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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

In seiner Sitzung vom 5. April 2009 genehmigte das Präsidium der Paritätischen 
Parlamentarischen Versammlung AKP-EU ihrem Ausschuss für politische 
Angelegenheiten gemäß Artikel 2 Absatz 8 ihrer Geschäftsordnung die Erstellung 
eines Berichts über freie und unabhängige Medien.

In seiner Sitzung vom 28. November 2009 benannte der Ausschuss für politische 
Angelegenheiten Jean Rodolphe Joazile (Haiti) und Rainer Wieland als Ko-
Berichterstatter.

Der Ausschuss für politische Angelegenheiten prüfte den Berichtsentwurf in seinen 
Sitzungen vom 27. Januar 2010 und 27. März 2010.

In der Sitzung vom ...................... nahm er den zugehörigen Entschließungsantrag mit 
… Stimmen bei … Gegenstimmen und … Enthaltungen an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: ................

Der Entschließungsantrag wurde am .................... eingereicht.
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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

über freie und unabhängige Medien

Die Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU,

- auf ihrer Tagung vom 29. März bis 1. April 2010 auf Teneriffa (Spanien),

- gestützt auf Artikel 17 Absatz 1 ihrer Geschäftsordnung,

- unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen, insbesondere Artikel 19,

- unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 
insbesondere Artikel 11,

- unter Hinweis auf das Partnerschaftsabkommen von Cotonou, insbesondere 
Artikel 9 Absatz 2,

- unter Hinweis auf die Erklärung von Windhoek zur Förderung einer unabhängigen 
und pluralistischen afrikanischen Presse vom 3. Mai 1991,

- unter Hinweis auf die Grundsätze des unabhängigen Journalismus, wie sie von 
den Journalisten weltweit, der Internationalen Journalisten-Föderation (IJF) und 
ihrer afrikanischen Regionalorganisation, der Föderation afrikanischer 
Journalisten (FAJ), verfochten werden,

- unter Hinweis auf die Satzung des Weltverbands der Zeitungen, Artikel 1,

- unter Hinweis auf den Jahresbericht der FAJ über Pressefreiheit 2009,

- unter Hinweis auf die Verleihung des Sacharow-Preises 2005 durch das 
Europäische Parlament an „Reporter ohne Grenzen“,

- unter Hinweis auf die Jahresberichte von „Reporter ohne Grenzen“, insbesondere 
den Jahresbericht 2009,

- unter Hinweis auf die Berichte von „Freedom House“, insbesondere die Berichte 
„Pressefreiheit 2009“ und „Freiheit im Internet“,

- unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments zu Medien und 
Entwicklung (2006/2080(INI)) von Manolis Mavrommatis,

- unter Hinweis auf die Entschließung zu Medienkonzentration und -pluralismus in 
der Europäischen Union (2007/2253(INI)) von Marianne Mikko,
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- unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des AU-EU-Forums zu Medien und 
Entwicklung, das im September 2008 in Ouagadougou stattgefunden hat,

- in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für politische Angelegenheiten 
(AP100.655),

A. in der Erwägung, dass das Konzept freier und unabhängiger Medien ein 
wesentlicher Bestandteil des Grundrechts auf Meinungsfreiheit ist, das in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen niedergelegt 
und danach sowohl in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union als 
auch im Partnerschaftsabkommen von Cotonou bekräftigt worden ist,

B. in der Erwägung, dass in internationalen Gremien wie der Internationalen 
Journalisten-Föderation, dem Weltverband der Zeitungen, dem Komitee zum 
Schutz von Journalisten, „Reporter ohne Grenzen“ oder „Freedom House“ 
allgemein anerkannt wird, dass Freiheit und Unabhängigkeit der Medien von 
ausschlaggebender Bedeutung für das ordnungsgemäße Funktionieren einer 
Demokratie sind, in der die Grundfreiheiten respektiert werden, sowie einer 
Gesellschaft, in der die Rechte des Einzelnen in vollem Umfang geachtet werden,

C. in der Erwägung, dass die jüngsten Entwicklungen gezeigt haben, dass die 
Meinungsfreiheit in der Presse insgesamt immer weiter eingeschränkt wird, wie 
in den Berichten unabhängiger Organisationen deutlich wird, und zwar sowohl in 
den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern,

D. in der Erwägung, dass autoritäre Regime nicht nur die Freiheit der Medien 
beschneiden, um die Opposition zu unterdrücken, und dabei das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Demokratie erschweren, sondern dass auch Wahlen und die 
normalen Abläufe in der Gesellschaft durch Maßnahmen gefährdet sind, die die 
Rechte der Opposition oder von Minderheiten, ihre Meinung frei und transparent 
kundzutun, einschränken,

E. in der Erwägung, dass auch immer wieder kriminelle Elemente der Gesellschaft, 
auch in den wohlhabenderen Teilen der Welt, investigativen Journalismus 
behindern und sogar Medienschaffende ermorden, die über ihre Machenschaften 
berichten wollen,

F. in der Erwägung, dass die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien nach 
Feststellung unabhängiger Organisationen sowohl in der EU als auch in den 
AKP-Staaten abgenommen hat, 

G. in der Erwägung, dass verschiedene EU-Staaten in der Rangliste im Bereich der 
Freiheit und Unabhängigkeit der Presse nach unten gerückt sind, und zwar in 
einigen Fällen ganz erheblich,
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H. in der Erwägung, dass die Freiheit und Unabhängigkeit der Presse in einigen 
AKP-Ländern erheblich beschnitten wird oder gänzlich inexistent ist; in der 
Erwägung, dass es für bestimmte AKP-Länder wie Haiti, Guyana und Papua-
Neuguinea auch Lob für die Fortschritte gibt, die bei der Verbesserung der 
Pressefreiheit erzielt worden sind,

I. in der Erwägung, dass die Europäische Kommission erklärt, sie knüpfe die 
Gewährung von Hilfe an den Schutz der Menschenrechte in den 
Empfängerländern oder Drittstaaten, die Handels- oder Kooperationsabkommen 
unterzeichnen; in der Erwägung, dass diese Bedingungen oft im Interesse der 
Beibehaltung des politischen oder wirtschaftlichen Dialogs mit den betroffenen 
Ländern missachtet werden, obwohl die Achtung der Menschenrechte oftmals 
erheblich zu wünschen übrig lässt,

1. bedauert die Verschlechterung der Lage in Bezug auf die Freiheit und 
Unabhängigkeit der Medien in der Welt in Fällen, in denen autoritäre Regime die 
Opposition durch erhebliche Verstöße gegen die Menschenrechte unterdrücken, 
die an Journalisten, Medienschaffenden oder Internetnutzern begangen werden 
und die bis hin zum Mord oder illegalen Inhaftierungen reichen;

2. verurteilt die oft ungeahndeten Fälle, in denen kriminelle Elemente, oft in Form 
krimineller Organisationen, Journalisten, die deren Machenschaften aufklären, 
schikanieren, verletzen oder bisweilen ermorden;

3. bedauert, dass es keine wirksamen Instrumente zur Stärkung der Achtung der 
Grundrechte bei der Umsetzung internationaler Handels- und 
Kooperationsabkommen gibt;

4. betont, dass die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien wesentliche Elemente 
für das ordnungsgemäße Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft sind, 
angefangen bei freien und fairen Wahlen bis hin zur pluralistischen 
Meinungsfreiheit für die Opposition und den Interessen der Minderheiten;

5. fordert, dass in internationalen Abkommen ausdrücklicher auf die Freiheit und 
Unabhängigkeit der Medien Bezug genommen wird, da dies eine Voraussetzung 
dafür ist, Maßnahmen zu ergreifen, wenn dagegen verstoßen wird;

6. ist besorgt darüber, dass einige AKP-Länder in der Rangliste in Bezug auf die 
Pressefreiheit um etliche Plätze nach unten gerückt sind, lobt aber Papua-
Neuguinea, Guyana, Dschibuti, Uganda, Kamerun und Lesotho dafür, dass sie 
Vorbild dafür sind, was trotz schwieriger Bedingungen in AKP-Ländern erreicht 
werden kann; stellt fest, dass 2009 auf den ersten 50 Plätzen der Rangliste von 
10 AKP-Länder standen, dass es aber mehr als ein EU-Mitgliedstaat nicht unter 
die ersten 50 geschafft hat;

7. bringt seine Besorgnis über Beschränkungen der Pressefreiheit sowohl in 
Bewerberländern für den Beitritt zur EU wie auch in Ländern, die dem 
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Abkommen von Cotonou beitreten möchten, zum Ausdruck, und fordert, dass der 
Beitritt von der Achtung der Menschenrechte und – ausdrücklich – von der 
Wahrung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in der Presse und anderen 
Medien abhängig gemacht wird;

8. bedauert die Art und Weise, wie sich die Medien auf einige wenige 
multinationale Unternehmen konzentrieren, wodurch der notwendige Pluralismus 
eingeschränkt wird, sowie die steigende Gefahr, dass die freie Meinungsäußerung 
von Journalisten, die in diesen Konzernen beschäftigt sind, durch 
Unternehmensinteressen beschnitten wird;

9. fordert die Förderung von Ethikkodizes und Satzungen, die die redaktionelle 
Unabhängigkeit von Journalisten schützen und die Standesregeln durch die 
Vertretungsorganisationen von Journalisten und in ihnen fördern;

10. fordert einen verstärkten Aufbau von Kapazitäten und eine umfassendere 
Ausbildung für Journalisten, insbesondere in AKP-Ländern;

11. lobt die Europäische Kommission für ihre Initiativen im Bereich der Freiheit und 
Unabhängigkeit der Medien und fordert sie auf, die journalistische Freiheit durch 
ihre Programme wie den Lorenzo-Natali-Preis und das Europäische Instrument 
für Demokratie und Menschenrechte weiter zu fördern;

12. lobt die Arbeit von nichtstaatlichen Organisationen wie „Reporter ohne 
Grenzen“, „Freedom House“, dem Komitee zum Schutz von Journalisten oder 
dem Internationalen Programm zur Entwicklung der Kommunikation dafür, dass 
sie für Verletzungen der Pressefreiheit weltweit sensibilisieren, und fordert, dass 
ihre Arbeit so weit wie möglich gefördert und verbreitet wird;

13. begrüßt die Initiative der EU und der AU, eine panafrikanische 
Medienbeobachtungsstelle zu errichten;

14. fordert die PPV AKP-EU auf, die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien 
jeweils in den eigenen Staaten und in ihren interinstitutionellen Beziehungen auf 
regionaler und internationaler Ebene weiterhin aufmerksam zu verfolgen;

15. beauftragt ihre Ko-Präsidenten, diese Entschließung den AKP- und den EU-
Organen zu übermitteln.

Anlage/Referenzen:
Rangliste zum Thema Pressefreiheit 2009 und 2008, „Reporter ohne Grenzen“

2008: http://www.rsf.org/en-classement794-2008.html

2009: http://www.rsf.org/en-classement1003-2009.html


