
AM\1218575DE.docx PE661.478v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

18.11.2020 A9-0205/1

Änderungsantrag 1
Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Tom Vandendriessche, Laura 
Huhtasaari, Harald Vilimsky
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0205/2020
Magdalena Adamowicz
Stärkung der Medienfreiheit: Schutz von Journalisten in Europa, Hetze, Desinformation und 
die Rolle von Plattformen
(2020/2009(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-0205/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Stärkung der Medienfreiheit: Schutz 
von Journalisten in Europa, Hetze, Desinformation und die Rolle von Plattformen

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(IPBPR) von 1966, insbesondere Artikel 19,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Bemerkung Nr. 34 der Menschenrechtskommission 
der Vereinten Nationen zu Artikel 19 des Internationalen Pakts über bürgerliche und 
politische Rechte (IPBPR) (Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung),

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union,

– 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,

– unter Hinweis auf den Aktionsplan der Kommission vom 5. Dezember 2018 zur 
Bekämpfung von Desinformation,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0205/2020),

A. in der Erwägung, dass die Freiheit, der Pluralismus und die Unabhängigkeit der Medien 
sowie die Sicherheit von Journalisten wesentliche Bestandteile des Rechts auf freie 
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Meinungsäußerung und auf Information sind; in der Erwägung, dass in den 
Massenmedien einiger Mitgliedstaaten nur subjektive, linksgerichtete Legenden 
übertragen werden;

B. in der Erwägung, dass Medienunternehmen im Besitz der öffentlichen Hand ihre 
Tätigkeiten ausgeweitet haben und nun im Internet und auf Plattformen der sozialen 
Medien tätig sind, wobei häufig ein Narrativ vermittelt wird, das den staatlichen 
Maßnahmen nicht kritisch gegenübersteht;

C. in der Erwägung, dass Plattformen der sozialen Medien wie Twitter und Facebook 
einerseits staatlichen Vorschriften unterliegen und andererseits notgedrungen mit der 
Umsetzung von politischen Maßnahmen der Selbstzensur begonnen haben, wobei 
Beiträge von Nutzern sozialer Medien, einschließlich des Präsidenten der Vereinigten 
Staaten von Amerika, zensiert oder entfernt wurden und Nutzer sozialer Medien sogar 
an der Nutzung dieser Plattformen gehindert wurden, nachdem ihre Beiträge von 
sogenannten „Faktenprüfern“, die von den Plattformen der sozialen Medien selbst 
eingesetzt wurden, als falsch eingestuft wurden;

D. in der Erwägung, dass es bekannt war, dass China Desinformationen im Zusammenhang 
mit dem Ausbruch von COVID-19 im Dezember 2019 verbreitet hat; in der Erwägung, 
dass dies vom Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) vertuscht und heruntergespielt 
wurde;

E. in der Erwägung, dass im September 2020 eine Dokumentarserie mit dem Titel 
„Estonia: The Discovery That Changes Everything“ (Estland: Die Entdeckung, die alles 
verändert) veröffentlicht wurde, in der der Untergang der „MS Estonia“ im Jahr 1994 
untersucht und ein bisher unentdecktes und nicht aufgezeichnetes vier Meter großes 
Loch im Schiffskörper aufgedeckt wurde; in der Erwägung, dass diese neuen 
Erkenntnisse im Widerspruch zu der offiziellen Erklärung für den Untergang stehen; in 
der Erwägung, dass 1995 das Estland-Abkommen von Schweden, Finnland, Estland, 
Lettland, Polen, Dänemark, Russland und dem Vereinigten Königreich unterzeichnet 
wurde, in dem diese Länder die Heiligkeit des Ortes erklärten und ihren Bürgerinnen 
und Bürgern untersagten, sich dem Wrack des Schiffes zu nähern; in der Erwägung, 
dass der Journalist Henrik Evertsson und sein Kameramann Linus Andersson 
inzwischen verhaftet und wegen der „Verletzung einer Grabstätte“ angeklagt wurden 
und dass ihnen eine zweijährige Haftstrafe droht, wenn sie bei ihrem Gerichtsverfahren, 
das im Januar 2021 in Göteborg beginnen soll, für schuldig befunden werden;

F. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament wiederholt seine Besorgnis über die 
Bedrohung durch Desinformation zum Ausdruck gebracht hat; in der Erwägung, dass 
Oppositionsparteien unverhältnismäßig und zu Unrecht beschuldigt wurden, derartige 
Desinformationen zu verwenden und daraus Nutzen zu ziehen;

G. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament 36,3 Mio. EUR an Geldern der 
europäischen Steuerzahler für seine Kommunikationspropagandakampagne zur 
Europawahl 2019 ausgegeben hat, in der nicht alle politischen Sensibilitäten und 
unterschiedlichen Visionen Europas in der gesamten EU in gleichem Maße dargestellt 
wurden;

1. betrachtet das Recht auf freie Meinungsäußerung als eines der grundlegenden 
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bürgerlichen Freiheitsrechte, die unsere westlichen Demokratien im Laufe der 
Geschichte geprägt haben;

2. betont, dass Regierungen und Behörden von der Bekämpfung der Desinformation 
absehen sollten, solange es nicht eindeutig möglich ist, zwischen der Bekämpfung von 
Desinformation und Zensur zu unterscheiden; stellt fest, dass es unmöglich ist, eine 
letzte Instanz zu bestimmen, die das Urteil darüber abgeben soll, was eine 
Desinformation darstellt, und dass Regierungen sich nicht an solchen Urteilen beteiligen 
sollten;

3. ist der Auffassung, dass eine zu allgemeine und unbestimmte Definition des Begriffs 
„Hetze“ unwirksam sein und zu einer unverhältnismäßigen und willkürlichen 
Verwendung führen könnte, wodurch das Recht auf freie Meinungsäußerung 
untergraben wird und die ursprünglichen Absichten in Frage stellt werden;

4. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten in der Lage sind, Bedenken hinsichtlich der 
Meinungs- und Pressefreiheit, Desinformation und Propaganda in ihren jeweiligen 
Ländern auszuräumen, und dass Eingriffe der EU gegen die Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit verstoßen;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, 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 
Massenmedien besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

6. betont, dass die Unabhängigkeit der Medien geachtet und davon Abstand genommen 
werden muss, zu versuchen, ihre Agenda für sie festzulegen; vertritt die Ansicht, dass 
die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine besondere Verpflichtung haben, 
neutrale Informationen bereitzustellen und von der Festlegung der politischen Agenda 
abzusehen;

7. achtet das Recht privater Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle selbst festzulegen; 
fordert Plattformen der sozialen Medien dennoch auf, im Einklang mit dem Recht auf 
freie Meinungsäußerung gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle politischen, 
philosophischen und religiösen Ansichten zu schaffen; verurteilt die Praxis der 
Selbstzensur durch Plattformen der sozialen Medien, die ihre Nutzer allein aufgrund 
ihrer Meinungsäußerungen degradieren, ausschließen oder verteufeln; ist der 
Auffassung, dass die Festlegung des Rechtsrahmens für die Meinungsfreiheit und die 
Regulierung des Inhalts von Plattformen ein nationales Vorrecht bleiben müssen, 
einschließlich aller Bemühungen, das Monopol oder Quasi-Monopol dieser Plattformen 
der sozialen Medien zu überprüfen, um den freien Markt und die Demokratie zu 
schützen;

8. betont, dass jede Beteiligung der Exekutive an der Streichung, Änderung oder 
Beeinflussung der individuellen oder öffentlichen Meinung gegen den Grundsatz der 
freien Meinungsäußerung verstoßen könnte, der dem Schutz des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung ohne staatliche Einflussnahme dient; hebt hervor, dass alle direkten 
oder indirekten Handlungen der Regierung, etwa wenn Plattformen der sozialen Medien 
verpflichtet sind, Inhalte zu regulieren, von den einzelstaatlichen Gerichten überprüft 
werden müssen, um eine Zensur durch die Exekutive zu verhindern und die 
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Gewaltenteilung sicherzustellen;

9. weist darauf hin, dass die EU es verhindern sollte, ihren Bürgerinnen und Bürgern eine 
Selbstzensur aufzuerlegen, indem sie ihnen die Angst einflößt, dass jede Art der Kritik 
an der EU unterbunden und/oder bestraft wird; betont, dass die Strategien gegen 
Desinformation und Propaganda nicht als Instrument eingesetzt werden sollten, um 
Kritik, die gegen die EU vorgebracht wird, zu verhindern oder zu unterdrücken;

10. stellt fest, dass China vorsätzlich Informationen über die COVID-19-Pandemie 
zurückgehalten und im Verlauf des Ausbruchs Desinformationen verbreitet hat, 
während sich der EAD dem chinesischen Druck gebeugt hat, anstatt das Ausmaß der 
Maßnahmen Chinas wahrheitsgemäß zu verlautbaren;

11. besteht darauf, dass sich Vorwürfe der Einmischung in Wahlen auf stichhaltigen und 
übereinstimmenden Beweisen beruhen sollten und nicht auf unbegründeten 
Behauptungen, wie sie sich nach dem Brexit-Referendum ergeben haben; stellt fest, 
dass es wahrscheinlich zu Desinformationskampagnen kommen wird, wenn keine 
stichhaltigen Beweise für eine Einmischung des Auslands in Wahlen vorliegen;

12. weist darauf hin, dass es zahlreiche historische Beispiele dafür gibt, dass Regierungen 
die wichtigsten Verbreiter falscher Informationen sind, wie etwa die Behauptungen, 
dass alle Wirtschaftsmigranten Flüchtlinge sind, dass Migration nicht mit Terrorismus 
in Verbindung steht oder dass der Irak Massenvernichtungswaffen besaß;

13. bringt seine Besorgnis über die Verhaftung von Henrik Evertsson und Linus Andersson 
nach der Veröffentlichung des Dokumentarfilms über den Untergang der „MS Estonia“ 
zum Ausdruck, nicht zuletzt, weil ihre Festnahme eine unmittelbare Verletzung des 
Rechts auf die Weitergabe von Informationen sowie der Meinungs- und Pressefreiheit 
zu sein scheint und eine Handlung darstellt, die man von einer Diktatur in der Dritten 
Welt erwarten würde; äußert seine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Estland-
Abkommens von 1995, mit dem die Annäherung an das Wrack der „MS Estonia“ unter 
Strafe gestellt wird; ist in diesem Zusammenhang der Auffassung, dass die 
Kommission, nachdem sie sich in der Vergangenheit äußerst lautstark dafür 
ausgesprochen hat, wie wichtig es ist, Journalisten vor Angriffen und strafrechtlicher 
Verfolgung, insbesondere in Drittländern, zu schützen, auch in diesem Fall, in dem ein 
liberaler Mitgliedstaat der EU Journalisten wegen wertvoller investigativer Arbeit, die 
eindeutig im öffentlichen Interesse liegt, strafrechtlich verfolgt, den gleichen 
Standpunkt einnehmen sollte;

14. stellt fest, dass die gezielte Verbreitung von Desinformationen gegen sogenannte 
rechtsgerichtete politische Parteien schwerwiegende Auswirkungen auf die 
Wahlergebnisse hat und somit die gleichen politischen Ausgangsbedingungen und das 
eigentliche Gefüge der Demokratie untergräbt; betont, dass im Einklang mit den 
europäischen Werten der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie allen 
Formen der Desinformation entgegengewirkt werden sollte, auch wenn sie sich gegen 
sogenannte rechtsgerichtete politische Parteien richten;

15. weist mahnend darauf hin, dass die EU nicht zu einem selbsterklärten „Ministerium für 
Wahrheit“ werden und nicht das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf 
die Weitergabe von Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe beschränken 
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sollte; fordert die EU auf, darauf zu achten, dass sie nicht zu einer (Gegen-
)Propagandamaschine wird, die alle Formen des Widerstands gegen ihr Narrativ von 
einer immer engeren Union zum Schweigen bringt;

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Or. en


