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Einleitung

Das Konzept freier und unabhängiger Medien ist Bestandteil der grundlegenden 
Vorstellung von Pressefreiheit bzw. Kommunikations- und Meinungsfreiheit in verschiedenen 
elektronischen Medien und Veröffentlichungen. Jahrhundertelang bezog sich diese Freiheit 
vor allem auf das geschriebene Wort, bis sich dann im vergangenen Jahrhundert Radio und 
Fernsehen entwickelten und in der ganzen Welt in unterschiedlichem Maße Zensur und 
Kontrollen unterworfen waren. Die jüngste Erscheinung in diesem Bereich ist die rasante 
Entwicklung des Internet. Seine Nutzung zur Information und Kommunikation hat dazu 
geführt, dass es das am meisten genutzte Medium sowohl in den Industrie- als auch in den 
Entwicklungsländern ist. Auch die Meinungsfreiheit wird durch das Internet gefördert, vor 
allem in Ländern, deren Regimes in oft brutaler Weise eine strikte Zensurpolitik verfolgen. 

Die Presse- und Medienfreiheit ist nach wie vor ein wichtiges Thema, nicht nur in autoritären 
Staaten, sondern auch in gefestigten Demokratien. Die Unabhängigkeit der Medien, die in 
Zusammenhang mit der Freiheit der Medien zu sehen ist, auch wenn beide Begriffe nicht 
identisch sind, ist keine Selbstverständlichkeit, da staatliche Monopole und die Konzentration 
bei den Eigentumsverhältnissen von Medienunternehmen in allen Teilen der Welt, auch in der 
EU, nach wie vor Anlass zur Sorge bieten.

Internationale Abkommen über die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien

Die Pressefreiheit ist in Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wie folgt 
festgeschrieben: 

„Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art 
und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen 
und zu verbreiten.“

In Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union wird das Prinzip erläutert 
und direkt auf die Medien Bezug genommen:

„2. Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.“

In Artikel 9 Absatz 2 des Partnerschaftsabkommens von Cotonou wird die Achtung aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten – allerdings ohne konkreten Hinweis auf die Presse oder 
die Medien – gefordert.

„Die Vertragsparteien nehmen auf ihre internationalen Verpflichtungen zur Achtung 
der Menschenrechte Bezug. [...] Die Vertragsparteien verpflichten sich, sämtliche 
Grundfreiheiten und Menschenrechte zu fördern und zu schützen, und zwar sowohl die 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen als auch die bürgerlichen und politischen Rechte.“

Die Weltverband der Zeitungen (WAN-IFRA) bekräftigt die Aussage der Allgemeinen 
Erklärung in seiner Satzung:

„Grundlegende Überzeugung von WAN-IFRA ist es, dass freie und unabhängige 
Zeitungen und freie und unabhängige Nachrichtenanbieter von unverzichtbarer Bedeutung für 
die Bewahrung freier Gesellschaften und die Förderung der Menschenrechte sind.“
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Trotz der Verpflichtung der Unterzeichner der Allgemeinen Erklärung und anderer 
Übereinkommen sind sowohl die Freiheit als auch die Unabhängigkeit der Medien in der 
Praxis bedroht bzw. existieren in vielen Ländern gar nicht. 

Gefahren für die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien
„Eine Zeitung ist gefährlicher als 100 000 Bajonette.“ Napoleon
Die Meinungsfreiheit in Presse und Medien wird auf vielerlei Weise beschnitten, sei es 
systematisch durch zentrale Behörden auf nationaler Ebene oder in konkreten Fällen bei 
einzelnen Journalisten oder Veröffentlichungen.

Reporter ohne Grenzen, eine internationale nichtstaatliche Organisation, die 2005 mit dem 
Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments ausgezeichnet wurde, 
veröffentlicht jährlich eine Rangliste der Pressefreiheit. Dazu werden folgende Kriterien 
herangezogen:

 die Zahl der Journalisten, die ermordet oder ausgewiesen wurden oder Schikanen 
ausgesetzt waren 

 die Existenz eines staatlichen Monopols bei Fernsehen und Radio,
 die Existenz von Zensur oder Selbstzensur in den Medien,
 die Unabhängigkeit der Medien insgesamt,
 die Arbeitsbedingungen für ausländische Journalisten.

In seinem jüngsten Bericht kritisierte „Reporter ohne Grenzen“ insbesondere einige EU-
Länder und stellte fest:

„Die Pressefreiheit muss überall in der Welt mit der gleichen Energie und 
Beharrlichkeit verteidigt werden. [...] Es ist beunruhigend festzustellen, dass demokratische 
Staaten wie Frankreich, Italien oder die Slowakei jedes Jahr weitere Plätze in der Rangliste 
verlieren. Europa sollte eine Vorreiterrolle bei der Gewährung von bürgerlichen Freiheiten 
spielen. Wie können europäische Staaten Verstöße gegen die Pressefreiheit in der Welt 
verurteilen, ohne sich auf dem eigenen Territorium vorbildlich zu verhalten?“ 8. Jahresbericht 
2009.

„Reporter ohne Grenzen“ nennt Italien (49. Platz) und Bulgarien (68. Platz) als die Länder, 
die infolge organisierter Kriminalität und des Vorgehens der Mafia gegen Journalisten die 
meisten Plätze verloren haben. Die Slowakei (44. Platz) wird kritisiert, weil sich die 
Regierung in die Arbeit der Medien einmischt, und Frankreich ist auf den 43. Platz 
zurückgefallen, weil juristische Ermittlungen gegen Journalisten eingeleitet und 
Durchsuchungen bei Nachrichtenmedien durchgeführt wurden und sich hochrangige Politiker 
in die Arbeit der Medien eingemischt haben.

An der Spitze der Rangliste stehen die EU-Staaten Dänemark, Finnland und Irland. 
Besorgniserregend ist jedoch, dass zwei Beitrittsländer, nämlich Kroatien (78. Platz) und die 
Türkei (122. Platz), erheblich zurückgefallen sind.

Was die AKP-Länder betrifft, so wird eine Reihe afrikanischer Länder gelobt, die sich unter 
den ersten 50 befinden. Allerdings sind einige der schlimmsten Fälle auch am Horn von 
Afrika zu finden. Dies betrifft insbesondere Eritrea, wo überhaupt keine unabhängigen 
Medien zugelassen werden und 30 Journalisten im Gefängnis sitzen. Somalia wird als das 
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Land herausgehoben, in dem im Zeitraum 2008–2009 die meisten Journalisten getötet 
wurden.

Die übrigen afrikanischen Länder finden sich über die ganze Liste verstreut, angefangen bei 
Ghana (33. Platz) und Mali (30. Platz) über Nigeria (135. Platz), Simbabwe (136. Platz) und 
Äquatorialguinea (158. Platz). Auch Niger, Gambia, die Demokratische Republik Kongo und 
Ruanda sind ganz am Ende der Rangliste zu finden.

Unter den Staaten der Karibik wird Haiti dafür gelobt, dass es sich bis auf den 57. Platz 
vorgearbeitet hat – ganz im Unterschied zu Kuba, das besonders scharf dafür kritisiert wird, 
dass es quasi keine Pressefreiheit gibt, Dutzende Journalisten im Gefängnis sitzen, Websites 
regelmäßig blockiert und Blogger verhaftet werden.

Was die Staaten des Pazifiks betrifft, so wird der Militärputsch in Fidschi als Grund dafür 
genannt, warum das Land 73 Plätze nach hinten gerutscht ist und nun Rang 152 belegt. 
Papua-Neuguinea (56. Platz) hingegen hat einen sehr beachtlichen Platz für ein 
Entwicklungsland erreicht.

Mit anderen Ländern wie China, Birma, Russland und Iran geht der Bericht hart wegen der 
verbreiteten Verstöße gegen die Pressefreiheit ins Gericht. Die Gründe dafür reichen von der 
Inhaftierung von Journalisten und der Internetzensur in China bis hin zu Übergriffen und der 
Ermordung von Journalisten und Aktivisten in Russland. 

Freedom House (FH), eine internationale nichtstaatliche Organisation, beschäftigt sich in 
seinen Untersuchungen auch mit der Frage freier und unabhängiger Medien und schließt sich 
den Befunden von „Reporter ohne Grenzen“ in seinem Bericht Pressefreiheit 2009 an. Von 
195 untersuchten Ländern werden 70 (36 %) als „frei“, 61 (31 %) als „teilweise frei“ und die 
übrigen 64 (33 %) als „nicht frei“ eingestuft, was insgesamt im Vergleich zum Vorjahr einen 
negativen Trend bedeutet. FH weist auch nach, dass Italien nunmehr nur als „teilweise frei“ 
bezeichnet werden kann, nicht nur auf Grund der organisierten Kriminalität, sondern auch 
wegen der Gesetze zum Schutz vor Verleumdung, die die Meinungsfreiheit einschränken, 
sowie der Konzentration beim Medienbesitz. 

FH weist ferner auf die Ermordung von Journalisten in Bulgarien und Kroatien hin und lobt 
Haiti und Guyana für die erzielten Verbesserungen. Insgesamt gelangt FH zu der 
Schlussfolgerung, dass die autoritären Staaten die Kontrolle über die Medien zunehmen 
festigen. In den vergangenen fünf Jahren sei der Spielraum für unabhängige Medien in 
Ländern wie Russland, Äthiopien und Gambia kleiner geworden. Dafür haben in vielen 
Ländern Gewalt und physische Übergriffe auf die Presse, sowohl von seiten der Regierung als 
auch durch nichtstaatliche Akteure, nach wie vor zugenommen. Zahlreiche Fälle würden nicht 
aufgeklärt, und die Übergriffe würden die Medien einschüchtern, was zur Selbstzensur 
beitrage.

In einem eigenständigen Bericht „Freiheit im Internet“ untersuchte FH 15 Länder, darunter 
das VK, Südafrika und Kenia sowie China und Kuba. In den Schlussfolgerungen wird 
festgestellt, dass



DR\801288DE.doc 5/6 PEAP/100.655/Bv01-00

DE

die Regierungen angesichts der Tatsache, dass Internet und Mobiltelefone weltweit 
rasant um sich greifen, neue und vielfältige Methoden, die weit über technische Filter 
hinausgehen, anwenden, um diese neuen Medien zu kontrollieren. 

Während in allen untersuchten Ländern ein gewisses Maß an Zensur im Internet existiert, 
schneiden Estland (10 %), das VK (20 %) und Südafrika (21 %) am besten ab, während China 
(78 %) und Kuba (90 %) am schwersten gegen die Freiheit des Internet verstoßen.

Unabhängigkeit der Medien
Die Kontrolle der Medien und die diesbezüglichen Eigentumsverhältnisse sind von 
ausschlaggebender Bedeutung für deren Unabhängigkeit. So können in weniger gravierenden 
Fällen staatliche oder private Eigentümer von Medien darauf Einfluss nehmen, was 
geschrieben oder gesendet wird, um ihre eigenen politischen oder sozialen Ziele zu verfolgen. 
Schlimmstenfalls – wie in Ruanda – wird der öffentliche Rundfunk dazu missbraucht, um zu 
massenhaftem Völkermord anzustacheln. 

2008 nahm das Europäische Parlament auf der Grundlage eines Berichts von Marianne Mikko 
eine Entschließung zu Medienkonzentration und -pluralismus in der Europäischen Union an, 
in der es heißt:

„Medienpluralismus [sei ein wesentlicher] Pfeiler des in Artikel 11 der Charta der 
Grundrechte verankerten Rechts auf Informationsfreiheit und auf freie Meinungsäußerung, 
die nach wie vor Grundprinzipien zur Wahrung der Demokratie, des bürgerlichen Pluralismus 
und der kulturellen Vielfalt sind“.

Die Europäische Kommission stellte in ihrem Arbeitsdokument fest, dass 
das Konzept des Medienpluralismus nicht auf die Frage der Konzentration des 

Eigentums von Unternehmen beschränkt werden darf, sondern auch Fragen im 
Zusammenhang mit öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, politischer Macht, Wettbewerb in 
der Wirtschaft, kultureller Vielfalt, der Entwicklung neuer Technologien, Transparenz und 
den Arbeitsbedingungen von Journalisten umfasst.

In den entwickelteren Ländern kann die Unabhängigkeit der Medien also durch die 
Konzentration des Eigentums gefährdet sein, was wiederum weitaus umfassendere politische, 
wirtschaftliche und soziale Auswirkungen haben kann. Das Beispiel Italien zeige, wie die 
Freiheit selbst in einem Gründungsmitglied der EU immer weiter schwinden kann. 

Während der Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 gab es Vorwürfe von 
Oppositionsparteien im VK, die BBC sei sowohl bei der Zuteilung der Sendezeit vor den 
Wahlen als auch bei den Berichten über die Wahlergebnisse nicht neutral gewesen. Ferner 
wurde Kritik laut, dass zu viele Zeitungen im Besitz von Unternehmern aus Übersee seien.

Initiativen zur Förderung freier und unabhängiger Medien

Die EU war schon immer überzeugter Verteidiger der Grundrechte, und die Aufnahme der 
Charta der Grundrechte der EU in den neuen Vertrag beweist, dass der Schutz dieser Rechte 
eine übergreifende Rolle in den verschiedenen Politikbereichen spielt. Die Europäische 
Kommission muss dafür sorgen, dass diese Rechte sowohl innerhalb der EU als auch in ihren 
Beziehungen zu den übrigen Ländern gewahrt werden. In den Abkommen, die mit 
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Drittstaaten unterzeichnet werden, werden die Anforderungen an die Handelspartner und 
Hilfsempfänger in Bezug auf die Achtung dieser Rechte verbindlicher formuliert, auch wenn 
kommerzielle Interessen oft die Oberhand über Menschenrechtsfragen gewinnen, wie es im 
Verhältnis zu China der Fall ist.

Die Europäische Kommission hat eine Reihe von Initiativen gestartet, die gezielter auf die 
Freiheit in den Medien ausgerichtet sind wie den Lorenzo-Natali-Preis und Maßnahmen des 
Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte, in dessen Rahmen die 
Unabhängigkeit der Medien und die Pressefreiheit zu den wichtigsten Punkten im Bereich 
Governance gehören.  Zudem werden die EU und die Afrikanische Union eine 
panafrikanische Medienbeobachtungsstelle errichten.

Schlussfolgerung

Obwohl die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien weltweit als einer der wichtigsten 
Faktoren für die Meinungsfreiheit und ausschlaggebendes Element für die Demokratie und 
die Bürger- und Menschenrechte anerkannt sind, wird in der ganzen Welt immer wieder 
systematisch oder in Einzelfällen durch autoritäre Regimes oder kriminelle Elemente gegen 
sie verstoßen. Die PPV muss wachsam bleiben und die Förderung dieser Freiheit mit ihrer 
Arbeit sowie in den Beziehungen zu anderen Institutionen und in ihren Mitgliedstaaten 
unterstützen.


