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PETZ BARTZ GEWINNT DEN AMNESTY-MEDIEPRÄIS 2020 
 
Luxemburg, 2. Dezember 2020. Der Amnesty-Mediepräis geht in diesem Jahr an Petz Bartz für 
seine im Januar auf RTL ausgestrahlte Reportage „Blockéiert um Balkan“. Sie dokumentiert die 
Notlage von Flüchtlingen und Migrant*innen an der bosnisch-kroatischen Grenze, die mit 
zunehmender Polizeigewalt konfrontiert sind. Der Bericht wurde aus 28 von den Autor*innen und 
vom Publikum eingereichten Beiträgen ausgewählt.  
 
„Ich bin sehr glücklich über diese Auszeichnung, sie ist 
sehr motivierend. Ich freue mich auch im Namen des 
gesamten Teams. Ich habe den Bericht nicht allein 
gemacht: Mike Elsen war für die Kamera und Chris 
Quaegebeur für die Montage zuständig“, sagt Petz Bartz.  
 
„Für diese Geschichte sprachen wir mit Flüchtlingen, die 
auf der so genannten Balkanroute unterwegs waren, von 
der fälschlicherweise behauptet wird, sie sei geschlossen. 
Die Situation war im vergangenen Winter schon schlimm 
genug, und in diesem Winter sieht es noch schlechter aus, 
denn es hat sich nichts geändert. Europa drückt beide 
Augen zu und Kroatien verletzt mit der schlechten 
Behandlung der Flüchtlinge weiterhin die Menschenrechte. 
Wir wollten diese Verstöße dokumentieren, deshalb sind wir 
nach Bosnien-Herzegowina an die kroatische Grenze 
gefahren.“ 
 
Die Arbeit von Petz Bartz wurde von einer Jury aus fünf 
Journalist*innen und Menschenrechtsexpertinnen 
ausgewählt: Christina Fabian (Präsidentin von ACAT Luxemburg), Jean-Claude Franck 
(Chefredakteur von Radio 100,7), Thérèse Gorza (Repräsentantin von ASTM - Action Solidarité 
Tiers Monde), Claudia Monti (Ombudsman) und Paula Telo Alves (Journalistin, Preisträgerin des 
Amnesty-Mediepräis 2019). 
 
„Wir haben zahlreiche gute Arbeiten zu verschiedenen Themen erhalten“, erklärt Paula Telo Alves 
im Namen der Jury. „Wir waren uns alle einig, dass die Arbeit von Petz Bartz ein sehr aktuelles 
und schockierendes Thema behandelt und dass es äußerst wichtig ist, weiterhin auf Asylsuchende 
und die Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, aufmerksam zu machen. Und nein, es 
stimmt nicht, dass die Situation auf dem Balkan gelöst ist.“ 
 
Die Finalistinnen: Sibila Lind und Melody Hansen 
 
Die Arbeiten der beiden weiteren Finalistinnen weisen ebenfalls einen starken Bezug zur Aktualität 
auf. Die vom Luxemburger Wort veröffentlichte Multimedia-Reportage „Schwarz ist meine 
Hautfarbe“ von Sibila Lind zeigt anhand der Geschichten von fünf Personen, wie es ist, schwarz in 
Luxemburg zu sein. Die Jury hob besonders die Qualität und Originalität der Produktion hervor. 
Ebenfalls unter die Finalisten gewählt wurde ein Artikel von Melody Hansen für das Tageblatt: 
„Sterben macht Angst, alleine sterben zu müssen ist unmenschlich“. In ihrer Arbeit beschreibt die 
Journalistin die äußerst schwierige Situation für Sterbende, die wegen der Pandemie isoliert sind, 
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und für deren Angehörige, die keinen Abschied nehmen können. Die Jury fand es besonders 
bemerkenswert, dass sich die Journalistin zu Beginn der Pandemie mit diesem sensiblen Thema 
befasste. 
  
Mit der Verleihung dieses Preises, der zum fünften Mal vergeben wird, möchte Amnesty 
International Luxemburg den Beitrag der luxemburgischen Medien zur öffentlichen Debatte über 
Menschenrechtsfragen hervorheben und so den Berufsstand ermutigen, weiterhin 
Ungerechtigkeiten öffentlich zu machen. Der Amnesty-Mediepräis wurde bereits an Sibila Lind 
und Paula Telo Alves (2019), Armand Back (2018), Laurence Bervard (2017) und Fréderic Braun 
(2016) verliehen. 
 
 
Sie finden die drei ausgezeichneten Beiträge auf den folgenden Websites: 

• Petz Bartz - Blockéiert um Balkan: https://www.rtl.lu/news/international/a/1460554.html   
• Sibila Lind - Schwarz ist meine Hautfarbe: https://www.wort.lu/de/politik/schwarzsein-in-

luxemburg-fuenf-personen-fuenf-geschichten-5ed8e463da2cc1784e35f0b7   
• Melody Hansen - Sterben macht Angst, alleine sterben müssen ist unmenschlich: 

https://www.tageblatt.lu/headlines/corona-patienten-in-luxemburg-muessen-oft-alleine-
sterben/  

 
Mehr Informationen und Bedingungen des Wettbewerbs finden Sie auf 
https://www.amnesty.lu/medias/amnesty-medieprais/.  
 
 
Für weitere Auskünfte: 
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