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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur EU-Charta: Normensetzung für die Freiheit der Medien in der EU
(2011/2246(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 19 
des internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und das UNESCO-
Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen,

– unter Hinweis auf Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die Erklärungen, 
Empfehlungen und Resolutionen des Ministerrates und der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates und die Dokumente der Venedig-Kommission und des 
Hohen Kommissariats für Menschenrechte über freie Meinungsäußerung, 
Informationsfreiheit und Medienfreiheit,

– unter Hinweis auf Artikel 11 der Charta der Grundrechte der EU, Artikel 2, 7 und 9-12 
VEU, die Vertragsartikel betreffend die Niederlassungsfreiheit, die 
Dienstleistungsfreiheit, die Freizügigkeit und den freien Warenverkehr, Wettbewerb und 
staatliche Beihilfen sowie Artikel 167 AEUV (Kultur),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste)1,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen über 
Medienpluralismus in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (SEK(2007)0032),

– unter Hinweis darauf, dass die Kommission eine Gruppe hochrangiger Beamter für 
Freiheit und Pluralität der Medien eingesetzt hat,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 20. November 2002 zur 
Medienkonzentration2, vom 4. September 2003 zu der Lage der Grundrechte in der 
Europäischen Union (2002)3, vom 4. September 2003 zu Fernsehen ohne Grenzen4, vom 
6. September 2005 zu der Anwendung der Artikel 4 und 5 der Richtlinie 89/552/EWG 
„Fernsehen ohne Grenzen“) – in der Fassung der Richtlinie 97/36/EG im Zeitraum –
2001-20025, vom 22. April 2004 zu Gefahren der Verletzung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit (Artikel 11 Absatz 2 der Charta der 
Grundrechte) in der EU, vor allem in Italien6, vom 25. September 2008 zu 

                                               
1 ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1.
2 ABl. C 25 E vom 29.1.2004, S. 205.
3 ABl. C 76 E vom 25.3.2004, S. 412.
4 ABl. C 76 E vom 25.3.2004, S. 453.
5 ABl. C 193 E vom 17.8.2006, S. 117.
6 ABl. C 104 E vom 30.4.2004, S. 1026.
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Medienkonzentration und -pluralismus in der Europäischen Union1 und vom 
10. März 2011 zum Mediengesetz in Ungarn2,

– unter Hinweis auf die Arbeit der OSZE über Medienfreiheit, insbesondere der Vertreterin 
für Medienfreiheit, und die Berichte in diesem Zusammenhang,

– unter Hinweis auf die Berichte nichtstaatlicher Organisationen über Medienfreiheit, zum 
Beispiel der Reporter ohne Grenzen (Ranglisten zur Pressefreiheit) und von Freedom 
House (Berichte zur Pressefreiheit),

– unter Hinweis auf die vom Parlament3 und vom Zentrum für Medienpluralität und 
Medienfreiheit des Europäischen Hochschulinstituts4 veröffentlichten Studien über 
Medienfragen,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass die Medien in einer Demokratie eine wichtige Rolle als 
„öffentlicher Wachhund“ spielen, da sie es den Bürgern ermöglichen, ihr Recht auf 
Information wahrzunehmen, das Vorgehen und die Beschlüsse derer, die Macht oder 
Einfluss innehaben oder ausüben, zu kontrollieren und zu beurteilen, insbesondere im 
Rahmen des Wahlprozesses;

B. in der Erwägung, dass das Grundrecht der Bürger auf freie Meinungsäußerung und 
Information nur durch Medienfreiheit und -pluralismus sichergestellt werden kann, wenn 
Journalisten und Medien ihr Recht und ihre Pflicht, die Bürger über Ereignisse und 
Entscheidungen von öffentlichem Interesse zu informieren, wahrnehmen können;

C. in der Erwägung, dass nichtstaatliche Organisationen, Verbände, die die Medienfreiheit 
überwachen, der Europarat und die OSZE sowie Studien und Entschließungen des 
Europäischen Parlaments über die Bedrohung der Medien durch Regierungen, auch in der 
Europäischen Union, berichtet und davor gewarnt haben5;

D. in der Erwägung, dass der Europarat und die OSZE sich im Wege ausführlicher 

                                               
1 ABl. C 8 E vom 14.1.2010, S. 75.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0094.
3 Das Recht der Bürger auf Information: Recht und Politik in der EU und ihren Mitgliedstaaten, Juni 2012, 
erhältlich unter 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
4 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
5 Hierzu zählen u. a. die direkte oder indirekte politische Kontrolle oder Beeinflussung durch die Ernennung von 
Führungspersonen in den Medien oder in Kontrollbehörden durch die Regierung oder die parlamentarische 
Mehrheit; Untersagung oder Einschränkung des Zugangs einiger Medien zum Markt durch die Lizenzierung und 
Vergabe von Rechten zur Ausstrahlung; Missbrauch der Regeln der Staats-, der nationalen oder militärischen 
Sicherheit und öffentlichen Ordnung oder Moral, um Zensuren aufzuerlegen und den Zugang zu Dokumenten 
und Informationen zu verhindern; Verletzung des Prinzips der Vertraulichkeit der Quellen, fehlende Gesetze zur 
Medienkonzentration und Interessenskonflikt; Nutzung von Werbung zur Beeinflussung der redaktionellen 
Ausrichtung.
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Erklärungen, Resolutionen, Empfehlungen, Stellungnahmen und Berichte über 
Medienfreiheit, -pluralismus und -konzentration mit der menschlichen und 
demokratischen Dimension der Kommunikation befasst haben und auf diese Weise eine 
erhebliche Zahl gemeinsamer europaweiter Mindestnormen in diesem Bereich geschaffen 
haben;

E. in der Erwägung, dass die Europäische Union sich dazu verpflichtet hat, den 
Medienpluralismus als wesentliche Säule des Rechts auf Information und freie 
Meinungsäußerung, das in Artikel 11 der Charta der Grundrechte verankert ist, zu 
schützen;

F. in der Erwägung, dass das Parlament sich wiederholt besorgt gezeigt hat über 
Medienfreiheit, -pluralismus und -konzentration und die Kommission aufgefordert hat, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, unter anderem indem sie eine entsprechende 
Gesetzesinitiative vorschlägt;

G. in der Erwägung, dass die Kommission am 16. Januar 2007 ein Vorgehen in drei Schritten 
vorgelegt hat, das ein Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen über 
Medienpluralismus, eine unabhängige Studie über Medienpluralismus in den EU-
Mitgliedstaaten mit Indikatoren zur Bewertung von Medienpluralismus in den EU-
Mitgliedstaaten (2007) und eine Mitteilung der Kommission über Indikatoren für 
Medienpluralismus in den EU-Mitgliedstaaten (2008) umfasst, mit anschließender 
öffentlicher Konsultation1; 

H. in der Erwägung, dass die Kommission dieses Vorgehen nicht zu Ende geführt hat, da die 
Mitteilung weder veröffentlicht noch die öffentliche Konsultation je eingeleitet wurde;

I. in der Erwägung, dass die Charta der Grundrechte mit dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon verbindlich geworden ist; in der Erwägung, dass die Charta das erste 
internationale Dokument ist, in dem ausdrücklich erklärt wird, dass die Freiheit der 
Medien und ihre Pluralität geachtet werden müssen (Artikel 11 Absatz 2); in der 
Erwägung, dass die Verträge der EU ein Mandat und Befugnisse verleihen, um zu 
gewährleisten, dass die Grundrechte in der Europäischen Union geschützt werden, 
insbesondere auf der Grundlage von Artikel 2 und 7 VEU;

J. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten, die Pflicht haben, die Meinungsfreiheit, die 
Freiheit der Meinungsäußerung sowie die Informations- und Medienfreiheit zu schützen, 
da es sich um Grundsätze handelt, die auch in ihren Verfassungen und Gesetzen garantiert 
werden; in der Erwägung, dass die Europäische Union auf der Grundlage der Verträge 
und der Charta zum Schutz der europäischen demokratischen und pluralistischen Ordnung 
und der Grundrechte intervenieren muss, sollten diese Freiheiten ernsthaft gefährdet sein 
oder verletzt werden;

K. in der Erwägung, dass die EU Befugnisse hat in Bereichen, die mit den Medien 
zusammenhängen, zum Beispiel in den Bereichen Binnenmarkt, audiovisuelle Politik, 
Wettbewerb, Telekommunikation, staatliche Beihilfen, Verpflichtungen des öffentlichen 
Dienstes und Grundrechte; in der Erwägung, dass das Europäische Parlament erklärt hat, 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
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dass auf dieser Grundlage wenigstens die wesentlichen Mindestnormen festgeschrieben 
werden müssen, um die Informationsfreiheit und ein angemessenes Maß an 
Medienpluralismus und unabhängiger Medienverwaltung zu gewährleisten, zu garantieren 
und zu fördern1; in der Erwägung, dass die Kommission das Zentrum für Medienpluralität 
und Medienfreiheit des Europäischen Hochschulinstituts beauftragt hat, eine Analyse über 
den Anwendungsbereich der Befugnisse der EU im Bereich der Medienfreiheit 
durchzuführen;

L. in der Erwägung, dass sich sowohl infolge unangemessener politischer und finanzieller 
Beeinflussung als auch infolge der Wirtschaftskrise ernsthafte Bedenken ergeben im 
Zusammenhang mit den Herausforderungen, vor denen sich der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk gestellt sieht, was die redaktionelle Unabhängigkeit, die Einstellung von 
Mitarbeitern, Pluralismus, Neutralität und Qualität der Informationen, Zugang und 
Finanzierung betrifft;

M. in der Erwägung, dass die privaten Medien mit einer zunehmenden nationalen, aber auch 
grenzübergreifenden Konzentration konfrontiert sind, mit Medienkonzernen, die ihre 
Produkte in verschiedenen Ländern vertreiben, einem zunehmenden Investitionsvolumen 
im Bereich der Medien innerhalb der EU und Investoren und Medien aus Drittländern, die 
in Europa zunehmend an Einfluss gewinnen;

1. fordert die Mitgliedstaaten und die Europäische Union auf, das Grundrecht auf freie 
Meinungsäußerung und Information sowie Medienfreiheit und -pluralismus zu achten, zu 
garantieren, zu schützen und zu fördern und somit davon abzusehen, Druck auf die 
Medien auszuüben oder Mechanismen zu entwickeln, um die Medienfreiheit zu 
verhindern, zum Beispiel durch Versuche, unangemessenen politischen Einfluss zu 
nehmen und den Medien eine parteiische Kontrolle und Zensur aufzuerlegen;

2. fordert, dass Verfahren und Mechanismen zur Auswahl und Benennung von 
Führungspersonen in den Medien, Verwaltungsgremien, Medienräten und 
Regulierungsbehörden ausgearbeitet werden, die transparent sind, sich an Leistung und 
Erfahrung orientieren und Professionalismus, Integrität, Unabhängigkeit, Konsens 
zwischen allen politischen und gesellschaftlichen Gruppen und Kontinuität gewährleisten, 
anstelle von politischen oder parteiischen Kriterien im Rahmen eines Systems der 
Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen oder dem Willen derer, die an der Macht sind, 
beruhen;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Medienpluralismus eine Säule der Medienfreiheit 
darstellt, indem sichergestellt wird, dass die Medien vielfältig sind, unterschiedlichen 
sozialen und politischen Akteuren, Meinungen und Ansichten vertreten sind 
(einschließlich NRO, Bürgerorganisationen, Minderheiten usw.), und eine breite Palette 
an Meinungen geboten wird;

4. verweist auf die bedeutende Rolle des öffentlichen Rundfunks, der von der öffentlichen 
Hand – den Bürgern – finanziert wird, und auf seine institutionelle Pflicht, hohe Qualität 
und genaue und zuverlässige Informationen zu liefern; weist mit Nachdruck darauf hin, 

                                               
1 Siehe Ziffer 6 der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10 März 2011 zu dem Mediengesetz in 
Ungarn (P7_TA(2011)0094).
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dass die privaten Medien ähnliche Pflichten haben in Bezug auf Informationen, 
insbesondere bei Informationen institutioneller und politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

5. hebt hervor, dass Maßnahmen zur Regulierung des Zugangs von Medienunternehmen zum 
Markt durch Rundfunklizenzen und Genehmigungsverfahren, Vorschriften zum Schutz 
des Staates, der nationalen und militärischen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung und 
Vorschriften zum Schutz der Moral und von Kindern nicht dazu benutzt werden dürfen, 
den Medien eine politische oder parteiische Kontrolle oder Zensur aufzuerlegen und die 
Bürger daran zu hindern, ihr grundlegendes Recht, über Fragen von öffentlichem Interesse 
und allgemeiner Bedeutung informiert zu werden, wahrzunehmen; warnt, dass die Medien 
nicht durch den Einfluss spezifischer Interessen- und Lobbygruppen, Wirtschaftsakteure 
oder religiöser Gruppen bedroht werden dürfen;

6. ist der Überzeugung, dass Medieneigentum und -management transparent sein sollten und 
nicht konzentriert sein dürfen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den 
Wettbewerb zu gewährleisten, um Maßnahmen gegen die marktbeherrschende Position 
bestimmter Unternehmen zu ergreifen und eine solche Position zu verhindern und den 
Zugang neuer Marktteilnehmer zum Markt zu gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte angemessen angegangen und gelöst werden; hebt 
hervor, dass Werbung und Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung der Medien 
beeinflussen könnte;

7. hält es für äußerst wichtig, die Unabhängigkeit der Journalisten sowohl vor internem 
Druck durch Verlage oder Eigentümer als auch vor externem Druck seitens der Politik 
oder der Wirtschaft oder anderer Interessenträger zu gewährleisten; weist nachdrücklich 
darauf hin, dass das Recht auf Zugang zu Dokumenten und Informationen wesentlich ist 
und fordert einen prinzipiellen umfassenden Schutz der Vertraulichkeit der 
Informationsquellen sowie eine strikte Anwendung der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf diesem Gebiet, auch im Zusammenhang mit der 
Aufdeckung von Missständen; fordert, dass Journalisten vor Drohungen und Gewalt 
geschützt werden, da investigative Journalisten oft infolge ihrer Tätigkeit bedroht werden; 
hält es für notwendig, investigativen Journalismus zu unterstützen und zu fördern und 
ethischen Journalismus in den Medien durch Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern; 

8. hebt die Notwendigkeit hervor, Regeln im Zusammenhang mit politischen Informationen 
in den audiovisuellen Medien zu erstellen, um insbesondere bei Wahlen und 
Volksentscheiden unterschiedlichen politischen Konkurrenten, Meinungen und Ansichten 
einen fairen Zugang zu gewährleisten, damit die sich Bürger eine eigene Meinung bilden 
können ohne unzulässige Einflussnahme durch eine dominante meinungsbildende Macht;

9. hält es für wichtig, die Medienfreiheit in Europa zu überwachen und jährlich darüber 
Bericht zu erstatten auf der Grundlage der vom Europarat und der OSZE entwickelten 
detaillierten Normen und des risikobasierten analytischen Ansatzes und der Indikatoren, 
die in der für die Kommission in Abstimmung mit nichtstaatlichen Organisatoren, 
Interessenträgern und Experten erstellten unabhängigen Studie entwickelt wurden; ist der 
Auffassung, dass die Kommission, die Agentur für Grundrechte und/oder das Zentrum für 
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Medienpluralität und Medienfreiheit des Europäischen Hochschulinstituts diese Aufgabe 
wahrnehmen müssen;

10. fordert die Kommission auf, die Zusammenarbeit und die Koordinierung auf EU-Ebene 
im Medienbereich zu institutionalisieren, zum Beispiel durch Einsetzung einer Gruppe 
europäischer Regulierungsstellen für audiovisuelle Mediendienste, und den Status der 
einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 29 und 30 der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste (AVMD) zu harmonisieren, indem sichergestellt wird, dass 
sie sowohl bei ihrer Entscheidungsfindung als auch bei der Ausübung ihrer Befugnisse 
und beim Überwachungsprozess unabhängig, unparteiisch und transparent sind, und dass 
sie über entsprechende Sanktionsbefugnisse verfügen, damit gewährleistet ist, dass ihre 
Beschlüsse auch umgesetzt werden;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, wenn sich in der EU und ihren Mitgliedstaaten Bedenken ergeben im 
Zusammenhang mit der freien Meinungsäußerung, der Informationsfreiheit, der 
Medienfreiheit und dem Medienpluralismus;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor zu gewährleisten und zu prüfen, ob die 
Mitgliedstaaten die öffentlichen  Mittel im Zusammenhang mit den öffentlichen 
Mediendiensten effizient einsetzen;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, der Agentur für Grundrechte, der 
OSZE und dem Ministerkomitee des Europarates, der Parlamentarischen Versammlung, 
der Venedig-Kommission und der Hohen Kommissarin für Menschenrechte zu 
übermitteln.


