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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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Resolution
of the General Assembly l2May 2022

United Nations Correspondents Association Vienna

International Press Freedom

Freedom of the press belongs in a democracy to the guaranteed fundamental
Rights of freedom. It is one of the fundamental Rights on the basis of the other
freedoms can be exercised.

Currently, the freedom of the press in many countries, however, due to political,
economic or moral pressure or no longer a highly limited warranty, represents.
Journalists must defend them daily. This means that edit- journalists often under
difficult conditions can provide a suitable framework, so that they can do their
information work without restriction.

Many international organizations, as well as the LINCAV, express their
solidarity with the journalists and coffespondents around the world and force a
sustainable protection of the objective, efficient and independent research work.

In light of the many recent examples of violation of the rights of journalists in
many countries, UNCAV emphasizes the importance of the European Human
Rights (ECHR), particular enshrined in Article 10 - freedom of information, for
the protection of media freedom.

Due to the large number of victims, detainees and the political pressure of
journalists in various conflict zones, we appeal to draw up to the governments
under the Geneva Convention to an international mechanism for the application
of international law and the protection of journalists and correspondents in
conflict zones target, including an international mechanism for investigation and
prosecution of grievances.



Media in many countries are a target for attacks of any kind - in the real and the
virtual world. So it is important to protect journalists in the daily work of their
activities and their confidential information I data.
We also invite the civil authorities and organizers, the media companies,
journalists' organizations, trade unions and educational institutions to sensitize
people in joumalism working, for the risks associated with their profession.

On the part of the UNCAV (United Nations Correspondents Association
Vienna) will be underlined how important it is, that the press freedom is
strengthened and that journalists are not violated or prevented from exercising
their functions.

All governments of the world are invited, to take appropriate steps and measures
to ensure and guarantee freedom ofjournali and the press.

Vienna, 12 May, 2022 4
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