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Videobotschaft von Bundesaußenminister Dr. Frank Wa lter Steinmeier 
anlässlich der Preisverleihung des Internationalen Demokratiepreises Bonn 
2014 an Reporters sans frontières. 
 
 
Sehr geehrter Herr Deloire, 
sehr geehrter Herr Nimptsch, 
lieber Erik Bettermann, 
verehrte Gäste, 
 
zu gerne wäre ich Ihrer Einladung gefolgt und nach Bonn gekommen. Viele von Ihnen 
wissen, dass mir die Verleihung des Internationalen Demokratiepreises sehr am Herzen liegt, 
aber Sie verstehen auch, dass aufgrund der aktuellen Terminlage, ich es leider nicht 
geschafft habe, persönlich zum Festakt zu erscheinen. Aber ich möchte es mir nicht nehmen 
lassen, dem diesjährigen Preisträger erstens einen herzlichen Glückwunsch zu sagen und 
ihn auf diese Weise auch zu würdigen. 
 
Jeden Tag ist diese Welt in Bewegung und nicht selten in Aufruhr, auch wenn das Hinsehen 
uns überfordert und auch schmerzt. Wir dürfen uns nicht abwenden, wenn Menschen in 
Syrien millionenfach vertrieben werden. Wenn Milizen auf der Krim auftauchen, wenn Ebola 
in Westafrika ganze Gesellschaften ins Wanken bringt. Nein wir können nicht warten bis die 
Krisen mit ihren unübersehbaren Auswirkungen an Europas und Deutschlands Grenzen 
ankommen. Kluge und aktive Außenpolitik muss frühzeitig im Bilde sein, was sich in den 
verschiedenen Weltregionen ereignet. Sie muss Zusammenhänge begreifen und vor allem 
auch die Beweggründe hinter den Taten verstehen. Als Außenminister reise ich deshalb in 
Krisenregionen, um mir selbst ein Bild von der Lage zu machen. Deutschland unterhält 
weltweit Botschaften mit Diplomaten, die das auch täglich berichten. Das ersetzt aber für 
mich auch nicht die Arbeit der unerschrockenen Reporterinnen und Reporter, die selbst in 
schwierigsten Situationen Ereignisse beschreiben, Bilder machen und Menschen zu Wort 
kommen lassen. Diese Reporterinnen und Reporter überwinden Grenzen. Sie sind auch dort, 
wo mancher Mächtige lieber unbeobachtet sein möchte. Sie sind auch dort, wo nicht Worte, 
sondern Waffen sprechen. Und es ist gut, dass Sie dort sind, denn Freiheit und Demokratie 
brauchen ganz fundamental das offene Wort und den unverstellten Blick. Reporter-ohne-
Grenzen verdient den Internationalen Demokratiepreis deshalb ganz besonders. Seit fast 30 
Jahren setzen sie sich für Journalisten ein, die in ihren Heimatländern nicht frei arbeiten 
können. Sie setzen sich für Kolleginnen und Kollegen ein, die zwischen Fronten geraten, 
bedroht werden oder gefangen genommen worden sind. Sie benennen 
Menschenrechtsverletzungen und schaffen Transparenz, indem sie die Pressefreiheit 
weltweit und vergleichbar auf den Prüfstand stellen. Sie legen den Finger in die Wunde auch 
in Deutschland. Und ich bitte Sie, machen Sie weiter damit. Es danken Ihnen nicht nur die 
vielen Reporter weltweit, die in Bedrängnis geraten sind, es danken Ihnen vor allen Dingen 
die Leser und Zuschauer in unserem Land und alle Menschen, die wahrhaftigen und 
selbstbestimmten Journalismus suchen.  
 
Herr Deloire, ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zur Verleihung des Internationalen 
Demokratiepreises. 


