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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche 

Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass die Freiheit der Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit, 

die beide in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Artikel 11), im 

Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Artikel 19) und in der 

Europäischen Menschenrechtskonvention verankert sind, für eine pluralistische 

Gesellschaft gemäß Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union von 

entscheidender Bedeutung sind; betont, dass der Zugang zu freien und unabhängigen 

Informationen von Qualität ein grundlegendes Menschenrecht ist, dass die Freiheit und 

der Pluralismus der Medien wesentliche Säulen der Demokratie sind und dass die 

Unabhängigkeit der Medien gegenüber politischem und wirtschaftlichem Druck und 

gegenüber Einflüssen jeglicher Art entsprechend sichergestellt werden muss, damit es 

nicht zu Schikane oder Einschüchterung kommt, durch die der redaktionelle Inhalt 

beeinflusst werden könnte; 

2. betont, dass die Bürger richtig und umfassend informiert sein müssen, damit sie sich 

aktiv und erfolgreich am öffentlichen Leben und an politischen Diskussionen beteiligen 

können; 

3. ist der Ansicht, dass die Gründe für das wachsende öffentliche Misstrauen gegenüber 

den Medien offen und ernsthaft erkundet werden müssen; weist darauf hin, dass die 

Bildung der öffentlichen Meinung auf einem Vertrauensverhältnis zwischen Bürgern 

und Medienschaffenden beruht, mit dem im allgemeinen Interesse die Öffentlichkeit 

informiert und eine Kultur der öffentlichen Rechenschaftspflicht und Transparenz 

gefördert werden soll; stellt mit größter Besorgnis fest, dass das Finanzierungssystem 

der Presse mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert ist, unter anderem der 

starken Eigentumskonzentration im Medienbereich, was dazu führt, dass die 

beherrschenden Medienakteure Informationen für politische und kommerzielle 

Propagandaziele instrumentalisieren, wodurch der Pluralismus der Medien gefährdet 

wird, die Qualität, Vielfalt, Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit der Informationen 

drastisch verringert werden und Phänomene wie „Falschmeldungen“ entstehen; begrüßt 

daher den Vorschlag der Kommission, Nachrichtenmedien das Recht einzuräumen, ihre 

Presseveröffentlichung im Internet zu vervielfältigen und zugänglich zu machen, damit 

für ein ausgewogenes Verhältnis zu Internetunternehmen und eine gerechte Verteilung 

der von Presseveröffentlichungen im Internet erzielten Einkünfte gesorgt wird; 

4. nimmt die neuen Herausforderungen zur Kenntnis, mit denen vor dem Hintergrund 

einer sich rasch verändernden Medienlandschaft sowohl herkömmliche als auch neue 

Medien infolge des Aufkommens neuer Technologien und der Digitalisierung 

konfrontiert sind, wozu beispielsweise das Phänomen der „Filterblase“ zählt, das mit 

der umfangreichen Nutzung von Algorithmen zusammenhängt, und was auch die 

Achtung des Grundrechts auf Privatsphäre betrifft; betont insbesondere, dass es sich bei 

dem Phänomen der „Falschmeldungen“ um einen wachsenden und besorgniserregenden 

Trend handelt, der durch falsche Berichterstattung und vorsätzliche Desinformation 

gekennzeichnet ist, die gesellschaftliche Spannungen schüren und eine grundlegende 
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Bedrohung für Demokratien darstellen könnten; weist darauf hin, dass Journalisten und 

Medienorganisationen die einzigartige Verantwortung für die Meinungsbildung und den 

öffentlichen Diskurs tragen und sie sich zur Einholung faktengestützter Informationen 

verpflichten sollten; fordert daher die Unabhängigkeit und Transparenz der Medien und 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, zum einen eine 

kohärente und umfassende Strategie zu entwickeln, mit der eine hohe Qualität im 

Journalismus durch die stärkere finanzielle und rechtliche Unterstützung unabhängig 

betriebener Medien und des investigativen Journalismus gefördert wird und gleichzeitig 

von einer Mitwirkung an redaktionellen Entscheidungen Abstand genommen wird, und 

zum anderen die Medienkompetenz aller Unionsbürger zu fördern; 

5. weist darauf hin, dass den öffentlich-rechtlichen Medien eine unersetzliche Bedeutung 

für die Pluralität der Medien zukommt und dass sie eine große Verantwortung dafür 

tragen, dass die kulturelle, sprachliche, gesellschaftliche und politische Vielfalt 

angemessen widergespiegelt wird und die Öffentlichkeit ordnungsgemäß informiert 

wird; empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten für eine angemessene, verhältnismäßige und 

stabile Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien sorgen, damit sichergestellt ist, 

dass sie ihre kulturellen und gesellschaftlichen Aufgaben sowie ihren Bildungsauftrag 

erfüllen und ihren Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft leisten können, wobei ihre 

Unabhängigkeit von politischer Einflussnahme oder Zensur gesichert und ihre Nutzung 

zu Propaganda- oder Indoktrinationszwecken verhindert werden muss; 

6. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten Wege finden sollten, wie die Medien 

unterstützt werden können, indem zum Beispiel der Grundsatz der Neutralität der 

Mehrwertsteuer geachtet wird, wie es in seiner Entschließung vom 13. Oktober 2011 zu 

der Zukunft der Mehrwertsteuer1 gefordert wurde, und indem Initiativen im Bereich 

Medien unterstützt werden; 

7. hebt hervor, dass durch die Nutzung digitaler Medien sowohl neue Herausforderungen 

als auch neue Chancen für die Freiheit der Medien entstanden sind und der Pluralismus 

der Medien, unter anderem im Internet, durch die übermäßige Eigentumskonzentration 

im Medienbereich, die besorgniserregende Komplizenschaft – wann immer sie auch 

entsteht – zwischen der Medienbranche und der Politik und die Nichteinhaltung der 

Wettbewerbsregeln und Steuervorschriften durch Unternehmen ernsthaft gefährdet ist; 

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, regulatorische Mängel zu beheben 

und so rechtliche Klarheit und Kohärenz zu schaffen, um eine echte Vielfalt, den 

Zugang zu Medieninhalten und die Freiheit der Medien sicherzustellen und zu 

verhindern, dass Online-Giganten eine beherrschende Stellung einnehmen, und zwar 

durch eine aktualisierte EU-Wettbewerbspolitik, die vor dem Hintergrund von 

Zusammenschlüssen von Internetunternehmen und der zunehmenden Bedeutung von 

Internetplattformen als Mittler, sowie durch einen Regulierungsrahmen, der die 

Lizenzierung der kommerziellen Nutzung von urheberrechtlich geschützten 

Presseartikeln zwingend vorschreibt, für eine gerechte Entlohnung der Presseverlage 

und letztlich auch der Journalisten sorgt; betont in diesem Zusammenhang, dass die 

Eigentumsstrukturen im Medienbereich transparent sein müssen und dass die nationalen 

Regulierungsbehörden diesen Aspekt besonders aufmerksam kontrollieren sollten; 

                                                 
1 ABl. C 94 E vom 3.4.2013, S. 5. 
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8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein für die gesamte EU geltendes 

System der gesetzlich vorgeschriebenen Selbstregulierung einzuführen, damit 

Medienakteure – ohne die unmittelbare Beteiligung der Politik – eigene ethische 

Standards für Informationen im Internet aushandeln und vereinbaren und sich davon 

leiten lassen; 

9. weist darauf hin, dass viele der Informationen, die herkömmliche Medienunternehmen 

erstellen, inzwischen sowohl im Internet als auch auf herkömmlichen Plattformen 

verfügbar sind, weshalb diese weiterhin Gegenstand der nationalen Medienregulierung 

sind; weist darauf hin, dass dies nicht für Medienplattformen gilt, deren Existenz sich 

ausschließlich auf das Internet beschränkt, was zu einem unlauteren Wettbewerb 

zwischen diesen Plattformen und traditionellen Medienunternehmen führt; weist darauf 

hin, dass für gleichartige Dienstleistungen mit gleichartigen Wesensmerkmalen 

gleichartige Regeln gelten sollten; fordert eine Harmonisierung der Regeln und 

Medienvorschriften, damit für gleiche Wettbewerbsbedingungen gesorgt wird; 

10. betont, dass die Meinungs- und Informationsfreiheit in Europa durch die Zunahme der 

Einschüchterungen von und der Angriffe auf Journalisten bedroht ist, wie die 

Ermordung von Daphne Caruana Galizia jüngst gezeigt hat; bekräftigt, dass die 

Mitgliedstaaten das grundlegende Menschenrecht von Journalisten auf freie 

Meinungsäußerung schützen müssen, damit diese die Öffentlichkeit informieren 

können, und zwar, indem sie in ihrer Tätigkeit geschützt werden und es ihnen 

ermöglicht wird, ihrer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, sowie durch die Wahrung des 

Grundrechts der Öffentlichkeit auf Zugang zu diesen Informationen; weist auf die 

besondere Lage von investigativen Journalisten sowie auf die Bedeutung des Schutzes 

von Quellen hin; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass ihre 

Rechtsrahmen und ihre Strafverfolgungspraxis einen angemessenen Schutz sowie 

entsprechende Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen für Journalisten und andere 

Medienschaffende gewährleisten, wobei ein besonderes Augenmerk auf die mit dem 

Geschlecht, der sexuellen Identität und der ethnischen Zugehörigkeit einhergehenden 

spezifischen Gefahren gerichtet wird; 

11. betont, dass die Meldung von Missständen ein wesentlicher Bestandteil des 

investigativen Journalismus und der Pressefreiheit ist; weist darauf hin, dass 

Journalisten, die im öffentlichen Interesse gehandelt und Informationen offengelegt 

oder über mutmaßliches Fehlverhalten, Verfehlungen, Betrug oder rechtswidrige 

Handlungen berichtet haben, möglicherweise strafrechtlich verfolgt werden, anstatt dass 

ihnen rechtlicher Schutz gewährt wird; verweist auf seine Entschließung vom 

24. Oktober 2017 zu legitimen Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern, die aus 

Gründen des öffentlichen Interesses vertrauliche Informationen über Unternehmen und 

öffentliche Einrichtungen offenlegen1; fordert die Kommission nachdrücklich auf, so 

bald wie möglich einen Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem ein hohes Maß an 

Schutz für Hinweisgeber in der EU gewährleistet wird; 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0402. 
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12. nimmt die erfolgreiche Einrichtung des Europäischen Zentrums für Presse- und 

Medienfreiheit (ECPMF) im Rahmen eines EU-Pilotprojekts zur Kenntnis, und weist 

auf die wohl bekannte Tätigkeit des ECPMF im Hinblick auf das Vorgehen gegen 

Angriffe auf die Presse- und Medienfreiheit hin, das Verstöße gegen die Medienfreiheit 

in Europa systematisch aufzeichnet sowie Journalisten und Verfechtern der 

Medienfreiheit, die bedroht werden und in Gefahr sind, Opfer von Gewalt zu werden, 

direkte Unterstützung anbietet; fordert die Kommission auf, die erforderlichen 

Instrumente zu entwickeln und die entsprechende Finanzierung bereitzustellen, damit 

das ECPMF zu einer ständigen Einrichtung der EU wird; 

13. betont, dass etwas gegen die wachsende Zahl von Hassreden, Missbrauchsfällen und 

Drohungen im Internet, auf die die Eurobarometer-Umfrage zu Medienpluralismus und 

Demokratie von 2016 hingewiesen hat, unternommen werden muss, damit die 

Meinungsfreiheit und die Meinungsvielfalt in Internetmedien gewahrt werden; fordert 

die Kommission auf, die missbräuchliche Nutzung des Internets und deren 

Auswirkungen näher in Augenschein zu nehmen sowie geeignete Präventions- und 

Gegenmaßnahmen zu ergreifen; 

14. hebt hervor, dass die Arbeitsbedingungen der Medienschaffenden, insbesondere der 

jüngeren unter ihnen, im Hinblick auf Arbeitsverträge, Gehälter, Sozialleistungen und 

rechtliche Garantien häufig prekär sind, was sie an der angemessenen Ausübung ihrer 

Tätigkeit hindert, sich folglich auf die Verfügbarkeit unparteiischer und unabhängiger 

Nachrichten und Informationen auswirkt und letztlich die Medienfreiheit beeinträchtigt; 

fordert die Mitgliedstaaten und die Medienorganisationen auf, sicherzustellen, dass 

Journalisten ihre Tätigkeit unter Einhaltung höchster Standards ausüben können, indem 

sie für sämtliche Medienschaffenden für gerechte und faire Arbeitsbedingungen sorgen 

und die hochwertige und kontinuierliche Fortbildung sowohl von Medienschaffenden, 

die auf Vertragsbasis arbeiten, als auch von freiberuflich Tätigen fördern; legt der 

Medienbranche nahe, die Gleichstellung der Geschlechter in der Medienpolitik und 

Medienpraxis beispielsweise durch Koregulierungsmechanismen und interne 

Verhaltenskodizes zu fördern; 

15. legt den Mitgliedstaaten nahe, ihre Anstrengungen für eine höhere Medienkompetenz 

der Bürger und die Förderung von Schulungs- und Bildungsinitiativen für alle Bürger 

mithilfe der formalen, nicht formalen und informellen Bildung unter dem Gesichtspunkt 

des lebenslangen Lernens zu verstärken, wobei auch ein besonderes Augenmerk auf die 

Aus- und Weiterbildung von Lehrenden und deren Unterstützung gelegt wird sowie der 

Dialog und die Zusammenarbeit zwischen dem Bereich der allgemeinen und 

beruflichen Bildung und allen maßgeblichen Interessenträgern einschließlich der 

Medienschaffenden, der Zivilgesellschaft und Jugendorganisationen gefördert werden; 

bekräftigt, dass altersgerechte, innovative Instrumente zur Förderung der Emanzipation 

und Internetsicherheit als zwingend vorgeschriebene Bestandteile des Lehrplans 

gefördert werden müssen und die digitale Kluft sowohl mithilfe besonderer Projekte zur 

Förderung der technologischen Kompetenz als auch durch angemessene Investitionen in 

die Infrastruktur geschlossen werden muss, damit ein Zugang zu Informationen für alle 

sichergestellt ist; 
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16. betont, dass die Befähigung zu einer kritischen Bewertung und Analyse bei der Nutzung 

und Schaffung von Medieninhalten von wesentlicher Bedeutung ist, damit die 

Menschen aktuelle Themen verstehen und am öffentlichen Leben teilhaben können und 

sowohl das Veränderungspotenzial als auch die Gefahren, die eine immer komplexere 

und vernetzte Medienlandschaft birgt, kennen; hebt hervor, dass Medienkompetenz eine 

grundlegende demokratische Kompetenz ist, die die Bürger stärkt; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Projekte im Bereich der Medienkompetenz 

wie das Pilotprojekt zu Medienkompetenz für alle durch besondere Maßnahmen zu 

fördern und zu unterstützen und für eine umfassende Medienkompetenz zu sorgen, die 

sich an Bürger aller Altersgruppen und Medien aller Art als integraler Bestandteil der 

Bildungspolitik der Europäischen Union richtet, die entsprechend durch die 

einschlägigen Finanzierungsmöglichkeiten der EU wie die ESI-Fonds und 

Horizont 2020 gefördert wird;  

17. stellt mit Besorgnis fest, dass der Zugang von Minderheiten, lokalen und regionalen 

Gemeinschaften und Frauen sowie Menschen mit Behinderungen zu den Medien 

gefährdet ist, worauf der Überwachungsmechanismus für die Pluralität der Medien für 

das Jahr 2016 hingewiesen hat; hebt hervor, dass inklusive Medien für eine offene, freie 

und pluralistische Medienlandschaft von wesentlicher Bedeutung sind und dass alle 

Bürger das Recht auf Zugang zu unabhängigen Informationen in ihrer Muttersprache 

haben, ungeachtet dessen, ob es sich um eine Amtssprache oder eine 

Minderheitensprache handelt; betont, wie wichtig es ist, dass für europäische 

Journalisten und insbesondere diejenigen, die weniger gebräuchliche oder 

Minderheitensprachen verwenden, angemessene Ausbildungs- und 

Neuqualifizierungsangebote bestehen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 

daher auf, Forschung, Projekte und Strategien für einen besseren Zugang zu Medien zu 

fördern sowie entsprechende Initiativen, die an schutzbedürftige Minderheiten gerichtet 

sind, wie das Pilotprojekt zu Praktikumsmöglichkeiten für Medien in 

Minderheitensprachen, zu unterstützen und Möglichkeiten für die Mitwirkung und das 

Mitspracherecht alle Bürger zu schaffen; 

18. empfiehlt, dass die Kommission eine branchenbezogene Strategie für die europäische 

Medienbranche ausarbeitet, die auf Innovationen und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit 

basiert; ist der Ansicht, dass die grenzübergreifende Zusammenarbeit und 

Koproduktionen zwischen Medienakteuren in der EU mit einer solchen Strategie 

gestärkt werden sollten, damit auf ihre Vielfalt hingewiesen, der interkulturelle Dialog 

gefördert, die Zusammenarbeit mit einzelnen Nachrichtenredaktionen und 

audiovisuellen Diensten der EU-Organe, insbesondere mit denen des Europäischen 

Parlaments, verbessert und die Berichterstattung in den Medien gefördert wird und 

EU-Angelegenheiten sichtbarer werden;  

19. weist darauf hin, dass sich die EU verpflichtet hat, die Meinungs- und die 

Informationsfreiheit in der gesamten EU und außerhalb der EU zu wahren und zu 

fördern; betont, dass die Grundsätze der Medien- und Redefreiheit und des Pluralismus 

der Medien für Heranführungs- und Nachbarländer genauso maßgeblich sind wie für die 

Mitgliedstaaten; fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass diese 

Grundsätze in den Bewerber-, Nachbar- und Drittländern angemessen überwacht und 

Hilfsprogramme dort umgesetzt werden; 
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20. betont, dass eine verstärkte pluralistische Berichterstattung über die EU betreffende 

Nachrichten, die Achtung der kulturellen Vielfalt der einzelnen Mitgliedstaaten und die 

Ausschöpfung des vollen Potenzials von Instrumenten wie Kommunikationsmittel, 

Medien, soziale Medien und interaktive Plattformen dazu beitragen, dass den 

Unionsbürgern EU-Angelegenheiten nahegebracht und besser vermittelt werden, sodass 

sie sich eine Meinung bilden, sich mit anderen darüber austauschen und auf Kenntnis 

der Sachlage beruhende Entscheidungen treffen sowie durch ihr Engagement als 

kritische Bürger zur positiven Reformierung und Weiterentwicklung der EU beitragen 

können; 

21. bekräftigt, dass die Lage in Bezug auf die Freiheit und den Pluralismus der Medien in 

der EU unabhängig überwacht werden muss, und fordert die Kommission daher auf, das 

Instrument des Überwachungsmechanismus für Medienpluralismus weiterhin zu 

unterstützen und dessen weitere Entwicklung im Sinne einer umfassenden und genauen 

Bewertung der Gefahren für den Pluralismus der Medien in der EU zu fördern; legt der 

Kommission, den Mitgliedstaaten und allen maßgeblichen Interessenträgern nahe, auf 

die genannten Gefahren umgehend zu reagieren und entsprechende Maßnahmen zu 

ergreifen; 

22. betont, wie wichtig es ist, Modelle für die Einrichtung einer europäischen öffentlich-

rechtlichen Rundfunkplattform weiterzuentwickeln, mit der EU-weite politische 

Debatten auf der Grundlage von Fakten, unterschiedlichen Auffassungen und 

gegenseitigem Respekt angestoßen werden sowie ein Beitrag zu Meinungsvielfalt in 

einem sich neu bildenden Medienumfeld geleistet und die Sichtbarkeit der EU in ihren 

Außenbeziehungen erhöht wird; 

23. fordert, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die Medien- und Redefreiheit in 

der zeitgenössischen Kunst schützen, indem Kunstwerke gefördert werden, mit deren 

Hilfe gesellschaftliche Anliegen artikuliert werden, eine kritische Debatte angestoßen 

wird und sich abweichende Meinungen bilden können. 
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