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Änderungsantrag 1
Marcel de Graaff
im Namen der ENF-Fraktion

Bericht A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Folgemaßnahmen, die zwei Jahre nach dem Bericht des EP über das Thema „Strategische 
Kommunikation der EU, um gegen sie gerichteter Propaganda von Dritten 
entgegenzuwirken“ durch den EAD ergriffen wurden
(2018/2115(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0031/2019

Entschließung des Europäischen Parlaments zu Folgemaßnahmen, die zwei Jahre nach 
dem Bericht des EP über das Thema „Strategische Kommunikation der EU, um gegen 
sie gerichteter Propaganda von Dritten entgegenzuwirken“ durch den EAD ergriffen 
wurden

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in 
dem die Meinungsfreiheit und die Freiheit, ohne behördliche Eingriffe und ohne 
Rücksicht auf Staatsgrenzen Informationen und Ideen zu empfangen und 
weiterzugeben, festgeschrieben sind und der besagt, dass die Freiheit der Medien und 
ihre Pluralität geachtet werden,

– gestützt auf Artikel 113 seiner Geschäftsordnung,

1. empfiehlt dem Rat und der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

a) Besorgnis über die Verschlechterung der Medienfreiheit und die Fälle von gegen 
Journalisten, Blogger und Nutzer von sozialen Medien gerichteten Maßnahmen zum 
Ausdruck zu bringen, die lediglich ihre Meinung äußern;

b) zu betonen, dass die Mitgliedstaaten in der Lage sind, gegen Bedenken im Hinblick auf 
Desinformation und Propaganda sowie Angriffe auf die Wahlverfahren im jeweiligen 
Land vorzugehen und dass ein übermäßiges Eingreifen der EU daher den Grundsätzen 
der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit zuwiderläuft;

c) die Mitgliedstaaten aufzufordern, wirksame und eindeutige Rechtsvorschriften 
anzunehmen, mit denen für die Transparenz der Eigentumsverhältnisse im 
Medienbereich gesorgt wird, und der Finanzierung, der Transparenz und den Zielen 
von nichtstaatlichen Organisationen und Massenmedien besondere Aufmerksamkeit zu 
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widmen;

d) Plattformen der sozialen Medien aufzufordern, im Einklang mit dem Recht auf freie 
Meinungsäußerung gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle politischen, 
philosophischen und religiösen Ansichten zu schaffen;

e) das Verfahren von Plattformen der sozialen Medien zu verurteilen, wonach Nutzer der 
sozialen Medien lediglich auf der Grundlage der Äußerung ihrer Meinung degradiert, 
gesperrt oder entwertet werden;

f) sicherzustellen, dass die EU nicht zu einem selbsterklärten „Ministerium für Wahrheit“ 
wird und somit die Freiheit der Meinungsäußerung und das Recht auf die Weitergabe 
von Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe beschränkt;

g) zu verhindern, dass die EU zu einer (Gegen-)Propagandamaschinerie wird, die alle 
Arten des Widerspruchs gegen ihre Ansichten unterbindet;

h) zu verhindern, dass die EU-Bürger zur Selbstzensur gezwungen werden, indem jede 
Art der Kritik an der EU unterbunden und/oder bestraft wird;

i) sicherzustellen, dass die Strategien gegen Desinformation und Propaganda nicht als 
Instrumente eingesetzt werden, um Kritik an der EU zu verhindern oder zu 
unterdrücken;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung dem Rat, der Kommission und der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik zu übermitteln.
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