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Abwehr staatsautoritärer Konzepte 

Das globale Ungleichgewicht i m internationalen Informations
fluß ist seit Anfang der siebziger Jahre wichtiges Diskussions
thema i m Rahmen der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) und der Block-
freien-Bewegung. In Analogie zur Forderung nach einer Neuen 
Weltwirtschaftsordnung wurde auf der Blockfreien-Konferenz 
i n Colombo 1976 die Forderung nach einer Neuen Internationa
len Informationsordnung erhoben. Die Nachr ich tenabhängig
keit als Korollar zur wirtschaftlichen Abhängigke i t der Drit ten 
Welt vom industrialisierten Norden war damit entdeckt. 
Ohne Zweifel besteht hier ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Die 
Bevölkerung der Indus t r ie länder — nur knapp ein Viertel der 
Weltbevölkerung — verfügt über mehr als vier Fünftel der Zei
tungsauflagen, Zeitschriften, Buchproduktion, der Hörfunk- und 
Fe rnsehempfänger . Die fünf großen Nachrichtenagenturen des 
Nordens, AP und UPI aus den Vereinigten Staaten, Reuters aus 
Großbr i tannien , AFP aus Frankreich und TASS aus der Sowjet
union beherrschen mehr als 80 Prozent des Welt-Nachrichten
markts. Auch der Mark t für Fernsehnachrichten stellt sich als 
Oligopol einiger weniger Firmen dar, insbesondere von Visnews 
aus Großbr i t ann ien sowie von UPI-TV und SBS-Newsfilm aus 
den USA. M i t dem Aufkommen der neuen Medien wie Satelli
tenrundfunk und Kabelfernsehen, Bildschirmtext und Video 
könn te das technologische und informationspolitische Gefälle 
zwischen Nord und Süd weiter zunehmen. 
Hauptursache dieses Gefälles ist die durch das Fehlen eigen
s tändiger Medienstrukturen bedingte mangelnde Fähigkei t vie
ler Entwicklungs länder , selbst Informationen zu produzieren 
und auszusenden. Aus der unbestreitbaren Wechselwirkung 
zwischen der Entwicklung von Nachrichtenwesen und Medien 
einerseits, wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung anderer
seits könnten , so befürchten viele Vertreter der Drit ten Welt, 
Gefahren für ihre eigene kulturelle Ident i tä t und ihre wir t 
schaftliche Selbs tändigkei t erwachsen. Der als übermäch t ig 
empfundene Informationsfluß von Nord nach Süd w i r d von 
ihnen vielfach als »Informationsimperialismus« abqualifiziert; 
als Ausweg bietet sich eine nationale Abschottung durch Ein
s c h r ä n k u n g des freien Informationsflusses an. Kräftig unter
s tütz t werden derartige Remedurversuche von der Sowjetunion 
und ihren Satelliten, die in den Entwick lungs ländern Verbün
dete für ihr Konzept der »Informationssouveräni tä t der Staa
ten«, i m Klartext also der Regierungskontrolle über Informatio
nen und Medien, suchten. Die Forderung der Entwicklungslän
der nach einer neuen Weltinformations- und Kommunikations
ordnung scheint so dem Ostblock ein geeignetes Vehikel, seine 
eigenen ideologischen Ziele durchzusetzen und dabei auch noch 
als Partner der Entwicklungs länder zu erscheinen. Die Regie
rungen vieler Entwicklungsländer , die der Informationsfreiheit 
keine besondere Pr ior i tä t beimessen und die Medien p r imär als 
Instrumente i m Dienste des »nation building« sahen, zeigten 
sich gegenüber dem sowjetischen Konzept der Informations
souveräni tä t der Staaten keineswegs abgeneigt, bot es doch die 
Rechtfertigung, die Medien unter Staatskontrolle zu nehmen, 
sie womöglich gar dem innenpolitischen Gegner zu versper
ren. 

Damit bestand und besteht die Gefahr, daß sich eine starke 
Staatenmehrheit i m Rahmen der Vereinten Nationen und ihrer 
Sonderorganisationen, vor allem in der UNESCO, mi t einem 
s taa t sau to r i t ä ren Konzept zur E insch ränkung des freien Infor
mationsflusses durchsetzen könnte . Dem beharrlichen Eintre
ten des Westens für die Informationsfreiheit und seiner gleich
zeitigen Aufgeschlossenheit gegenüber den berechtigten Forde
rungen der Entwicklungs länder nach einem s t ä rke ren Antei l 
am internationalen Informationsfluß ist es zu verdanken, daß 

sich solche dirigistischen Konzeptionen für eine neue Weltinfor
mations- und Kommunikationsordnung in der UNESCO als 
zentralem Diskussionsforum für diese Fragen nicht durchset
zen konnten. I n der hart umkämpf t en Mediendeklaration der 
UNESCO von 1978 wurden sowohl der freie Informationsfluß 
als auch eine »umfassendere und ausgewogenere Verbreitung 
von Informat ionen« als Leitprinzipien festgeschrieben. Dieser 
medienpolitische »Doppelbeschluß« fand seine Bes tä t igung erst 
j üngs t wieder i n der Erk lä rung von Mexiko, dem i m Konsens 
verabschiedeten Sch lußdokument der Zweiten Weltkonferenz 
übe r Kul turpol i t ik vom August 1982. 

Das IPDC-Programm der UNESCO 

Angesichts der Mehrhe i t sve rhä l tn i s se i n der weltweiten Staa
tengemeinschaft bleibt freilich klar, daß es für die ü b e r s e h b a r e 
Zukunft keinen wirkl ichen Konsens über die Informationsfrei
heit geben wird . Zur Versachlichung der i m Grunde unauflösba
ren ideologischen Kontroverse wurde auf westliche Init iative 
das Internationale Programm für die Entwicklung der Kommu
nikation (International Programme for the Development of 
Communication, IPDC) von der UNESCO-Generalkonferenz 
1980 ins Leben gerufen. Die Bundesrepublik Deutschland als 
eines der wichtigsten Geber länder für Medienhilfe in der Drit
ten Welt wurde Mitglied des Zwischenstaatlichen Rates, des 
obersten IPDC-Gremiums, dem 35 Lände rve r t r e t e r angehören . 
W ä h r e n d die westlichen Staaten i m IPDC vorrangig ein Koordi
nierungsforum internationaler Medienhilfe und eine Clearing
stelle für Medienpilotprojekte i n En twick lungs ländern (Pro
jektbörse) sahen, erhofften sich freilich viele Entwicklungslän
der i m IPDC ein neues multilaterales Finanzierungsinstrument, 
in dem die Rolle der Indus t r ie länder auf bare Beitragszahlun
gen zum IPDC-Sonderkonto b e s c h r ä n k t bliebe. Zurückha l tung 
der wichtigsten Geber länder war zunächs t die Folge, da es diese 
nicht als ihre Aufgabe ansehen konnten, damit auch solche Pro
jekte mitfinanzieren, die dem Aufbau neuer nationaler Nach
richtenmonopole mi t einem Erlaß- und Verlautbarungsjourna
lismus östl icher P rägung dienen. Die auf allen bisherigen Sit
zungen des Zwischenstaatlichen Rates des IPDC beklagte Dis
krepanz zwischen der großen Zahl von Pro jek tan t r ägen aus 
Entwick lungs ländern und ver fügbaren finanziellen Mit te ln aus 
dem IPDC-Sonderkonto, auf das bisher wenig mehr als 4 M i l l 
US-Dollar eingezahlt wurden, hat sich auch auf der letzten 
IPDC-Tagung in Taschkent vom 5. bis 12. September 1983 nicht 
grundsätz l ich geänder t . Der in Taschkent verabschiedete Nach
tragshaushalt 1983/84 in Höhe von 629 000 Dollar muß te so i n 
Einzelbei t rägen von meist 40 000 Dollar auf 19 Projekte verteilt 
werden. 

Die Zurückha l tung der wichtigsten Geber länder bei direkten 
Bareinzahlungen auf das IPDC-Sonderkonto wi rd auch bei den 
Entwick lungs ländern Zweifel aufkommen lassen, ob das von 
ihnen verfolgte IPDC-Konzept wirk l ich t ragfähig ist. Das Inter
esse am Programm w i r d nachlassen, wenn es in der gegenwär
tigen Form wei tergeführ t wird . Wegen des verfehlten Ansatzes, 
sich ganz auf eigene Projekte zu konzentrieren, ist es dem 
IPDC bisher nicht gelungen, sich als das entscheidende Gre
mium für die Koordinierung multilateraler und bilateraler Me
dienförderung in den Entwick lungs ländern durchzusetzen. An
gesichts der weltweiten Finanznöte w i r d dies nur möglich sein, 
wenn IPDC-Rat und UNESCO-Sekretariat die Clearing-Funk
tion des IPDC verwirklichen, die ihm eigentlich zukommt. 
I n Taschkent zeigte sich freilich auch, wer zu wirklicher Me
dienhilfe bereit und in der Lage ist. W ä h r e n d sich die Sowjet
union mi t der Ankünd igung weiterer Beitragszahlungen ganz 
zurückhiel t , traten die westlichen Staaten und darunter haupt-
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sächlich die USA, die Bundesrepublik Deutschland und die Nie
derlande mi t der Bereitschaft hervor, ausgewähl te IPDC-Pro-
jekte insbesondere in der Form von Treuhandvorhaben zu rea
lisieren. Die Delegation der Bundesrepublik Deutschland gab 
eine Abs ich t se rk lä rung ab, alle künft igen Treuhandprojekte i m 
Medienbereich mi t dem IPDC zu verwirklichen. In Aussicht 
gestellt wurde die Förde rung eines Vorhabens in Guinea-Bissau 
zur Entwicklung des Rundfunks und die Förde rung des Auf
baus der lateinamerikanischen Nachrichtenagentur für Infor
mationssonderdienste (ALASEI) i m Rahmen von Treuhandver
einbarungen. Damit setzten w i r ein Signal für unsere Bereit
schaft zur Kooperation mi t dem IPDC, machten gleichzeitig 
jedoch klar, daß die bisherige ausschließl iche Orientierung an 
der Projektfinanzierung aus dem IPDC-Sonderkonto in eine 
Sackgasse führt. 
Entsprechend dem Vorschlag der westlichen Gruppe werden 
zukünft ig alle Treuhandvorhaben mi t i m Finanzplan des IPDC 
aufgeführt. Vom Rat gebilligte Projekte, die nur bilateral f i 
nanziert und abgewickelt werden, werden künftig wenigstens 
i m Schlußber icht der jeweiligen Ratssitzung aufgeführt. Für die 
Bundesrepublik, die den größten Teil ihrer Medienhilfe bisher 
und wohl auch künftig bilateral vergibt, eröffnet sich hier die 
Möglichkeit, ihre aktive Rolle bei der Medienförderung s t ä rke r 
ins Bewußtse in zu rücken, wenn derartige bilaterale Vorhaben 
gleichzeitig das IPDC-Gütesiegel tragen. Die bisher praktizierte 
ausschließl iche Auflistung von Barzahlungen auf das IPDC-
Sonderkonto, die zwar Lände r mi t 2 OOO-Dollar-Beiträgen als 
Geberland auswiesen, nicht jedoch die Bundesrepublik, er
weckte den i r re führenden Eindruck, als ob w i r i m Bereich der 
Medienförderung gänzlich abseits s tünden. 
Gerade in Taschkent ist bei den Entwick lungs ländern das Be
wußtse in dafür gewachsen, daß sie materielle Hilfe zum Aufbau 
eigener Medieninfrastrukturen nur vom Westen erwarten kön
nen. Der Abbau des Ungleichgewichts zwischen Nord und Süd 
auf dem Gebiet der Information ist für den Osten nur Vorwand 
zu ideologischer Schützenhilfe i m Kampf um eine neue Weltin-
formations- und Kommunikationsordnung. Tatsächl iche Me
dienhilfe leistet die Sowjetunion nur bei den Staaten, die ohne
h in weitgehend unter ihrem Einfluß stehen (etwa Kuba oder 
Angola). Die Bei t räge der Sowjetunion zum IPDC-Sonderkonto 
wurden etwa zur Hälfte in nichtkonvertierbaren Rubeln gelei
stet und stellen deshalb nichts anderes als bilaterale Hilfe dar, 

die sonst von ihr, sofern sie aus dem Westen kommt, wegen 
ihrer angeblichen Anbindung an politische Konditionen so gern 
diskreditiert wi rd . Eine sowjetische Zusage, Nachrichtenagen
turen aus Lände rn der Dri t ten Welt Sondertarife für die Benut
zung von Sa te l l i t enkanä len e inzu räumen , ist ebenfalls vorran
gig propagandistischer Natur und von geringer faktischer Be
deutung, da sie allenfalls auf den verbilligten Bezug von TASS-
Nachrichten hinausläuft . 

Umfangreiche Medienhilfe seitens der Bundesrepublik 

Demgegenüber hat die Bundesrepublik Deutschland bisher Me
dienhilfe in be t räch l ichem Umfang gewähr t . Seit G r ü n d u n g des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 1961 
wurden bis zum Jahresende 1982 von der Bundesrepublik 
Deutschland insgesamt 530 Medienprojekte mi t einem Bewil l i 
gungsvolumen von 990 M i l l D M gefördert . Auch wenn die 
Summe der Ist-Ausgaben um etwa ein Dri t te l geringer ist, i l lu 
striert diese Zahl sinnfällig das hohe medienpolitische Engage
ment der Bundesrepublik in der Dri t ten Welt. Al le in 1982 wur
den 64 Projektbewilligungen i m Gesamtvolumen von 82 M i l l 
D M ausgesprochen. I n der regionalen Verteilung rangiert 
Afr ika vor Asien und Lateinamerika. Der Förderungsschwer 
punkt liegt dabei auf der Entwicklung des Hörfunks wegen sei
ner großen Akzeptanz auch in Gegenden mi t geringer Alphabe
tisierungsrate und der güns t igen Möglichkeit zum Direktemp
fang mittels billiger Trans i s to rge rä te . Förde rung von Fernse
hen, Druckmedien, F i lm und Nachrichtenagenturen folgt erst 
mi t g rößerem Abstand. Die Zusammenarbeit mi t den Empfän
ge r l ände rn umfaßt dabei folgende Bereiche: 
— Auf- und Ausbau von Medieneinrichtungen (Studio-, Sende-

und Empfangsanlagen, Druckereien etc.), 
— Entsendung von Fachberatern sowie 
— Aus- und Fortbildung für Journalisten, Rundfunktechniker 

und ähnl iche Berufsgruppen. 
Die finanzielle und technische Zusammenarbeit auf der Regie
rungsebene mi t den Entwick lungs ländern erfolgt übe r die Kre
ditanstalt für Wiederaufbau bzw. die Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit. Große Bedeutung kommt dane
ben den Pro jek tak t iv i tä ten nichtstaatlicher Organisationen wie 
der politischen Stiftungen und der Zentralstellen der Kirchen 
zu. Ausbildungsprogramme werden insbesondere vom Interna-

Nicht wie ursprünglich vorge
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cia fehlte, der Sitz Kamput-
scheas blieb frei —, außerdem 
weitere Staaten und Befrei
ungsbewegungen als Beobach
ter oder Gäste. Vorangegangen 
waren die Blockfreien-Gipfel 
von Havanna (1979), Colombo 
(1976), Algier (1973), Lusaka 
(1970), Kairo (1963) und Bel
grad (1961). 

D i e B l o c k f r e i e n 1 9 8 3 

'4f 
Vol lmitgl ieder Beobachter auf der 

I Konferenz von Neu-Delhi 

4612 

Vereinte Nationen 6/83 185 



tionalen Insti tut für Journalismus in Berlin sowie von den Aus
bildungszentren der Deutschen Welle (Hörfunk) und des Sen
ders Freies Berl in (Fernsehen) offeriert. Stipendienprogramme 
werden in der Regel von der Carl-Duisberg-Gesellschaft durch
geführt. Fast die Hälfte der Ist-Ausgaben der finanziellen und 
technischen Zusammenarbeit i m Mediensektor entfiel so i m 
Jahre 1982 auf nichtstaatliche Träger . Dies entspricht auch un
serer Auffassung von der begrenzten Rolle der Regierungen im 
Bereich der Medien übe rhaup t . 
Während sich die Medienhilfe bisher auf die Lieferung von Aus
rüs tung und Material (hardware) sowie auf Ausbildungs- und 
Beratungshilfe konzentrierte, w i r d künftig ve r s t ä rk t e s Augen
merk der Programmhilfe (software) etwa für Rundfunk und 
Fernsehen zu widmen sein. Koproduktionen zwischen deut
schen Anstalten und Partnern in der Dri t ten Welt weisen hier 
den Weg. 
Vers tä rk t i n den Vordergrund gerückt ist seit einigen Jahren 
die Mi twi rkung beim Aufbau regionaler und nationaler Nach
richtenagenturen i m Rahmen unserer multilateralen Zusam
menarbeit mi t der UNESCO. Neben dem Nachrichtenpool der 
Blockfreien (seit 1976), einer OPEC-Agentur und dem seit 1964 
bestehenden, mittlerweile weltweit operierenden Inter Press 
Service (IPS) sind neue Dritte-Welt-Nachrichtenagenturen in 
Asien (Asia News Network, ANN), i n Afr ika (Pan African News 
Agency, PANA), i n der Kar ib ik (Caribbean News Agency, 
CANA), und in Lateinamerika (ASIN, ALASEI) entstanden oder 
i m Entstehen. Der IPS ist heute mi t eigenen Korrespondenten 
in über 40 Lände rn vertreten und kann in der Berichterstattung 
über Afrika, Asien und Lateinamerika durchaus mi t den »Gro
ßen Fünf< konkurrieren. Der deutsche Dienst des IPS w i r d von 
der Friedrich-Ebert-Stiftung unters tü tz t . 
Unte rs tü tz t w i r d von der Bundesrepublik auch die Panafrikani
sche Nachrichtenagentur i m Rahmen eines UNESCO-Treu-
handprojekts zum Aufbau von Nachrichtenagenturen in West-
und Zentralafrika (WANAD) mi t 6,25 M i l l D M . Die PANA hat i m 
Mai 1983 ihren Betrieb aufgenommen mi t einem tägl ichen 
Nachrichtendienst von zunächs t 8 000, künftig insgesamt 25 000 
Worten in französischer, englischer und arabischer Sprache. Sie 
verfügt neben ihrer Zentrale in Dakar über Regionalbüros in 
Kinshasa (Zentralafrika), Lagos (Westafrika), Lusaka (Südli
ches Afrika), Khartoum (Ostafrika) und Tripolis (Nordafrika). 
P läne zur Eröffnung eigener Aus landsbüros wurden aus finan
ziellen G r ü n d e n bisher zurückgestel l t . Die PANA bleibt damit 
zunächs t auf das Nachrichtenmaterial der angeschlossenen na
tionalen Agenturen angewiesen. Die Agentur hat sich das ehr
geizige Ziel gesetzt, durch rasche Verbreitung von objektiver 
und verantwortlicher Berichterstattung das durch »mangelhaf
te, negative Information der aus länd i schen Presseagenturen 
verzerrte Bi ld von Afrika« ge radezurücken . Sie w i r d aber auch 
dazu beitragen, daß beispielsweise Nachrichtenmeldungen in 
Kenia über Nigeria nicht mehr den Umweg übe r Europa neh
men müssen . »Afrika über die eigene afrikanische Real i tä t zu 
informieren«, wi rd nach Aussage des PANA-Direktors mi t vor
rangiges Ziel der Agentur sein. Die PANA ist dabei dem Prinzip 
der Pressefreiheit verpflichtet. I m G r ü n d u n g s v e r t r a g ist festge
legt, daß die PANA-Redakteure nur der Agentur verantwortlich 
sind und jede Form der Einf lußnahme auf sie unstatthaft ist. Es 
bleibt zu hoffen, daß die Agentur, die weitgehend aus Bei t rägen 
der OAU-Mitgliedstaaten finanziert wird , diesen u n a b h ä n g i g e n 
Charakter bewahren kann. 

Die 1976 mi t fachlicher Unte r s tü tzung der UNESCO gegründe te 
karibische Nachrichtenagentur CANA gilt als Modell für eine 
unabhäng ige , e igens tändige Dritte-Welt-Agentur, in der sich 
private und öffentliche Interessen die Balance halten. Die Bun
desrepublik Deutschland fördert den Ausbau dieser Agentur 
und die Aus- und Fortbildung des Redaktionsstabs mi t Treu
handmitteln in Höhe von 2,8 M i l l D M . Eine entsprechende Treu
handvereinbarung wurde i m Jul i 1982 mi t der UNESCO ge
schlossen. Das Verbreitungsgebiet der Agentur umfaßt gegen
wär t ig 13 Staaten der Kar ib ik sowie Mexiko, die Vereinigten 

Staaten und Großbr i tannien . Der Nachrichten- und Feature-
Dienst w i r d zur regionalen Integration der gesamten Kar ib ik 
beitragen. 
Die Bundesregierung hat weiterhin die Absicht, die am 10. Okto
ber 1983 in Mexiko-Stadt eröffnete Lateinamerikanische Agen
tur für Informationssonderdienste (Agencia Latinoamericana 
de Servicios Especiales de Information, ALASEI) , ebenfalls i m 
Rahmen eines IPDC-Projekts zu un te r s tü tzen . Die A L A S E I ist 
als Feature-Dienst konzipiert, der die Region Kar ibik und La
teinamerika mi t Hintergrundinformationen, Kommentaren, 
Analysen und entwicklungsrelevanten Ar t ike ln versorgen soll. 
Sie wi rd damit in E rgänzung zu den bereits bestehenden regio
nalen Nachrichtendiensten A S I N (Action des Sistemas Infor-
mativas Nationales) und CANA treten. Die Zusammensetzung 
der leitenden Organe der Agentur hat gewisse rmaßen Modell
charakter, da in ihnen die Mitgliedsregierungen, die Informa
tionsnutzer und Empfänger , die Massenmedien und die 
regionale Vereinigung der Kommunikationsforscher vertreten 
sind. 

Ziel: Informationsfreiheit für alle 

M i t dem Aufbau und der Arbeitsaufnahme dieser Agenturen 
werden die Entwick lungs länder nicht nur in die Lage versetzt, 
sich selbst darzustellen und eigenes Agenturmaterial i n den 
Indus t r i e l ändern zu verbreiten, sondern sie werden gleichzeitig 
erstmals die Möglichkeit zu einem direkten Informationsaus
tausch untereinander haben. Damit w i r d insbesondere dem 
Übel abgeholfen, daß die Entwick lungs länder viel zu wenig 
ü b e r e i n a n d e r erfahren. Dagegen w i r d eine bessere Versorgung 
des >Nordens< mi t Nachrichten aus dem >Süden< kaum i m Vor
dergrund stehen. Die Klage nämlich, daß Agenturmaterial aus 
der Dri t ten Welt i n den Medien des Nordens einen zu geringen 
Raum e i n n ä h m e , ist nicht ganz berechtigt. Die großen Agentu
ren liefern beispielsweise aus Asien täglich 100 000 Worte, fünf
mal so viel, wie selbst die international orientierten Zeitungen 
ü b e r h a u p t unterbringen können . F ü r einen Erfolg der neuen 
Agenturen w i r d deren Zuver läss igkei t und Objektivität ein ent
scheidendes Kr i t e r ium sein. Für den bloßen Austausch von Hof
berichterstattung darf kein Raum sein. 
Der einzig mögliche und begehbare praktische Weg zu einem 
freien Informationsfluß über die Grenzen und einer umfassen
deren und ausgewogeneren Verbreitung von Informationen ist 
die intensive Zusammenarbeit mi t den Entwick lungs ländern 
beim Aufbau ihres Kommunikationswesens und e igens tänd iger 
Medien. Erst die Plura l i tä t der so entstehenden Informations
quellen w i r d auch für den einzelnen eine ta tsächl iche Informa
tionsfreiheit herstellen können . Daran zeigt sich, daß eine neue 
Weltinformations- und Kommunikationsordnung nach unserer 
Auffassung nicht durch Kodifizierung normativer Prinzipien in
ternationaler Informations- und Kommunikationsbeziehungen 
geschaffen werden kann, sondern als evolut ionärer Prozeß zu 
verstehen ist, durch den die politischen und infrastrukturellen 
Hindernisse des freien g renzüber sch re i t enden Informations
flusses al lmählich beseitigt werden. Das Ziel bleibt die Informa
tionsfreiheit für alle Bürger dieser Welt. Gerade in der Dri t ten 
Welt sind freie Medien die beste Gewähr , daß Mach tmißbrauch , 
Verschwendung, Korrupt ion und andere Mißs tände aufgedeckt 
und vielleicht auch abgestellt werden. Nur eine freie Presse 
ermögl icht die offene Diskussion der jeweiligen politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Probleme — dies gil t für Indu
s t r ie länder und Entwick lungs länder g le ichermaßen. Eine Ein
s c h r ä n k u n g dieser Freiheit w ü r d e auch bedeuten, der jeweil i
gen Bevölkerung das Recht auf Mitbestimmung an den Ent
scheidungen, die ihre eigene Zukunft betreffen, zu verweigern. 
Es gibt ermutigende Anzeichen in vielen Entwick lungs ländern 
und bei der UNESCO, daß die unentbehrliche Rolle unabhängi 
ger Medien als Gegengewicht zu unkontrollierter politischer 
und wirtschaftlicher Macht auch in der Dri t ten Welt zuneh
mend erkannt wird . Das läßt für die Zukunft hoffen. 
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