016 
"Man muss doch seine Stimme erheben für die Demokratie" 

Yeni Hayat, vom 26. Januar 2016 
Die "entweder bist du einer von uns oder ein Feind"-Strategie 

Yeni Hayat, vom 27. Januar 2016 
Akademiker für den Frieden 

Euronews, vom 16. März 2016 
Erdogan macht ernst: Drei Unterzeichner von pro-kurdischer Petition verhaftet 

Spiegel-Online, vom 21. März 2016 
Wissenschaftlerin in der Türkei "An Leib und Leben bedroht" 

Siyasin Haber, vom 22. April 2016 
Bariş 

Die Zeit Nr. 18/2016, vom 22. April 2016 
Ist sie eine Volksverräterin? 

Deutschlandfunk, vom 23. April 2016 
Prozess gegen türkische Akademiker. Auf freiem Fuß, aber nicht freigesprochen 
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ORF.at, vom 29. April 2016 
Freiheit hat auch an den Unis enge Grenzen 

* Hamburger Abendblatt, vom 6. Mai 2016 
Politisch verfolgt: Eine mutige Journalistin 

Telepolis, vom 9. Mai 2016 
Bande von Freiwilligen gewürdigt 

WDR, vom 9. Mai 2016 
Aachener Friedenspreis an türkische und deutsche Initiative 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, vom 9. Juni 2016 
Repression an türkischen Unis. Hexenjagd auf die akademische Elite 

LabourNet, vom 1. Juli 2016 
Das Gute in den schlechten Zeiten 

Deutsche Welle, vom 8. Juli 2016 
Can Dündar und der Ruf nach Pressefreiheit 

Focus-Online, vom 11. Juli 2016 
"Professorin mit dem Kloaken-Maul". Hexenjagd auf politische Gegner: Erdogan lässt Universitäten 
"säubern" 

Spiegel-Online, vom 11 Juli 2016 
Kritik unerwünscht: Erdogan lässt türkische Unis "säubern" 

Qantara, vom 20. Juli 2016 
Meinungsfreiheit in der Türkei. Hexenjagd gegen die akademische Elite 

Deutschlandfunk, vom 22. Juli 2016 
Türkische Hochschulen. "Viele werden ihren Job verlieren" 

Süddeutsche Zeitung, vom 24. Juli 2016 
Türkische Forscher. "Ich habe einfach Angst" 

MOTHERBOARD, vom 27. Juli 2016 
Wie sich das Leben für türkische Wissenschaftler nach dem 15. Juli verändert 

taz, vom 6. August 2016 
"Es gibt nur zwei Wege: sich selbst zensieren oder das Land verlassen" 

fff-bayern.de 
30. Medientage München 
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Zeitschrift für Medienwissenschaften, vom 11. August 2016 
Verkehrung der Plätze. Medien, Versammlung und Wissenschaft nach dem Putschversuch in der Türkei 

Linksnet, vom 12. August 2016 
Das Wagnis der freien Meinungsäußerung in der türkischen Hochschullandschaft 

Qantara, vom 15. August 2016 
Der Putsch nach dem Putsch 

taz, vom 18. August 2016 
WissenschaftlerInnen in der Türkei. "Wir wissen wo ihr wohnt" 

betterplace.org, vom 26. August 2016 
Preisträgerin des Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit 2016 

Der Tagesspiegel, vom 26. August 2016 
Gastwissenschaftler in Berlin. Warum Halil Yenigün in der Türkei keine Zukunft mehr hat 

Schorndorfer Nachrichten, vom 26. August 2016 
Palm-Preis-Gewinner stehen fest 

Stuttgarter Nachrichten, vom 26. August 2016 
Palm-Preis Schorndorf. Palm-Stiftung gibt Preisträger bekannt 

Jinha, vom 27. August 2016 
The eighth Johann Philipp Palm Prize, which has been granted every two year, is granted to the Academics 
for Peace. 

Deutsch Türkisches Journal, vom 1. September 2016 
Gruppe "Akademiker für den Frieden". Aachen: Türkische Wissenschaftler erhalten Friedenspreis 

Heise Online, vom 1. September 2016 
Türkei: Wenn alle zu Putschisten erklärt werden 

WDR, vom 2. September 2016 
Aachener Friedenspreis würdigt türkische Wissenschaftler 

Tagesschau.de, vom 11. September 2016 
Nach gescheitertem Putsch: Türkei – Land der "Säuberungen" 

Hamburger Abendblatt, vom 14. September 2016 
Lage in der Türkei überschattet Kongress an der Uni 

Deutsche Welle, vom 21. September 2016 
Burundi: UN-Experten waren vor Völkermord 
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barisicinakademisyenler.net, vom 27. September 2016 
An die Presse und Öffentlichkeit 

LaboutNet Germany, vom 28. September 2016 
Erste Lektion; Solidarität. Selbstorganisation und Protest zwischen Massenentlassungen und Repression 

Berlin Journal, vom 30. September 2016 
Deutscher Wissenschaftler in der Türkei verfolgt und im Stich gelassen 

Deutsche Welle, vom 5. Oktober 2016 
Kunst zum Trotz! Kultur zwischen Widerstand und Zensur in der Türkei 

Forschung & Lehre, vom 10. Oktober 2016 
Gleichschaltung türkischer Universitäten 

Der Tagesspiegel, vom 12. Oktober 2016 
Türkische Soziologin im Exil. warum Nil Mutluer in Berlin Zuflucht sucht 

Forum, das Wochenmagazin, vom 14. Oktober 2016 
"Man braucht Mut" 

Sampsonia Way, vom 26. Oktober 2016 
Reporting Through Burundi’s Coup: A Q&A with Ines Gakiza 

Süddeutsche Zeitung, vom 2. November 2016 
Journalistin im Exil – Stimme aus der Ferne 

Stern, vom 4. November 2016 
Erdogan-Kritikerin Mungan: "In der Türkei ist jede zweite ein potentieller ‚Terrorist‘, so lächerlich ist die 
Situation" 

3SAT, vom 10. November 2016 
Kein Dienst nach Vorschrift. Akademiker gründen Alternativ-Universität in der Türkei 

Vorwärts, vom 11. November 2016 
"Die Regierung tötet Menschen, aber man darf nicht darüber berichten" 

Journalisten helfen Journalisten (JhJ) im November 2016 
In Burundi verfolgt, von Deutschland prämiert 

Süddeutsche Zeitung, vom 27. November 2016 
Es ist gefährlich, in der Türkei zu forschen 

pbi-Rundbrief Winter, Dezember 2016 
"In Burundi werden wir als Feinde betrachtet" 
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Radio Publique Africaine 
2016, une année à nouveau mouvementée pour le monde médiatique burundais 

SEZ, Dezember 2016 
Burundische Journalistin gewinnt Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs-und Pressefreiheit 

* Gmünder Tagespost, vom 1. Dezember 2016 
Warum Pressefreiheit wichtig ist 

* Schorndorfer Nachrichten, vom 3. Dezember 2016 
"Das Gefängnis hat mich gerettet". Johann-Philipp-Palm-Preis 2016: Esra Mungan von der türkischen 
Initiative "Akademiker für den Frieden" 

BR, vom 4. Dezember 2016 
Ines Gakiza. Stimme aus dem Exil 

* SWR-Aktuell, vom 4. Dezember 2016 
Mit 20.000 Euro dotierter Palm-Preis. Radiojournalistin und Pazifisten geehrt 

* Schorndorfer Nachrichten, vom 5. Dezember 2016 
"Nicht Teil dieses Verbrechens sein" 

* Stuttgarter Zeitung, vom 5. Dezember 2016 
Palm-Preis-Verleihung in Schorndorf. Wichtige Stimmen ihrer Heimatländer 

Südwest Presse, vom 5. Dezember 2016 
"Gespräche nicht abbrechen" 

Daily Sabah, vom 7. Dezember 2016 
Academic responsibility 

Schorndorf aktuell, vom 8. Dezember 2016 
Kämpferinnen und Kämpfer für die Meinungsfreiheit. Palm-Preis zum achten Mal in Schorndorf verliehen. 
Preisträgerinnen und Preisträger aus Burundi und der Türkei 

POLITICO.eu, vom 17. Januar 2017 
Turkey loses ist brains 

Heinrich Böll Stiftung, vom 18. Januar 2017 
Academics for Peace, Academics for Solidarity 

NDR, vom 26. Januar 2017 
"Erdogan bezeichnet uns als Terroristen" 

Burg-Gymnasium, vom 5. Februar 2017 
Palm-Preisträgerin Inès Gakiza aus Burundi am BG 
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Handelsblatt, vom 7. Februar 2017 
Weiter Massenentlassungen per Notstandsdekret 

Südwest Presse, vom 7. Februar 2017 
Man hätte eine Stecknadel fallen hören 

Euronews, vom 8. Februar 2017 
Türkische Akademiker werfen Regierung Unterdrückung der Meinungsfreiheit vor 

Hurriet Daily News, vom 8. Februar 2017 
330 more academics expelled with state of emergency decree, stirring debate in Turkey 

Tiroler Tageszeitung Online, vom 8. Februar 2017 
Massenentlassungen per Dekret. "Akademiker für den Frieden" betroffen 

SCHOLARatRISK, vom 10. Februar 2017 
330 Academics ordered for dismissal in Turkey 

Göttinger Tageblatt, vom 11. Februar 2017 
Solidarität mit türkischen Akademikern 

Süddeutsche Zeitung, vom 11. Februar 2017 
Sie wollen alle Fremdkörper "entfernen" 

Deutsche Welle, vom 13. Februar 2017 
As repression deepens, Turkish artists and intellectuals fear the worst 

Deutsche Welle, vom 14. Februar 2017 
Türkei verschärft Repressionen gegen Künstler und Intellektuelle 

Der Tagesspiegel, vom 17. Februar 2017 
Verfolgung von Professoren in der Türkei. Warum Erdogan die Universitäten schleift 

Deutschlandradio Kultur, vom 17. Februar 2017 
Schlagstöcke gegen die Freiheit der Wissenschaft 

NDR, vom 17. Februar 2017 
Journalistin im Exil: Ines Gakiza aus Burundi 

Süddeutsche Zeitung, vom 22. Februar 2017 
Amnesty-Bericht zur Türkei: "Bedroht, verfolgt, angegriffen" 

taz, vom 27. Februar 2017 
Akademiker*innen für den Frieden – Nur eine Unterschrift 

Advocate, vom 5. März 2017 
The Purge of Academics in Turkey 
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University World News, vom 5. März 2017 
Call for withdraw of doctorate for Turkish premier 

POLTITICAL CRITIQUE, vom 9. März 2017 
Turkish scholars Deprived of Their Civil Rights 

The America Weekly, vom 14. März 2017  
Online Campaign stands in solidarity with "Academics for Peace" in Turkey 
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Pressespiegel-Auszug 

Hamburger Abendblatt vom 6. Mai 2016 

 

Eine mutige Journalistin 

Ines Gakiza wird in ihrer Heimat Burundi politisch verfolgt. Jetzt lebt sie für ein 
Jahr in Hamburg. Von Katja Engler 
 

"Das Wichtigste ist, keine Unwahrheiten zu 
verbreiten, denn die Leute vertrauen uns." Die 
Journalistin Ines Gakiza aus Burundi in Hamburg. 
Hier wird sie ein Jahr lang leben. Foto: Roland 
Magunia 

 

Als Kind war Ines Lydie Gakiza eher still, brav 
und schüchtern. Heute zählt die 29-Jährige 
zu den mutigsten Journalistinnen Afrikas. Als 
Gast der Hamburger Stiftung für politisch 
Verfolgte hält sie sich seit einigen Tagen in 
Hamburg auf. Ein Jahr wird sie bleiben. 

Nein, schüchtern ist die junge Afrikanerin 
nicht. Eher konzentriert und abwartend. 
Schließlich ist sie es, die im Normalfall die 
Fragen stellt – in Burundi, einem Land, in 
dem die kritische Journalistin täglich um ihr 
Leben fürchten musste. 

Ines Gakiza arbeitet als politische 
Redakteurin bei dem Oppositionssender 
Radio Publique Africaine (RPA), dem 

beliebtesten und am weitesten verbreiteten Radiosender Burundis. "Wir sind Auge und Ohr der kleinen 
Leute", sagt sie. Nach dem Putschversuch dreier Generäle im Mai 2015, bei denen die vier privaten 
Radiostationen durch Brandanschläge zerstört wurden, mussten die 40 Journalisten von RPA umgehend 
fliehen, "um unsere Haut zu retten". Sie spricht darüber ganz sachlich, ohne Wut oder Aufregung, eher 
journalistisch-professionell. 
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"Es dauerte eine Weile, bis wir begriffen hatten, dass sie alle Strukturen zerstört hatten, dass es in Burundi 
nicht mehr weiterging", erinnert sie sich. Insgesamt seien 160 Journalisten ins nahe Ruanda geflohen, sie 
selbst war durch anonyme Anrufe gewarnt worden, dass ihr Gefahr drohe. In Ruanda bauten die 
Geflüchteten in kurzer Zeit wieder eine Radiostation auf, von Juni 2015 an war RPA online übers 
Mobiltelefon für fast jedermann in Burundi zu empfangen. Wenig bekannt: Auch wenn Burundi eines der 
ärmsten Länder der Erde ist, besitzen doch rund 80 Prozent der Hauptstadt-Bevölkerung ein Mobiltelefon. 
"Es lebe die Technik", sagt Ines Gakiza, und ihre Erleichterung, dass ein Neuanfang möglich war, ist immer 
noch spürbar. 

Zum Journalismus kam sie eher zufällig. Nachdem sie ihr Studium der Sozialwissenschaften abgeschlossen 
hatte, machte sie ein Praktikum bei RPA. „Das fesselte mich. Dort herrschte ein wacher Geist, Kühnheit, 
ein großer Zusammenhalt.“ Schon damals war RPA bekannt für seinen investigativen Journalismus. Doch 
wie recherchiert man über die politischen und sozialen Zustände in einem Land voller rechtsfreier Räume? 
In einem Land, das auf der Schwelle zum Bürgerkrieg steh, in dem täglich Menschen verschwinden, 
Anschläge an der Tagesordnung sind und der Präsident Pierre Nkurunziza sich unter höchst zweifelhaften 
Umständen an der Macht hält? Wie arbeitet man in einem Land, in dem man als Journalist um das eigene 
Leben fürchten muss? 

Wie ihre Kollegen ist auch Ines Gakiza in ihre Aufgabe hineingewachsen und wundert sich heute selbst 
darüber, welche Risiken sie eingegangen ist, um an Informationen zu gelangen. Ihre Zeit in Burundi 
beschreibt sie so: "Es gab einen Anschlag in einer gefährlichen Gegend? Man geht einfach hin. Ein Mord im 
einsamen Landesinneren? Man geht hin. Auch wenn es sehr gefährlich ist, man geht hin. Und mit dem 
Journalistenausweis kommt man durch, man darf die Polizeisperren passieren. Ich habe schon oft mein 
Leben riskiert, aber es ist nichts passiert. Ein paar von uns wurden verhaftet, es gab Attentatsversuche – 
aber bis jetzt wurde niemand von uns ermordet." 

Gakizas Ehemann hat mit Journalismus nichts zu tun. Er sei Anwalt, erzählt sie, habe Hochachtung vor 
ihrem Engagement und unterstütze sie nach Kräften. Kinder haben die beiden nicht ("Ich bin doch noch 
jung"). Mit Blick auf ihr Exilland Ruanda, wo inzwischen viele Frauen im Parlament sitzen, befindet sie:" 
Frauen können größer denken als Männer, und sie bekommen vieles hin. "Sie liebe ihren Beruf, weil er 
vielen Menschen diene, weil die Menschen in Burundi durch Radiosendungen aufgeklärt werden, etwas über 
Gesundheit, Bildung und Menschenrechte erfahren. "Vieles ist traurig, ständig gibt es schlechte 
Nachrichten, und viele Menschen sind müde in Burundi", weiß sie. Aber: "Die Dinge können sich immer 
ändern." 

 

Mit ihren alten Informanten ist Ines Gakiza noch immer in Kontakt 

Jetzt, wo die Radiostation nach Ruanda ausgelagert ist und die dort arbeitenden Journalisten nicht mehr 
nach Burundi reisen können, sind ihre Kollegen und sie ausschließlich auf Informanten angewiesen. "Das 
Wichtigste ist, keine Unwahrheiten zu verbreiten, denn die Leute vertrauen uns", betont die Radio-Frau. "Wir 
haben ein dichtes Netz von Informanten, das sich jeden Tag erweitert, bis hinein in die Regierungskreise. Es 
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ist aber nicht leicht und erfordert höchste Wachsamkeit. Jede Information, die wir erhalten, muss genau 
überprüft werden." 

Mit ihren alten Informanten sei sie auch nach der Flucht nach Ruanda in Kontakt geblieben. "Sofern sie 
nicht umgebracht wurden", fügt sie hinzu. Früher, da habe man sich an versteckten Orten getroffen und 
Vertrauen aufgebaut. Das sei heute nicht mehr möglich. Aber sie habe andere Wege der 
Informationsbeschaffung gefunden. Welche das sind, darüber schweigt sie. Natürlich. 

Wer in Burundi die regierungskritischen RPA-Sendungen einschalte, begebe sich in akute Gefahr, sagt Ines 
Gakiza. Am sichersten sei es, nach dem Anhören der Sendung sofort jeden Nachweis aus dem Mobiltelefon 
zu löschen. "Wer dann verhaftet wird, dem kann man zumindest nichts nachweisen." 

 



 - 51 -

Pressespiegel-Auszug 

Gmünder Tagespost vom 1. Dezember 2016 

 

Warum Pressefreiheit wichtig ist 

Zeitung in der Schule 

Annette Krönert von der Schorndorfer Palm-Stiftung und Michael Länge diskutieren mit Parler-
Schülern über Menschenrechte und Pressefreiheit. 

 

Menschenrechte, Meinungs- und 
Pressefreiheit, darüber diskutieren die 
Schüler der Klasse 8 c des Parler-
Gymnasiums mit Annette Krönert von 
der Palm-Stiftung und Michael Länge. 
Foto: Tom 

 

Genau 29 Schüler hat die Klasse 8 c 
des Parler-Gymnasiums. Locker die 
Hälfte der  Schülerhände gehen 
hoch, als ihr Lehrer Stephan Gora 
die Schüler einlädt, Fragen an 
Annette Krönert und Michael Länge 
zu stellen. Beide sind in den 
Unterricht gekommen, um mit den 
Schülern über Menschenrechte, über 
Meinungsfreiheit, über Pressefreiheit 
zu reden.  

Krönert, Vorstand der Schorndorfer Palm-Stiftung, erzählt den Schülern viel von der Türkei. Aus gutem 
Grund. Denn die Stiftung überreicht am Sonntag den achten Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und 
Pressefreiheit an die "Akademiker für den Frieden" aus der Türkei. Die Wahl fiel auf sie, weil sie kritisieren, 
dass die offizielle Türkei Minderheiten wie die Kurden oder die Armenier ignorieren. In der Türkei, sagt 
Krönert, ruhten bis 2013 große Hoffnungen auf Erdogan, vielversprechend in Bezug auf Demokratie. Dann 
jedoch sei der Konflikt mit den Kurden wieder aufgeflammt. Es habe Ausgangssperren gegeben, Menschen 
seien bei Demonstrationen verletzt oder gar getötet worden. Kritische Stimmen würden zunehmend mundtot 
gemacht. Dies funktioniere gut, weil Richter einfach abgesetzt und andere vom Staatschef direkt ernannt 
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würden. Krönert berichtet vom Umgang mit Journalisten, die inhaftiert und vor Gericht gestellt werden. Und 
von unzähligen Redaktionen, die einfach geschlossen werden. 

Von solchen Verhältnissen muss Länge in Deutschland nicht berichten. Er hebt vielmehr darauf ab, dass 
Pressefreiheit auch Grenzen hat. Im positiven Sinn. Dass Verleumdungen und üble Nachrede indiskutabel 
sind. Dass es für Redakteure eine Sorgfaltspflicht gibt. Was bedeutet: Sie müssen diejenigen zu Wort 
kommen lassen, denen ein Vorwurf gemacht wird. Die Schüler, die über einen längeren Zeitraum im 
Rahmen des Projekts "Zeitung in der Schule" regelmäßig die Gmünder Tagespost gelesen haben, löchern 
den Redaktionsleiter. Woher die Informationen kommen, wollen sie wissen. Wie der Alltag eines Redakteurs 
aussieht. Wer entscheidet, was in die Zeitung kommt. Und, nicht zuletzt, was es braucht, um Redakteur zu 
werden. Diese Frage ist für Länge leicht zu beantworten: Genau das, was die Schüler in dieser Stunde 
ausgiebig an den Tag legen: Neugierde.
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Pressespiegel-Auszug  

Schorndorfer Nachrichten vom 3. Dezember 2016 

 

"Das Gefängnis hat mich gerettet" Von Thomas Milz 

Johann-Philipp-Palm-Preis 2016: Esra Mungan von der türkischen Initiative 
"Akademiker für den Frieden" 

 

Esra Mungan (48), die für das türkische Bündnis 
"Akademiker für den Frieden" am Sonntag den 
zweigeteilten Johann-Philipp-Palm-Preis für 
Meinungs- und Pressefreiheit entgegennehmen 
wird. Bild: Milz 

 

Esra Mungan hat die Initiative türkischer 
"Akademiker für den Frieden" mitbegründet, 
die im Januar 2016 mit einer Petition die 
türkische Staatsführung aufforderte, den 
Friedensprozess mit den Kurden im Osten 
des Landes wieder aufzunehmen. Ihr 
Engagement forderte persönliche Opfer. 
Auch Esra Mungan war in Haft; der Prozess 
läuft noch. Im Gespräch begegnet man einer 
Frau mit sprühendem Mut und glühendem 
Einsatz für Gerechtigkeit. 

Sie sah Mütter, die wollten nur die toten Körper ihrer Kinder zurückhaben. Esra Mungan kann ihre stillen 
Tränen auch heute noch, wenn sie davon erzählt, nicht zurückhalten. Im Frühjahr war sie für ein paar Tage 
im umkämpften Stadtteil Sur der Kurdenmetropole Diyabakir. Aus Solidarität wollte sie mit anderen 
Akademikern Friedenswachen halten und als Zeugin Bericht erstatten. "Aber danach habe ich zum ersten 
Mal die Hoffnung verloren." Wieder zurück in Istanbul spürte sie, wie sie drohte, in eine tiefe Depression zu 
versinken. Im Büro berichteten ihr besorgte Kollegen, "die Polizei war bei dir!" Sie wurde wirklich verhaftet 
und verbrachte 40 Tage in Haft. Und dann sagt Esra Mungan etwas seltsam Provozierendes: "Das hat mich 
wieder aufgerichtet. Das Gefängnis hat mich von einer Depression gerettet!" Sie spürte, dass sie Teil eines 
größeren Kampfes ist! Und sie lacht dabei befreit. 
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Gegen Vereinzelung des Protestes: "Wir machen das im Kollektiv!" 

Was für ein offenes, herausforderndes Kräftefunkeln in den Augen von Esra Mungan! "Wir kamen zu dem 
Schluss, dass man durch nur Zuschauen zum Teil des Verbrechens wird." Wir, das sind Kolleginnen und 
Kollegen aus 89 Universitäten der Türkei (von insgesamt etwa 200), die sich seit 2012 zu einem Bündnis 
"Akademiker für den Frieden" zusammengeschlossen haben. Morgen wird sie stellvertretend für das mutige 
Engagement der inzwischen über 2000 Unterzeichner der Aufforderung  zur Wiederaufnahme des 
Friedensprozesses mit den türkischen Kurden den Palm-Preis entgegennehmen. Da war am 11. Januar 
2016 und schon am nächsten Tag veranstalteten die staatlich gesteuerten Medien eine Hexenjagd auf die 
"Vaterlandsverräter" Ein berüchtigter türkischer Mafiaboss und Erdogan-Intimus drohte öffentlich, sich im 
Blut der Unterzeichner zu baden! "Sie versuchten, uns einzuschüchtern und Angst einzujagen." Seitdem 
wurden mehr als 400 Disziplinarverfahren gegen die um den inner-nationalen Aussöhnungsprozess 
besorgten Friedensaktivisten angestrengt. 

Am Anfang stand die Frage "Was können wir tun?" – und sie hat eine Vorgeschichte von vielen 
bedrückenden Ereignissen: Im Jahr 2012 fanden vor türkischen Gefängnissen mit kurdischen politischen 
Gefangenen Hungerstreiks von deren Familienangehörigen, vor allem Frauen, statt. Verurteilt wurden die 
Kurden damals, wie Mungan sagt, von Anhängern des Predigers Gülen: "Eine schrecklich dunkle Bewegung." 
Als Reaktion auf den Gaza-Krieg luden die Akademiker 2014 einen israelischen und einen 
palästinensischen Historiker zu einem öffentlichen Gespräch ein. Aber der Israeli zog aus Angst vor 
Repressalien seiner Regierung zurück. "Deshalb ist die Gruppe wichtig", war die Schlussfolgerung der 
Intellektuellen um Mungan: "Wir machen das im Kollektiv!" 

 

Die Verantwortungsvolle Idee von "Bildung verpflichtet" 

Esra Mungan hat einen hohen Begriff von der Verantwortung der Intellektuellen in gesellschaftlich und 
sozial alle angehenden Angelegenheiten. "Es reicht nicht, wenn Noam Chomsky oder Judith Butler“ – 
international anerkannte und damit im politischen Schonbereich agierende Intellektuelle – "etwas sagen". 
Wenn man ihr zuhört, spürt man, wie wichtig ihr so etwas wie die fordernde Idee von `Bildung verpflichtet` 
ist. "Man erwartet in der Türkei, dass Akademiker gehorchen", sagt sie. "Wir wussten, dass es gefährlich ist, 
was wir machen", bekennt sie. Aber alle hätten es trotzdem gewagt, weil sie sich sonst schuldig gefühlt 
hätten. 

Und was für eine große Hoffnung auf einen neuen Aufbruch und Frieden gab es für die säkular-
demokratischen Gruppierungen der Türkei nach der Parlamentswahl am 7. Juni 2015! Anhänger der pro-
kurdischen Partei HDP und der sozialdemokratischen CHP lagen sich in den Armen, weil Erdogans 
islamische AKP die absolute Mehrheit verfehlt hatte und damit auf Koalitionspartner angewiesen war.  

Aber schon kurz darauf folgten, sagt Esra Mungan, die "Schocks". Am 21. Juli 2015 riss ein 
Selbstmordattentäter des IS in Suruç 34 junge Menschen in den Tod, die als Solidaritätsgeste Bücher ins 
nahe gelegene, nordsyrische Rojava bringen wollten. Am 10. Oktober gab es 101 Tote bei einem weiteren 
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Anschlag auf eine linke Demonstration in Ankara. "Das hat uns erschüttert", sagt Mungan und beschuldigt 
die türkische Regierung von den Attentaten gewusst und sie zugelassen zu haben. Ein von der HDP 
beantragter Untersuchungsausschuss wurde damals von der AKP Parlamentsmehrheit abgelehnt. 

 

"Der Staat versucht einzuschüchtern, das macht uns nur stärker!" 

Als daraufhin in kurdischen Gebieten enttäuschte Jugendliche, viele ohne jegliche Zukunftsperspektive, in 
ihren Stadtteilen die Selbstverwaltung ausriefen, und zum Schutz vor Polizei,. Militär und unausgewiesenen 
Spezialeinheiten Barrikaden errichteten, geriet die Reaktion der Regierung, wie Mungan klagt, übermäßig 
hart. "Es ging bergab – und Zivilisten wurden getötet." "Jetzt reicht´s!", dachten viele. "Und da hat unsere 
Petition auch meine Gefühle ausgedrückt. Erdogan hat dann unsere PR-Arbeit durch seine wütende 
Beleidigung übernommen." Das gab sofort über 1000 weitere Unterzeichner der Petition. Aber auch die 
Einschüchterungen nahmen zu. 

Nach einer Pressekonferenz am 10. März wurde Esra Mungan dann vier Tage später mit drei weiteren 
Kollegen verhaftet und in ein Frauengefängnis verbracht. Und wieder glüht sie mit ihrem kampfeslustigen 
Lächeln: "Das war interessant. Die Wächter waren erstaunt, wie schnell sich die Professorin eingelebt hat. 
Ich bin so glücklich darüber gewesen: Der Staat versucht uns einzuschüchtern, aber das macht uns nur 
stärker! Die Erfahrung war so einzigartig. Danke!" Nach ihrer Entlassung freut sich Mungan nun geradezu 
auf ihr drittes Gerichtsverfahren am 22. Dezember. Vor dem Gerichtsgebäude finden dann immer auch 
Demonstrationen statt. 

Inzwischen hat sich die Lage in der Türkei aber durch den gescheiterten Putschversuch am 15. Juli noch 
einmal dramatisch verschärft. "Wir waren darüber so empört", schildert Esra Mungan ihre Reaktion. "Denn 
wir versuchten durch demokratische Mittel etwas zu erreichen und waren gerade dabei, diese 
Demokratiebewegung aufzubauen!" Nun sei alles sehr, sehr viel schwieriger geworden. 

 

Lackmus-Test für jede Bewegung: Wie geht sie mit Frauen um? 

"Aber", erklärt sie mit ungebrochenen Mut "meine Perspektive ist, ständig Widerstand zu leisten. Das ist 
ermüdend, aber man muss das machen! Jeder Nihilismus ärgert mich aufs Äußerste. Ständiger Protest! 
Ärger sie so arg wie möglich! Nur dann fühl ich mich okay. Das gibt mir Energie!" 

Und am Ende stärkt Esra Mungan die weibliche Sicht auf die Dinge: "Für mich ist der Lackmus-Test jeder 
politischen Gruppe, wie sie mit Frauen umgeht. Und das ist das hoffnungsvoll Interessante an der 
kurdischen Bewegung!" 
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Esra Mungan und das "Heidelberger Manifest" 

Geboren wurde Esra Mungan 1978 in Ankara. Da ihr Vater einen Ruf an die Ruhr-Universität in Bochum 
annahm, wuchs sie in Deutschland auf. Als 1981 das von deutschen Professoren verfasste, darunter ein 
Bochumer Kollege ihres Vaters, völkisch-fremdenfeindliche "Heidelberger Manifest" erschien ("mit großer 
Sorge beobachten wir die Unterwanderung des deutschen Volkes"), verließ die Familie Deutschland und zog 
nach Istanbul. "Ich hatte damals Angst", erinnert sich Esra Mungan. 

Heute arbeitet die perfekt deutsch sprechende Mungan als Assistant Professor an der Bogasiçi-
Universität in Istanbul im Fachbereich Psychologie. Ihre Doktorarbeit schrieb sie zum Thema der 
"Auswirkungen von Codierungsprozessen des ausdrücklichen und unausgesprochenen Erinnerns von 
Melodien." 

Zuletzt beschäftigte sie sich mit einer Studie über "Vergessens-Prozesse durch Erinnerung"! 
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Pressespiegel-Auszug 

SWR Landesschau Aktuell vom 4. Dezember 2016 

 

Mit 20.000 dotierter Palm-Preis 

Radiojournalistin und Pazifisten geehrt 

 

In Schorndorf ist am Sonntag der mit 20.000 € dotierte Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und 
Pressefreiheit verliehen worden: an eine burundische Radiojournalistin und eine Gruppe türkischer 
Pazifisten. 
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Pressespiegel-Auszug 

Schorndorfer Nachrichten vom 5. Dezember 2016 

 

"Nicht Teil dieses Verbrechens sein" Von Thomas Milz 

Johann-Philipp-Palm-Preis an burundische Radiojournalistin Inès Gakiza und 
türkische Gruppe "Akademiker für den Frieden" 

Die Verleihung des mit 20 000 Euro dotierten Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit ehrt alle zwei 
Jahre nicht nur besonders couragierte Frauen und Männer, sie ist immer auch eine bürgerschaftliche 
Lehrstunde über die Verteidigungswürdigkeit von Freiheit und demokratischer Einmischung! Zugleich 
werden dabei Fenster in Weltgegenden aufgemacht, in denen die Regeln des zivilen Umgangs aufgehoben 
sind und unsere Solidarität gefordert ist. 

Der Johann-Philipp-
Palm-Preis 2016: Halil 
Yenegün, Meral Camci, 
Muzaffer Kaya, Gizem 
Sayin (stellvertretend 
für die Gruppe 
"Akademiker für den 
Frieden") und Ines 
Lydie Gakiza. Foto: 
Benjamin Buettner 

 

Ein diktatorisches 
Regime, in dem 

Journalisten schikaniert, gefoltert, getötet und die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, das sei, 
sagte Inès Gakiza, der Grund, "weshalb ich und mehrere meiner burundischen Kollegen seit nunmehr 
eineinhalb Jahren im Exil leben". Nach einer Rebellion gegen ein drittes Mandat des Staatspräsidenten 
Nkurunziza antwortete dieser seit dem Mai 2015 mit Terror gegen "Demonstranten und vermeintliche 
Gegner", wie Bruno Brommer, ehemaliger deutscher Botschafter im zentralafrikanischen Burundi, in seiner 
Laudatio auf Inès Gakiza ausführte. 

 

Flucht vor Verfolgung und Bürgerkrieg ins Hamburger Exil 

Das Land, zu dem Baden-Württemberg eine besondere Partnerschaft unterhält, befindet sich an der 
Schwelle zu einem ethnisch munitionierten Bürgerkrieg. Insgesamt 10 000, vorwiegend junge, Männer 
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wurden inhaftiert, viele Hunderte verloren ihr Leben und etwa 300 000 Burunder flohen in die 
Nachbarländer wie Tansania und Ruanda, wohin auch die 29-jährige Radiojournalistin sich retten konnte. 

Seit März dieses Jahres lebt Inès Gakiza auf Einladung der "Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte" in 
der Hansestadt. Hier arbeitet sie ungebrochen weiterhin als kritische Journalistin. "Vom Exil aus haben wir 
unsere Stifte wieder in die Hand genommen und informieren seit gut einem Jahr sowohl unsere Mitbürger, 
die im Land bleiben mussten, wie auch jene, die in alle Ecken der Welt verstreut sind." 

 

Aufruf zum Frieden in Konflikt, der gewaltsam nicht gelöst werden kann 

"Wir werden nicht Teil dieses Verbrechens sein" war der Titel eines Aufrufs, der am 11. Januar 2016 von 
1128 türkischen Wissenschaftlern an die türkische Regierung gerichtet wurde. Gefordert wurde darin, so 
Christiane Schlötzer von der Süddeutschen Zeitung, "die Gewalt im Namen des Staates im kurdisch 
besiedelten Südosten des Landes zu beenden. Die Armee ging mit großer Härte und Unnachgiebigkeit gegen 
meist blutjunge militante Kurden vor, Krankenwagen wurde der Weg zu Verletzten verwehrt, Infrastruktur 
und Häuser wurden zerstört, es gab viele Tote, darunter Kinder und alte Menschen." Schlötzer würdigte die 
auf große, auch internationale Resonanz gestoßene Resolution: "Unter solchen Umständen zum Frieden 
aufzurufen, verlangt den Mut der Verzweiflung – und die Überzeugung, dass es eine Alternative zur Gewalt 
gibt, nachdem alles Versuche einer militärischen Lösung des Konflikts, der im Grunde so alt ist wie die 
türkische Republik, nichts gebracht haben." 

Doch auch der Friedensaufruf hatte fatale Folgen für die Unterzeichner. "Die Repressionen haben nach dem 
erfolglosen Putsch vom 15. Juli und unter dem aktuellen Ausnahmezustand in der Türkei noch einmal 
zugenommen", erklärte der vormalige Assistenzprofessor für Soziologie an der Nisantasi-Universität in 
Istanbul, Muzaffer Kaya, stellvertretend für die Akademiker-Gruppe in Schorndorf. 

Seither seien "142 der unterzeichnenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entlassen worden, 77 
wurden vom Dienst suspendiert. Gegen 484 wurde durch Universitätsleitungen ein Disziplinarverfahren 
eingeleitet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die 1128 Erstunterzeichner und das Verfahren 
gegen fünf Wissenschaftler wegen ‘terroristischer Propaganda’ laufen noch." Aber auch hinsichtlich der 
Pressefreiheit sehe das Bild in der Türkei "sehr düster aus". Seit Verkündung des Ausnahmezustandes am 
20. Juli, so Kaya, "sind insgesamt 176 Medienunternehmen geschlossen worden. 3000 Journalisten sind 
arbeitslos und 146 inhaftiert." 

Die Laudatorin Christiane Schlötzer erinnerte auch daran, "dass die Türkei vor über 80 Jahren mehr als 
1000 deutsche Wissenschaftler aufgenommen hatte, die vor den Nazis fliehen mussten. Sie hat ihnen die 
Chance gegeben, zu überleben und ihre akademische Karriere fortzusetzen. Das sollte uns Verpflichtung 
sein, jetzt etwas zurückzugeben." Muzaffer Kaya schloss seine engagierte Dankesrede mit der Hoffnung, 
„eine Welt schaffen zu können, in der es nicht mehr nötig sein wird, Preise wie diese überhaupt zu 
vergeben“. 
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Pressespiegel-Auszug 

Stuttgarter Zeitung vom 5. Dezember 2016 

 

Palm-Preis-Verleihung in Schorndorf  Von Frank Rodenhausen 

Wichtige Stimmen ihrer Heimatländer 

Eine Radiojournalistin, die ihr Heimatland Burundi fluchtartig hat verlassen müssen, und eine Gruppe 
türkischer Akademiker sind von der Johann-Philipp-Palm-Stiftung für ihren Einsatz für die Meinungs- und 
Pressefreiheit ausgezeichnet worden. 

 

Lydie Gakiza (Mitte) und vier Vertreter der "Akademiker 
für den Frieden" Foto: Frank Epple 

 

Fast 250 Jahre nach der Ermordung des 
Buchhändlers Johann Philipp Palm durch die 
französische Besatzungsmacht steht das Recht auf 
freie Meinungsäußerung vor größeren 
Herausforderungen als man heute annehmen 
sollte. Diese These hat der Deutschland-
Korrespondent des Feuilletons der "Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung", Hubert Spiegel, am Sonntag 
in Schorndorf aufgestellt. Spiegel hat den 
Festvortrag bei der Verleihung des Johann-Philipp-

Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit in der Barbara-Künkelin-Halle gehalten. Der Titel: "Wut statt 
Wahrheit? Die Meinungs- und Pressefreiheit in sogenannter post-faktischer Zeit." 

  

Lüge als legitimes Mittel 

Anlass zur Sorge seien nicht nur die Vorgänge in der Türkei und in Burundi, den Heimatländern der jetzt von 
dem Kuratorium der Palm-Stiftung Ausgezeichneten, wo Journalisten mit Verfolgung und Repressalien zu 
rechnen hätten. Auch in mutmaßlich demokratischen Ländern sei das Recht auf freie Meinungsäußerung in 
die Krise geraten. "Die Lüge ist ein legitimes Mittel geworden, weil es dem Publikum vielfach egal ist, dass 
es belogen wird", sagte Spiegel. Als Beispiel führte er den US-amerikanischen Wahlkampf an, in dem viele 
Menschen Gefallen an Botschaften gefunden hätten, obwohl sie deren Unwahrheit durchschaut hätten. 
Zudem drohten Algorithmen die Mehrheitsmeinung zu unterminieren. Auch das sei im US-Wahlkampf 
deutlich geworden, in dem sich beide Bewerber künstlich erzeugter Zustimmung bei 
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Kurznachrichtendiensten bedient hätten. Umso mehr müssten Journalisten ihre Rolle als verlässliche 
Einordner von Informationen wahrnehmen.  

 

"Wir stehen an eurer Seite" 

Inès Lydie Gakiza hat eine solche in ihrem Heimatland Burundi gespielt. Ihr Radiosender RPA sei dort eine 
verlässliche Quelle gewesen, bis die Staatsführung ihn abgestellt habe, betonte Bruno Brommer. Der frühere 
Botschafter würdigte Gakiza in seiner Laudatio auf die Radiojournalistin, die nun von Deutschland aus via 
Internet weiter über ihr Land berichtet. Der Palm-Preis sei nicht nur Anerkennung ihres Mutes, sondern 
auch eine Verbeugung vor den Bürgern des Landes und das Signal: "Wir stehen an eurer Seite." 

 

Solidarität im Kampf für Demokratie 

"Wir wollen nicht Teil des Verbrechens sein" war die Motivation von mittlerweile gut 2000 Akademikern 
gewesen, den türkischen Staatspräsidenten Erdogan in einer Petition aufzufordern, den Konflikt mit den 
Kurden einzustellen. Wie gefährlich aber auch wichtig es gewesen sei, sich einzusetzen, zeige sich nicht 
erst jetzt in den massenhaften Entlassungen und Verfolgungen von Wissenschaftlern in der Türkei, betonte 
Christiane Schlötzer von der "Süddeutschen Zeitung". Muzaffer Kaya, der die Auszeichnung zusammen mit 
drei anderen Akademikern stellvertretend in Empfang nahm, mahnte eine globale Solidarität im Kampf für 
Demokratie und Frieden an – "damit es gar nicht mehr nötig ist, Preise wie diese zu vergeben." 

 

Preis für die Meinungsfreiheit 
Johann Philipp Palm 

Der Sohn eines Chirurgen und einer Bäckerstochter ist 1766 in Schorndorf geboren worden. Nach einer 
Buchhändlerlehre in Erlangen und Aufenthalten in Göttingen und Frankfurt lässt sich Palm als Buchhändler 
in Nürnberg nieder. Als er dort eine anonym verfasste Schrift verlegt und verbreitet, die Napoleons 
imperialistische Politik kritisiert, wird er von der französischen Besatzungsmacht gefasst und nach Braunau 
am Inn verschleppt. Dort wird ihm vor einem Militärgericht ein Scheinprozess gemacht. Am 26. August 
1806 wird er erschossen. 

 

Preis 

Der mit 20 000 Euro dotierte Johann-Philipp-Palm-Preis wird alle zwei Jahre von der vor 21 Jahren 
gegründeten Johann-Philipp-Palm-Stiftung verliehen. Mit ihm zeichnet die Stiftung Frauen, Männer und 
Institutionen aus, die sich in herausragender Weise für die Erhaltung von Meinungs- und Pressefreiheit 
einsetzen. Über die Vergabe entscheidet ein Kuratorium, das sich aus Persönlichkeiten von Kirche, Kultur, 
Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammensetzt. Vorschlagsrecht haben langjährige 
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Kooperationspartner wie die Organisationen Amnesty International, Journalisten helfen Journalisten oder 
Reporter ohne Grenzen. Die Bekanntgabe der Preisträger ist immer am 26. August, dem Todestag von 
Johann Philipp Palm, die Preisverleihung am ersten Sonntag im Advent. 

 

Petition an die Staatsführung 
Akademiker für den Frieden 

Die pazifistische Gruppe setzt sich für Meinungsfreiheit in der Türkei ein. Im Januar hat sie sich mit der 
Petition, den Friedensprozess zwischen Türken und Kurden im Osten des Landes wieder aufzunehmen, an 
die Staatsführung gewandt. Den Aufruf haben etwa 2000 Akademikern unterzeichnet. Die vier 
Wissenschaftler, die den Preis der Palm-Stiftung stellvertretend für die Gruppe erhalten, waren wegen der 
Petition zeitweilig in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen drohen Berufs- und Ausreiseverbote 
sowie Gerichtsprozesse. 

 

Türkei 

Das Kuratorium der Palm-Stiftung hat seine Entscheidung bei der Auswahl der Preisträger bereits Anfang 
Mai getroffen, also noch vor dem Putschversuch in der Türkei im Juli, den der Präsident Erdogan zum 
Anlass für massenhafte Entlassungen und Verhaftungen genommen hat. Doch schon für das Jahr 2015 
berichtet Amnesty International von einer zunehmenden Verschlechterung der Menschenrechtssituation seit 
den Parlamentswahlen im Juni und dem erneuten Ausbruch bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen 
der Kurdischen Arbeiterpartei PKK und den türkischen Streitkräften. Die Medien seien seither "beispiellosen 
Repressalien" ausgesetzt, die Medienfreiheit sei erheblich eingeschränkt worden, heißt es in dem 
Länderbericht der Organisation für das Jahr 2015. 

 

Nachrichten über Burundi 
Ines Gakiza 

Die 29-jährige Radiojournalistin, die mehrere Jahre für den unabhängigen Radiosender "African Public 
Radio" (APR) gearbeitet hatte, hat angesichts der zunehmenden Gewalt und Repression ihre Heimat 
Burundi verlassen müssen. Mit ihren Recherchen über die Menschenrechtsverletzungen der burundischen 
Regierung, aber auch mit Reportagen über die politischen und sozialen Zustände in den Nachbarländern, 
hatte sie sich einen Namen als ebenso kritische wie mutige Journalistin gemacht. Sie floh zunächst nach 
Ruanda und ist zurzeit Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. Noch während ihrer Flucht hat 
sie zusammen mit Kollegen ein Nachrichtenmagazin im Internet aufgebaut, in dem sie weiterhin in Artikeln 
und Radiobeiträgen über die militärische und politische Lage ihres Heimatlandes berichtet. 

 



 - 63 -

Burundi 

Seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres herrscht in dem ostafrikanischen Land Burundi der 
Ausnahmezustand, nachdem sich der Präsident Pierre Nkurunziza auf fragwürdige Weise in seinem Amt hat 
bestätigen lassen. Angehörige der Opposition sind laut Angaben von Amnesty International vom 
Geheimdienst gefoltert und getötet worden. Die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen 
beobachten die Entwicklung mit großer Sorge. Vieles erinnere an die Zeit vor dem Völkermord im 
benachbarten Ruanda vor 22 Jahren. 
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Oberbürgermeister Matthias Klopfer mit Preisträgern 2016 
Foto: D. Grbic, Bebop Media 



 - 65 -

Dank 

Annette Krönert 

Leitung Geschäftsstelle 

Jede Veranstaltung immer wieder aufs Neue angemessen zu gestalten erfordert viel Herzblut und 
funktioniert nur, wenn ein eingespieltes Team am Werk ist. Die positiven Rückmeldungen, die nach dem 
Festakt von vielen Seiten an mich herangetragen wurden, gebe ich gerne weiter. Ohne die unentbehrliche, 
vertrauensvolle Unterstützung der Kolleg_innen im Büro Palm, vor allem Marieluise Beckhoff, wäre die 
Bewältigung der Aufgaben in Vorbereitung und Durchführung des Palm-Preises nicht zu bewältigen.  

Umsichtig und mit wohl gesetzten Worten begleitet Professor Dr. Ulrich Palm seit Jahren die 
Preisverleihung. Unsere Kooperationspartner – insbesondere die zumeist ehrenamtlichen Orts- und 
Themengruppen von Amnesty International, die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte mit Martina 
Bäurle, der Verein Journalisten helfen Journalisten mit Carl-Wilhelm Macke und Reporter ohne Grenzen – 
legen stets sorgfältig recherchierte Vorschläge, knüpfen Kontakte und wirken in die mediale Öffentlichkeit 
hinein. Unter dem Vorsitz von Landesbischof i.R. Eberhardt Renz hat das Kuratorium auch 2016 wieder 
mit großer Sorgfalt zwei Preisträger ausgesucht, die es besonders zu unterstützen und zu würdigen gilt. 

Der Preis steht seit seiner Gründung unter der Schirmherrschaft des amtierenden Ministerpräsidenten von 
Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann hat diese Tradition gerne fortgeführt. Ebenfalls seit der ersten 
Preisvergabe ist die Stadt Schorndorf Mit-Gastgeberin. Herrn Oberbürgermeister Matthias Klopfer und 
seinem Stab gilt unser großer Dank dafür. Hubert Spiegel hat mit seiner Festrede den Nerv der Zeit 
getroffen und viele Gäste nachhaltig beeindruckt. Die Laudator_innen, Bruno Brommer und Christiane 
Schlötzer, haben kenntnisreich die Situation in den Herkunftsländern der Preisträger geschildert. Die 
Übersetzerinnen haben sprachliche Barrieren überwunden und oft als erste Ansprechpartnerinnen in 
alltagspraktischen Angelegenheiten für die Preisträger gedient. Musikalisch hat uns – erneut – Jonas Palm 
auf dem Cello bereichert. Herr März und das Team der Künkelin-Halle haben uns das letzte Mal in dieser 
Form begleitet. Für die langjährige Zusammenarbeit kann ich nur danken. Bei der Redaktion der 
vorliegenden Dokumentation war in guter Tradition Kirchenrat i.R. Martin Pfeiffer unentbehrlich.  

Ausdrücklich danke ich auch unseren Gremien, Vorstand und Stiftungsrat, den Vereinsmitgliedern, unseren 
Projektpartnern und allen anderen wohlmeinenden Wegbegleiter_innen. Es ist das tragfähige Netzwerk in 
Schorndorf und darüber hinaus, das unsere Arbeit erst möglich und die Verleihung des Johann-Philipp-
Palm-Preises jedes Mal wieder zu einer würdigen, wertschätzenden Veranstaltung macht.  

Ihnen allen in den Sprachen unserer Preisträger ein herzliches "MURAKOZE"  und "TEŞEKKÜR"! 

 

 

Annette Krönert 
für den Vorstand  



 


