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Die globalen Herausforderungen, vor die uns die COVID-19-Pandemie stellt, 

unterstreichen, wie wichtig verlässliche, verifizierte und allgemein zugängliche 

Informationen sind, um Menschenleben zu retten und starke, widerstandsfähige 

Gesellschaften zu bilden.  

In der Pandemie und in anderen Krisen wie dem Klimanotstand helfen Journalistinnen 

und Journalisten sowie andere Medienschaffende den Menschen, sich in einer sich rapide 
wandelnden, oft überfordernden Informationslandschaft zurechtzufinden, und gehen 

gleichzeitig gegen gefährliche Unwahrheiten und Lügen an.  

In zu vielen Ländern ist diese Berufsgruppe großen persönlichen Risiken ausgesetzt – 
neuen Restriktionen, Zensur, Missbrauch, Belästigung, Inhaftierung und sogar Tod. Und 

das nur, weil sie ihre Arbeit macht. Die Lage verschlechtert sich weiter. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie haben viele Medien hart getroffen und 

bedrohen ihr Überleben.  

Bei immer knapperen Budgets wird auch der Zugang zu verlässlichen Informationen 

immer schwieriger. Gerüchte, Unwahrheiten und extreme oder spaltende Meinungen 

treten immer mehr an ihre Stelle.  

Ich lege allen Regierungen eindringlich nahe, sich mit ganzer Kraft für die Freiheit, 

Unabhängigkeit und Vielfalt der Medien einzusetzen.  

Der freie und unabhängige Journalismus ist unser größter Verbündeter bei der 

Bekämpfung von Fehlinformation und Desinformation.  

Der Aktionsplan der Vereinten Nationen zur Sicherheit von Journalisten hat die 

Schaffung eines freien und sicheren Umfelds für Medienschaffende weltweit zum Ziel. 

Denn Information ist ein öffentliches Gut. 

Wir feiern heute das 30-jährige Bestehen der Erklärung von Windhuk zur Förderung 

einer unabhängigen und pluralistischen afrikanischen Presse. Obwohl sich die Medien in 

den letzten 30 Jahren drastisch verändert haben, hat die in der Erklärung enthaltene 
Forderung nach Pressefreiheit und freiem Informationszugang nichts von ihrer 

Dringlichkeit und Aktualität eingebüßt.  

Lassen Sie uns über die Botschaft der Erklärung von Windhuk nachdenken und unsere 

Bemühungen um den Schutz der Medienfreiheit erneuern – damit Informationen ein 

lebensrettendes öffentliches Gut für alle bleiben. 
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