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Änderungsantrag 1
Clare Daly, Manon Aubry
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0292/2021
Tiemo Wölken, Roberta Metsola
Stärkung der Demokratie, der Medienfreiheit und des Medienpluralismus in der EU
(2021/2036(INI))

Entschließungsantrag
Erwägung Q a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Qa. in der Erwägung, dass die 
Inhaftnahme und strafrechtliche 
Verfolgung von Julian Assange einen 
gefährlichen Präzedenzfall für 
Journalisten darstellt; in der Erwägung, 
dass die Auslieferung von Julian Assange 
an die Vereinigten Staaten untersagt und 
er unverzüglich freigelassen werden 
sollte, wie dies von der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates in ihrer 
Entschließung 2317 vom 28. Januar 2020 
zu Bedrohungen der Medienfreiheit und 
der Sicherheit von Journalisten in Europa 
bekräftigt und empfohlen wurde;

Or. en



AM\1242518DE.docx PE699.873v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

3.11.2021 A9-0292/2

Änderungsantrag 2
Clare Daly, Manon Aubry
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0292/2021
Tiemo Wölken, Roberta Metsola
Stärkung der Demokratie, der Medienfreiheit und des Medienpluralismus in der EU
(2021/2036(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. hebt hervor, dass SLAPP-Klagen 
schikanösen Charakter haben, einen 
direkten Angriff auf die Ausübung der 
Grundrechte und -freiheiten darstellen und 
zum Ziel haben, die Vielfalt kritischer 
öffentlicher Ansichten und Meinungen zu 
beschneiden, einschließlich durch den 
Effekt journalistischer Selbstzensur; 
unterstreicht, dass Grundrechte und 
Demokratie mit der Aufrechterhaltung der 
Rechtsstaatlichkeit verbunden sind und 
dass die Untergrabung der Freiheit der 
Medien und der öffentlichen 
demokratischen Beteiligung, einschließlich 
der Meinungsfreiheit, der 
Informationsfreiheit, der 
Vereinigungsfreiheit und der 
Versammlungsfreiheit, die Werte der 
Union, wie sie in Artikel 2 EUV verankert 
sind, gefährdet; ist der Auffassung, dass 
SLAPP-Klagen besonders 
besorgniserregend sind, wenn sie direkt 
oder indirekt aus dem Staatshaushalt 
finanziert werden und mit anderen 
indirekten und direkten staatlichen 
Maßnahmen gegen unabhängige Medien, 
unabhängigen Journalismus und die 
Zivilgesellschaft kombiniert werden; 
begrüßt die Tatsache, dass der Bericht der 
Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 
2020 SLAPP-Klagen in seine Bewertung 
im Hinblick auf Freiheit und Pluralismus 

1. hebt hervor, dass SLAPP-Klagen 
schikanösen Charakter haben, einen 
direkten Angriff auf die Ausübung der 
Grundrechte und -freiheiten darstellen und 
zum Ziel haben, die Vielfalt kritischer 
öffentlicher Ansichten und Meinungen zu 
beschneiden, einschließlich durch den 
Effekt journalistischer Selbstzensur; 
unterstreicht, dass Grundrechte und 
Demokratie mit der Aufrechterhaltung der 
Rechtsstaatlichkeit verbunden sind und 
dass die Untergrabung der Freiheit der 
Medien und der öffentlichen 
demokratischen Beteiligung, einschließlich 
der Meinungsfreiheit, der 
Informationsfreiheit, der 
Vereinigungsfreiheit und der 
Versammlungsfreiheit, die Werte der 
Union, wie sie in Artikel 2 EUV verankert 
sind, gefährdet; ist der Auffassung, dass 
SLAPP-Klagen besonders 
besorgniserregend sind, wenn sie direkt 
oder indirekt aus dem Staatshaushalt 
finanziert werden und mit anderen 
indirekten und direkten staatlichen 
Maßnahmen gegen unabhängige Medien, 
unabhängigen Journalismus und die 
Zivilgesellschaft kombiniert werden; 
begrüßt die Tatsache, dass der Bericht der 
Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 
2020 SLAPP-Klagen in seine Bewertung 
im Hinblick auf Freiheit und Pluralismus 
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der Medien in der Union einbezieht und 
dass dieser Bericht auf konkrete 
Maßnahmen und bewährte Verfahren zur 
Zurückweisung dieser Klagen hinweist; 
fordert, dass der Jahresbericht künftig eine 
gründliche Bewertung des rechtlichen 
Umfelds der Medien und insbesondere des 
investigativen Journalismus enthält und 
dass die Herausforderungen für 
Journalisten und die Zivilgesellschaft und 
die abschreckende Wirkung, die SLAPP-
Klagen auf sie haben können, gründlicher 
untersucht werden; betont, dass SLAPP-
Klagen eine Bedrohung für freie und 
pluralistische Medien darstellen; fordert 
die Kommission auf, zusätzlich 
länderspezifische Empfehlungen 
abzugeben und die Fortschritte zu 
bewerten, unter anderem zu Fragen, die die 
Lage der Medienfreiheit in den 
Mitgliedstaaten betreffen;

der Medien in der Union einbezieht und 
dass dieser Bericht auf konkrete 
Maßnahmen und bewährte Verfahren zur 
Zurückweisung dieser Klagen hinweist; 
fordert, dass der Jahresbericht künftig eine 
gründliche Bewertung des rechtlichen 
Umfelds der Medien und insbesondere des 
investigativen Journalismus enthält und 
dass die Herausforderungen für 
Journalisten und die Zivilgesellschaft und 
die abschreckende Wirkung, die SLAPP-
Klagen auf sie haben können, gründlicher 
untersucht werden; betont, dass SLAPP-
Klagen nur eine der Bedrohungen für 
freie und pluralistische Medien sind, zu 
denen auch kommerzielle Zwänge und 
Anforderungen, politischer Druck, 
Selbstzensur der Journalisten zu 
besonders kontroversen Fragen, prekäre 
Arbeitsbedingungen und die hohe 
Arbeitsbelastung der Journalisten, der 
Druck auf Journalisten, durch 
unkritische Berichterstattung Zugang zu 
elitären Quellen zu erhalten, und 
berufliche Aufstiegschancen, die 
Journalisten verwehrt werden, die gegen 
unausgesprochene und verinnerlichte 
Annahmen über die richtige „Haltung“ 
bei besonders kontroversen Themen, 
insbesondere in der Außenpolitik, 
verstoßen, gehören; fordert die 
Kommission auf, zusätzlich 
länderspezifische Empfehlungen 
abzugeben und die Fortschritte zu 
bewerten, unter anderem zu Fragen, die die 
Lage der Medienfreiheit in den 
Mitgliedstaaten betreffen;

Or. en
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Änderungsantrag 3
Clare Daly, Manon Aubry
im Namen der Fraktion The Left

Bericht A9-0292/2021
Tiemo Wölken, Roberta Metsola
Stärkung der Demokratie, der Medienfreiheit und des Medienpluralismus in der EU
(2021/2036(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
den schweren Schaden, den SLAPP-
Klagen denjenigen zufügen, die sich 
gegen Ungerechtigkeit aussprechen und 
auf Risiken oder unverantwortliche 
Praktiken von Wirtschaftsakteuren 
aufmerksam machen, anzuerkennen; ist 
der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten 
sämtliche Gesetze, mit denen die 
Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit kriminalisiert wird, 
überarbeiten sollten und ein Umfeld 
fördern sollten, in dem Kritik Teil einer 
gesunden Debatte über sämtliche Themen 
von öffentlichem Interesse ist; ist der 
Auffassung, dass Unternehmen für 
jegliche Vergeltungsmaßnahmen gegen 
Journalisten, Rechtsverteidiger, 
Hinweisgeber, Aktivisten oder 
nichtstaatliche Organisationen zur 
Rechenschaft gezogen werden sollten;

Or. en


