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Resolution

Lt. Beschluss der Generalversammlung vom 12.05.2022
United Nations Correspondents Association Vienna

Intern ationale Press efreiheit

Die Pressefreiheit gehört in einer Demokratie zu den garantierten Grundrechten
der Freiheit. Sie ist eines der Grundrechte auf der Grundlage der anderen
Freiheiten ausgeübt werden können.

Derzeit stellt die Pressefreiheit in vielen Ländern jedoch aufgrund von
politischem, wirtschaftlichem oder moralischem Druck keine oder nur sehr
begrenzte Gewährleistung mehr dar. Joumalisten müssen sie täglich verteidigen.
So können Redakteure unter oft erschwerten Bedingungen einen geeigneten
Rahmen bieten, um ihrer Informationsarbeit uneingeschränkt nachgehen zvt

können.

Viele intemationale Organisationen sowie die LTNCAV bekunden ihre
Solidarität mit den Journalisten und Korrespondenten in aller Welt und fordern
einen nachhaltigen Schutz der objektiven, effizienten und unabhängigen
Forschungsarbeit.

Angesichts der vielen jüngsten Beispiele von Verletzungen der Rechte von
Joumalisten in vielen Ländern betont LNCAV die Bedeutung der Europäischen
Menschenrechte (EMRK), insbesondere verankert in Artikel 10
Informationsfreiheit - firr den Schutz der Medienfreiheit.

Aufgrund der großen Zahl von Opfern, Inhaftierten und des politischen Drucks
von Journalisten in verschiedenen Konfliktgebieten appellieren wir an die
Regierungen, im Rahmen der Genfer Konvention einen internationalen
Mechanismus zur Anwendung des Völkerrechts und zum Schutz von
Journalisten und Korrespondenten zu erarbeiten Zielkonfliktzonen,
einschließlich eines internationalen Mechanismus zur Untersuchung und
Verfolgung von Missständen.



Medien in vielen Ländern sind Ziel von Angriffen jeglicher Art - in der realen
und in der virtuellen Welt. Daher ist es wichtig, Journalisten in der täglichen
Arbeit ihrer Tätigkeit und ihrer vertraulichen Informationen I Daten zu schützen.
Wir laden auch die zivilen Behörden und Veranstalter, die Medienunternehmen,
Journalistenorganisationen, Gewerkschaften und Bildungseinrichtungen ein,
journalistisch tätige Personen für die mit ihrem Beruf verbundenen Risiken zu
sensibilisieren.

Seitens der UNCAV (United Nations Correspondents Association Vienna) wird
betont, wie wichtig es ist, dass die Pressefreiheit gestärkt wird und Journalisten
nicht verletzt oder an der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert werden.

Alle Regierungen der Welt sind aufgefordert, geeignete Schritte und
Maßnahmen zLt ergreifen, um die Journalismus und Pressefreiheit
sicherzustellen und zu gewährleisten.

Wien, l2.Mai 2022
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