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Normensetzung für die Freiheit der Medien

Um Freiheit und Pluralität der Medien in Europa einen Schritt voran zu bringen, schlägt ihre 
Berichterstatterin vor, folgende Punkte in Angriff zu nehmen:

a) Zusammentragen von Fachwissen über Medienfreiheit und Pluralismus in der 
EU: Es ist notwendig, eine umfassende Diskussion unter den Bürgern, Interessenträgern, 
Institutionen, dem Europarat, der OSZE usw. zu eröffnen, um die konkrete Situation in der 
EU und ihren Mitgliedstaaten zu analysieren, die Probleme aufzuzeigen und Lösungen 
vorzuschlagen. Die Studien und Empfehlungen, die im Europäischen Parlament, der 
Kommission, der GHB usw. im Gange sind, werden für fundierte Entscheidungen äußerst 
relevant sein.

b) Identifizierung und Konsolidierung der auf internationaler und europäischer Ebene, 
vom Europarat (Ministerrat, Parlamentarischer Versammlung, Europäischer Gerichtshof für 
Menschenrechte, Menschenrechtskommissar, Venedig-Kommission), von der OSZE und 
deren Vertreter für Medienfreiheit, vom UN-Sonderberichterstatter über Medienfreiheit, von 
der UNESCO usw. entwickelten „Soft-Law“-Normen. Diese Gremien leisten intensive Arbeit 
in den Bereichen Demokratie, Medienfreiheit und Pluralismus, und das vorhandene 
gemeinsame Fundament an Normen sollte von den EU-Mitgliedstaaten angewandt werden.

c) Überwachung der Normen und der Situation der Medienfreiheit in der EU und den 
Mitgliedstaaten: Die Anwendung dieser Normen zur Medienfreiheit muss überwacht werden, 
um Bedrohungen für die Medienfreiheit aufzuzeigen und hierfür Lösungen zu finden. Die 
Agentur für Grundrechte könnte, wie in der Vergangenheit vom LIBE-Ausschuss des EP 
gefordert, für die Durchführung der Überwachung der Normen sowie der Situation der 
Medienfreiheit in der EU/den Mitgliedstaaten beauftragt werden. Die durch die unabhängige 
Studie entwickelten Indikatoren könnten als Grundlage dienen, und die Überwachung sollte 
durch ein gemeinsam mit NRO und Interessenträgern entwickeltes Frühwarnsystem erfolgen. 
Die Kommission, der Rat und das Europäische Parlament könnten dann die nötigen Initiativen 
ergreifen, um Bedrohungen für die Medienfreiheit anzugehen und Lösungen vorzuschlagen.

d) die Zuständigkeiten der EU im Bereich Medienfreiheit und Pluralismus: Es muss 
geklärt werden, ob die EU die Befugnis hat, eine Rechtssetzungsinitative zu der 
Angelegenheit vorzuschlagen und zu verabschieden. Es sollte beim Juristischen Dienst des 
Europäischen Parlaments ein Rechtsgutachten eingeholt werden; andere Organe könnten 
dasselbe tun, während auch Wissenschaftler und Experten dazu aufgerufen werden könnten, 
ihren Beitrag zu leisten, insbesondere das Zentrum für Medienpluralität und Medienfreiheit 
des Europäischen Hochschulinstituts, das sich bereits mit dieser Angelegenheit beschäftigt.

e) EU-Rechtssetzungsinitative, Selbstregulierungsinitiativen, unterstützendes 
Eingreifen: Es sollte eine umfassende Diskussion darüber eröffnet werden, wie man die 
Medienfreiheit am besten schützt. Hierzu sind folgende Fragen zu beantworten: Sollte die EU 
im Falle von Verstößen gegen die Freiheit und die Pluralität gesetzgeberische Initiativen, 
Selbstregulierung oder „unterstützendes“ Eingreifen fördern? Welche Aspekte sind wie und 
auf welcher Ebene zu behandeln? Kann eine EU-Rechtssetzungsinitative „die“ Lösung aller 
Probleme im Zusammenhang mit Medienfreiheit und Pluralismus sein? Wie stellt man sicher, 
dass EU-Recht oder nationales Recht keine Möglichkeiten schaffen, Regierungen weitere 
Machtbefugnisse zur politischen Einflussnahme auf Medien zu geben? 

f) Schutz der Medienfreiheit durch unabhängige nationale Regulierungsbehörden, 
die auf EU-Ebene zusammenarbeiten sollten: Ein möglicher Weg nach vorne könnte auch die 
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Überarbeitung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD) mit dem Ziel sein, 
den Status der Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten und deren Kooperation auf EU-
Ebene zu harmonisieren – unter anderem durch Überarbeitung und Stärkung von Artikel 29 
über den „Kontaktausschuss“ sowie Artikel 30 zur „Kooperation zwischen den 
Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten“ –, indem sichergestellt wird, dass sie sowohl bei ihrer 
Entscheidungsfindung als auch bei der Ausübung ihrer Befugnisse und beim 
Überwachungsprozess unabhängig, unparteiisch und transparent sind. Presse, Onlinepresse 
und Rundfunk fallen derzeit nicht unter die AVMD. Diese Lücke sollte nach Möglichkeit 
gefüllt werden. 

g) spezifische Fragen: Der Bericht sollte zudem Angelegenheiten behandeln, die für 
die Medienfreiheit wichtig sind, wie etwa: den Schutz der Unabhängigkeit der Journalisten
sowohl vor internem Druck durch Verlage oder Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder anderer Interessenträger. Der Schutz vor Bedrohungen und Gewalt ist 
ebenfalls von grundlegender Bedeutung, da investigative Journalisten oft wegen ihrer 
Tätigkeit bedroht werden (durch organisiertes Verbrechen, Wirtschaftsmächte, Extremisten 
usw.). Journalisten sollten ein umfassendes Recht auf Zugriff auf Dokumente und 
Informationen haben und Quellen, einschließlich Informanten, sollten geschützt werden; in 
diesem Zusammenhang sollte das Modell der isländischen Gesetzesinitiative zu modernen 
Medien analysiert werden. Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sollten im Hinblick auf 
redaktionelle Unabhängigkeit, Einstellung von Personal und Finanzierung frei von politischer 
Einflussnahme sein, qualitativ hochwertige Informationen bieten und dabei einem breiten 
Spektrum von Interessenträgern zugänglich sein. In Bezug auf politische Informationen
sollten spezielle Vorschriften gelten, um insbesondere bei Wahlen und Referenden politischen 
Wettbewerbern, Meinungen und Standpunkten gerechten Zugang zu gewährleisten, damit sich 
die Bürger ihre eigene Meinung bilden können, ohne unangemessen von einer dominanten, 
meinungsbildenden Macht beeinflusst zu werden. Besonderheiten der neuen Medien (über 
Internet, Blogs usw.) sollten anerkannt und Registrierungsverfahren, die eine 
unverhältnismäßige Belastung bedeuten, sollten vermieden werden. Ethischer Journalismus
sollte gefördert werden, indem sichergestellt wird, dass die Medien die Nichtdiskriminierung 
respektieren und von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, Romafeindlichkeit und 
Sexismus Abstand nehmen, mit Informationen im Zusammenhang mit Gewalttaten 
angemessen umgehen und Privatsphäre und Datenschutz achten. Auch EU-Fusionspolitik und 
Medienpluralität, Medieneigentum und -konzentration, Transparenz des Medieneigentums 
und Interessenskonflikte sollten im Kontext ihres Beitrags zu Freiheit und Pluralität der 
Medien berücksichtigt werden.

Schlussfolgerung

Ihre Berichterstatterin beabsichtigt, dass der Bericht, mit dessen Entwurf sie beauftragt wurde, 
ein wichtiges Instrument sein soll, mit dem das Europäische Parlament an einer umfassenden 
Diskussion zur Medienfreiheit teilnehmen und einen Beitrag zu Schutz und Förderung der 
Grundrechte in der EU leisten soll, insbesondere der Freiheit der Meinungsäußerung, der 
Meinungsfreiheit, der Informationsfreiheit sowie der Freiheit und Pluralität der Medien. 
Hierfür ist es wichtig, sich die für eine umfassende Diskussion angemessene Zeit zu nehmen 
und den Zeitplan der Berichte abzustimmen, um die bevorstehende Studie des Europäischen 
Parlaments über das Informationsrecht für Bürger: Recht und Politik in der EU und ihren 
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Mitgliedstaaten1, die durch das Institut für Europäisches Mediengesetz in 
Saarbrücken/Brüssel erstellt wird, die HLG-Empfehlungen und die Folgeberichte der 
Kommission angemessen zu berücksichtigten.  Ihre Berichterstatterin schlägt außerdem vor, 
im Herbst eine Anhörung zur Freiheit und zur Pluralität der Medien abzuhalten, um so auf 
Beiträge von Experten, Interessenträgern, NRO, Einrichtungen und Bürgern einzugehen und 
nützliche Vorschläge in den Bericht aufzunehmen.

                                               
1 Diese Studie wird die Studie des Europäischen Medieninstituts Düsseldorf/Paris aus dem Jahr 2004, „Die 
Information der Bürger in der EU: Pflichten der Medien und der Institutionen im Hinblick auf das Recht des 
Bürgers auf umfassende und objektive Information“, aktualisieren.


