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DemokratiePreis Bonn 
 

Rede Christophe Deloire 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Steinlein, 
 
Sehr geehrter Oberbürgermeister der Stadt Bonn, 
 
Sehr geehrter Doktor Erik Bettermann und Doktor Jürgen Wilhelm, 
 
Liebe Gäste ! 
 
 
Der Physiker Albert Einstein hat einmal gesagt, dass die Welt nicht von den Menschen 
bedroht ist, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen.  
 
Der Internationale Demokratiepreis Bonn geht in diesem Jahr an Reporters sans frontières, 
Reporter ohne Grenzen, aber er würdigt zuerst Heldinnen und Helden, die in vielen Ländern 
der Welt ihr komfortables Leben, ihre Freiheit und manchmal sogar ihr eigenes Leben 
opfern, um das Böse in der Welt zu vertreiben.  
 
Das Böse hört auf viele Namen. 
 
An vielen Orten dieser Welt trägt es den Namen „Diktatur“. Heute sind weltweit  rund 180 
professionelle Journalisten im Gefängnis, von Eritrea bis Azerbaijan. Sie sind einzig 
deswegen inhaftiert, weil sie versucht haben, unliebsame Wahrheiten zu sagen.  
 
Erlauben Sie mir an Gao Yu zu erinnern.  
 
Diese chinesische Journalistin arbeitete für die Deutsche Welle. 
 
In diesem Frühling wurde sie verhaftet, weil sie ein Treffen mit Freunden in Beijing 
organisiert hat. Sie wollten privat über die Tiananmen Ereignisse vor 25 Jahren reden. 
 
Diese siebzigjährige Journalistin, die bereits in den neunziger Jahren im Gefängnis saß,  
wurde dazu gezwungen, im staatlichen Fernsehkanal CCTV ein öffentliches Geständnis 
abzulegen. Auch nach sechs Monaten sitzt sie noch immer in Haft.  
 
Andere Namen des Bösen sind Korruption, politischer, wirtschaftlicher und religiöser 
Missbrauch.  
 
Ohne mutige Journalisten, wie würden wir von diesen Verbrechen erfahren, wie könnten wir 
uns widersetzen? Wir sollten all jene, die Widerstand gegen korrupte Regierungen leisten, 
zum Beispiel in Vietnam, würdigen. In diesem Land mussten viele für ihr Engagement bitter 
bezahlen.  
 
Das Böse ist auch durch Drogenhandel und Frauenhandel bekannt. Allein in Mexiko sind seit 
dem Jahr 2000 mehr als 80 Journalisten getötet worden. Wir könnten auch von anderen 
südamerikanischen Ländern sprechen. 
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Manchmal trägt das Böse auch den Namen „Krieg“.  Jeder denkt an Anja Niedringhaus, die 
deutsche Journalistin, die im April dieses Jahres in Afghanistan war, um über die 
Präsidentschaftswahl zu arbeiten.  Sie kam nicht zurück – so wie Kollegen von ihr zuvor 
auch nicht zurückkamen.  
 
Das Böse heißt manchmal auch Barbarei. Wer hätte gedacht, dass man Journalisten 
enthaupten könnte, Journalisten und Menschenrechtler in Syrien, in Irak, darunter 
amerikanische, aber auch immer mehr örtliche Journalisten. 
 
Im Jahr 2012 sind 88 Journalisten in der Welt wegen ihres Berufs getötet worden. 
Vergangenes Jahr waren es 75. 
Im Namen von Reporter ohne Grenzen, unseren Sektionen in neun europäischen Ländern, 
im Namen unserer Mitarbeiter und Korrespondenten in 130 Ländern, möchte ich mich für 
den DemokratiePreis Bonn herzlich bedanken!  
 
Diese Würdigung ist eine Ermutigung für unsere Arbeit. Sie wird unsere Stimme verstärken. 
Das ist gut so, denn in unterschiedlichen Ländern wie Ägypten, Pakistan oder Russland sind 
laute Stimmen so nützlich.  
 
Die Auszeichnung wird dazu beitragen, dass wir Journalisten konkret helfen können. Wir 
geben zum Beispiel Stipendien an Medien oder Journalisten in Somalia oder Ruanda.  
 
Die Auszeichnung wird auch dazu beitragen, dass wir die Sicherheit von Journalisten weiter 
schützen können. Wir schicken Helme und Schutzwesten in die Ukraine. Wir organisieren 
Workshops und Fortbildungen zu Themen wie digitale Sicherheit, in Afrika, Asien und im 
Nahen Osten.  
 
Wir leisten juristische Hilfen, wir unterstützen Journalisten, die ihre Länder wegen massiver 
Bedrohungen verlassen müssen. Dafür brauchen wir die Unterstützung der Behörden der 
europäischen Länder. 
 
Wir müssen diese mutigen Journalisten, diese Heldinnen und Helden schützen, so dass 
andere Journalisten den gleichen Mut entwickeln. 
 
Es ist vier Jahre her, dass Sie die iranische Anwältin Shirin Ebadi ausgezeichnet haben.  
Ebadi hat 2003 den Friedensnobelpreis erhalten. Vor ein paar Monaten sagte sie etwas sehr 
Erhellendes über Reporters sans frontières. 
 
Sie erzählte, dass alle Journalisten im Iran ein Post It auf dem Kühlschrank haben.  
 
Und was steht auf diesem Post It?  
 
Eine Telefonnummer.  
 
Die Nummer von Reporter ohne Grenzen.  
 
So ist es im Iran. Dasselbe könnte man über andere Länder erzählen. 
 
In einigen Ländern, die ihre Positionierung in unserer Rangliste der Pressefreiheit 
verbessern wollen, gelingt es uns, Gesetze zu beinflussen. Dieser Preis wird uns helfen, 
noch mehr Überzeugungsarbeit leisten zu können.  
 
Die Vereinten Nationen haben jetzt mehrere Beschlüsse angenommen, die Reporter ohne 
Grenzen positiv beeinflusst haben, aber das genügt nicht. Jetzt soll das internationale Recht 
angewandt werden. 
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Auch deswegen freuen wir uns außerordentlich über diese Würdigung.  
 
Nochmals vielen Dank dafür !  
 
Vor zwanzig Jahren hast Du, Michael, mit Gemma Pörzgen und einigen anderen 
Journalisten die deutsche Sektion Reporter ohne Grenzen gegründet. Jetzt bist Du der 
Vorsitzende dieser Sektion und seit einigen Wochen zudem Präsident von RSF International.  
 
Unsere Zusammenarbeit zwischen Berlin und dem Sitz in Paris ist besonders wichtig. 
 
Es ist außerordentlich bedeutsam, dass Reporter ohne Grenzen nun diesen Preis bekommt. 
Unsere Ziele haben auch mit der Deutschen Philosophie zu tun.  
 
Vor 230 Jahren schrieb Immanuel Kant seinen bahnbrechenden Aufsatz:  Beantwortung der 
Frage : Was ist Aufklärung? 
 
Darin formulierte er die Sätze: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst 
verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes 
ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn 
die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des 
Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen.“  
 
Die Hälfte der Menschheit lebt heute leider ohne freie Presse, ohne unabhängige 
Informationen. Ein Dasein als mündiger Bürger ist ihr verwehrt.  
 
Als ich 2012 nach Burma gereist bin, habe ich dort Win Tin getroffen.  
 
Dieser Journalist war schon ein sehr alter Mann und einige Monate später starb er bereits. 
19 Jahre hatte Win Tin im Gefängnis gesessen. Sowie Nelson Mandela las er Invictus. 
 
Ich habe Win Tin gefragt. 
 
„War es wert, 19 Jahre im Gefängnis zu sein“? 
 
„Sicher“, hat er geantwortet. 
 
Warum ? 
 
Er sagte: „Weil nur die Freiheit der Presse es ermöglicht, die Gültigkeit der anderen 
Freiheiten in einer Gesellschaft zu überprüfen.“ 
 
Reporter ohne Grenzen setzt sich besonders für Journalisten ein, doch gemeint sind letztlich 
alle Menschen. Denn Pressefreiheit ist ein unveräußerliches Menschenrecht. Wo die 
Pressefreiheit unterdrückt wird, werden regelmäßig auch andere Menschenrechte mit Füßen 
getreten. Deshalb gehören Pressefreiheit und Demokratie, gehören Pressefreiheit und alle 
anderen Menschenrechte untrennbar zusammen.  
 
Unabhängiger Journalismus ist nicht nur eine conditio sine qua non für die Demokratie. Am 
Grad der Pressefreiheit lässt sich auch die Qualität einer Demokratie messen. 
 
Unsere Welt wird heute von public relations, von Öffentlichkeitsarbeit, beherrscht. 
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Wenn aber der Öffentliche Raum – um mit Jürgen Habermas zu sprechen - von spin doctors 
kontrolliert wird, wenn Bürger nur noch Nachrichten bekommen, die speziellen Interessen 
dienen, wenn es kaum mehr unabhängige Information gibt, dann ist die Demokratie krank. 
 
Wir müssen aufpassen und die Tendenzen auch in unseren Ländern streng beobachten, 
denn die ökonomische Krise der Medien und der Einsatz neuer Technologien verwischen die 
klare Trennung dieser Bereiche.  
 
Doch ohne kritische Journalisten und ohne unabhängige Informationen fehlen in einer 
Gesellschaft die Kontrollinstanzen. 
 
Deswegen müssen wir die politische und soziale Funktion von Journalisten unbedingt 
verteidigen.  
 
Dazu gehört, dass wir auch die Informationsquellen schützen und verteidigen. Denn ohne 
Quellenschutz gibt es nur die offizielle Kommunikation. 
 
Erlauben Sie mir, am Ende, ein Zitat von einem französischen Schriftsteller anzuführen:  
Von Albert Camus. 
Er sagte einmal, dass die Presse durchaus gut oder schlecht sein kann. Aber wenn die 
Presse unfrei ist - dann ist sie sicher schlecht! 
 
Wenn Bürger Journalisten kritisieren, sollten sie an diesen Satz denken. 
 
„Unabhängigkeit ist eine Pflicht“, sagte Vaclav Havel, der erste Preisträger des 
Demokratiepreises.  
 
Vielleicht kennen Sie aus der Chaostheorie das Bild des Schmetterlingseffektes. Es geht um 
die Idee, dass schon eine klitzekleine Veränderung in den Anfangsbedingungen von 
Systemen große Entwicklungen auslösen können. Also: „Kann der Flügelschlag eines 
Schmetterlings in Prag einen Tornado in Beijing auslösen?“ 
  
Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass unabhängige Geister wie etwa Vaclav 
Havel Großes bewirken konnten. 
  
Auch viele Journalisten,  Blogger und Verteidiger der Pressefreiheit setzen ihren Kampf fort. 
Trotz Repressalien, Drohungen oder Schlimmerem. Zu ihnen gehören die Inhaftierten Liu 
Xiaobo in China, Dawitt Isaac in Eritrea, Reyot Alemu in Ethiopia, Alireza Rajaï in Iran, 
Mohammed Bekjanov in Uzbekistan.   
 
Wir sollten diese Mutigen auf keinen Fall vergessen und sie nicht fallen lassen.  
 
Hoffen wir, dass auch ihre Worte ähnliche Wirkungen wie ein Flügelschlag auslösen können.  
 
Und dass sie eines Tages wieder frei sein werden, wie die Schmetterlinge. 
 


