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B9-0463/2021

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Medienfreiheit und der weiteren 
Verschlechterung der Lage der Rechtsstaatlichkeit in Polen
(2021/2880(RSP))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 2, 7 und 19 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– gestützt auf die Artikel 167 und 173 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“), insbesondere Artikel 11,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass nach Artikel 14 der polnischen Verfassung die Pressefreiheit 
gewährleistet ist und nach Artikel 54 der polnischen Verfassung das Recht auf freie 
Meinungsäußerung gewährleistet und Zensur verboten ist;

B. in der Erwägung, dass der Grundsatz der Pressefreiheit eng mit dem Grundsatz des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung (Artikel 54) zusammenhängt, einer Form der 
Redefreiheit, die den Status eines Verfassungsgrundsatzes erlangt hat;

C. in der Erwägung, dass das Lizenzierungsverfahren für die Ausstrahlung von Hörfunk- 
und Fernsehprogrammen im Rundfunkgesetz vom 29. Dezember 1992 geregelt ist; in 
der Erwägung, dass nach dem Rundfunkgesetz für die Ausstrahlung von Hörfunk- und 
Fernsehprogrammen eine Lizenz erforderlich ist, die durch Beschluss des Vorsitzenden 
des Nationalen Rundfunkrats auf der Grundlage einer Entschließung des Nationalen 
Rundfunkrats erteilt wird;

D. in der Erwägung, dass die Mitglieder des Nationalen Rundfunkrats nach der polnischen 
Verfassung von dem Sejm, dem Senat und dem Präsidenten der Republik ernannt 
werden und weder einer politischen Partei oder einer Gewerkschaft angehören noch 
öffentliche Tätigkeiten ausüben dürfen, die mit ihrem Amt unvereinbar sind;

E. in der Erwägung, dass nach dem Rundfunkgesetz alle in Polen tätigen 
Rundfunkanstalten, einschließlich der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ihre 
Programme unabhängig gestalten; in der Erwägung, dass keine staatliche 
Verwaltungsstelle die Programm- oder Personalentscheidungen der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten beeinflussen darf;

F. in der Erwägung, dass nach Artikel 35 des Rundfunkgesetzes Rundfunk- und 
Fernsehanstalten in Polen mehrheitlich im Eigentum und unter der Kontrolle von 
Einrichtungen stehen müssen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
haben; in der Erwägung, dass nicht mehr als 49 % der Anteile an Rundfunkanstalten in 
Polen im Eigentum von Einrichtungen stehen dürfen, die ihren Sitz in Drittstaaten 
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haben; in der Erwägung, dass solche Anforderungen nicht nur in Polen, sondern 
beispielsweise auch in Österreich und Frankreich gang und gäbe sind;

G. in der Erwägung, dass der Gesetzesentwurf zur Änderung des Rundfunkgesetzes, der 
derzeit vom polnischen Parlament geprüft wird, darauf abzielt, die Vorschriften zu 
präzisieren, die es dem Nationalen Rundfunkrat ermöglichen, wirksam zu verhindern, 
dass Einrichtungen aus Drittstaaten, insbesondere Einrichtungen aus Ländern, die eine 
ernste Bedrohung für die Sicherheit des Landes darstellen, die Kontrolle über 
Rundfunkveranstalter übernehmen;

H. in der Erwägung, dass nach französischem Recht eine Lizenz für die terrestrische 
Ausstrahlung von Programmen in französischer Sprache nicht erteilt werden darf, wenn 
mehr als 20 % des Aktienkapitals oder der Stimmrechte von ausländischen 
Staatsangehörigen gehalten werden, außer im Falle internationaler Verpflichtungen 
Frankreichs; in der Erwägung, dass das französische Recht auch eine Reihe von 
Einzelfallregelungen vorsieht, in denen die gesetzlich verbotene Konzentration von 
Medientätigkeiten präzisiert wird;

I. in der Erwägung, dass nach deutschem Recht eine Rundfunklizenz für ein landesweites 
Programm nur einer Einrichtung erteilt werden kann, die in Deutschland, der EU oder 
dem EWR ansässig oder niedergelassen ist; in der Erwägung, dass nach deutschem 
Recht die Herkunft des Kapitals des Eigentümers eines bestimmten Mediums irrelevant, 
der Ort seines Sitzes jedoch von Bedeutung ist;

J. in der Erwägung, dass der Erwerb von Aktien des Medienunternehmens Polska Press 
durch PKN Orlen S.A. eine von zahlreichen Transaktionen ist, die in den letzten Jahren 
auf dem polnischen Medienmarkt getätigt wurden; in der Erwägung, dass 
Eigentümerwechsel in der Medienwelt gang und gäbe sind und keinen Einfluss auf die 
Bewertung der durch die Verfassung der Republik Polen gewährleisteten Medien- und 
Meinungsfreiheit haben; in der Erwägung, dass die Entscheidungen des Unternehmens 
vom Vorstand des Unternehmens und nicht von dessen Eigentümern getroffen werden; 
in der Erwägung, dass die betreffende Transaktion vom Amt für Wettbewerb und 
Verbraucherschutz geprüft und dabei keine Gefahr für die Medienbranche in Polen 
festgestellt wurde;

K. in der Erwägung, dass die Zuständigkeiten der Union durch den Grundsatz der 
begrenzten Einzelermächtigung abgegrenzt werden, was bedeutet, dass Zuständigkeiten, 
die der Union nicht in den Verträgen übertragen wurden, weiterhin bei den 
Mitgliedstaaten liegen;

L. in der Erwägung, dass in Artikel 2 EUV der Union keine sachliche Zuständigkeit 
eingeräumt wird, sondern lediglich bestimmte Werte aufgelistet werden, die von den 
Organen der Union und ihren Mitgliedstaaten zu achten sind, wenn sie innerhalb der 
Grenzen der Zuständigkeiten, die der Union in den Verträgen übertragen wurden, und 
ohne diese Grenzen zu beeinträchtigen, tätig werden;

M. in der Erwägung, dass die Formulierung und Umsetzung der Politik zu sexueller 
Gesundheit und Sexualerziehung, Fortpflanzung und Abtreibung in die 
Gesetzgebungskompetenz der Mitgliedstaaten fällt;
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N. in der Erwägung, dass lediglich Artikel 7 EUV eine Zuständigkeit der Union vorsieht, 
die Achtung der Rechtsstaatlichkeit, bei der es sich um einen Wert der Union handelt, in 
einem Kontext zu überwachen, der nicht mit einer speziellen sachlichen Zuständigkeit 
verbunden ist oder der über den Zuständigkeitsbereich hinausgeht;

O. in der Erwägung, dass Artikel 7 EUV keine Grundlage für eine Weiterentwicklung oder 
Änderung des darin beschriebenen Verfahrens bietet;

P. in der Erwägung, dass sich die Zuständigkeit des Gerichtshofs im Bereich der 
Rechtsstaatlichkeit auf eine Kontrolle der Einhaltung der Verfahrensvorschriften des 
Artikels 7 EUV beschränkt, die ausschließlich auf Antrag des betreffenden 
Mitgliedstaats erfolgt;

Q. in der Erwägung, dass die Organe der EU nicht befugt sind, eine Definition der in 
Artikel 2 EUV aufgeführten Werte, insbesondere des Begriffs der Rechtsstaatlichkeit, 
festzulegen, da ihnen diese Zuständigkeit in den Verträgen nicht übertragen wurde;

R. in der Erwägung, dass die Organe aufgrund des Fehlens einer einschlägigen 
Zuständigkeit durch eine Verabschiedung einer solchen Definition gegen die Verträge 
verstoßen würden und eine solche Definition nicht mit den Verträgen vereinbar wäre;

S. in der Erwägung, dass der polnische Verfassungsgerichtshof seit dem Beitritt der 
Republik Polen zur EU anerkennt, dass die nationale Verfassung Vorrang vor EU-Recht 
hat; in der Erwägung, dass der Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil vom 11. Mai 
2005 festgestellt hat, dass das Bestehen einer relativen Autonomie von 
Rechtsordnungen, die auf ihren eigenen internen hierarchischen Grundsätzen beruhen, 
nicht bedeutet, dass zwischen diesen keine Wechselwirkungen oder Widersprüche 
bestehen, und dass im Falle eines Widerspruchs zwischen einer Verfassungsnorm und 
einer Norm des EU-Rechts, der nicht durch eine Auslegung aufgelöst werden kann, die 
die relative Autonomie des EU-Rechts und des nationalen Rechts achtet, das polnische 
Rechtssystem diesen Widerspruch nicht dadurch auflösen kann, dass es den Vorrang der 
Norm des EU-Rechts vor der Verfassungsnorm anerkennt, dass es hinnimmt, dass eine 
Verfassungsnorm ihre Geltungskraft verliert und durch eine Norm des EU-Rechts 
ersetzt wird, oder dass es den Anwendungsbereich dieser Norm auf einen Bereich 
beschränkt, der nicht unter das EU-Recht fällt; in der Erwägung, dass sich der polnische 
Verfassungsgerichtshof auch in seinen Urteilen vom 24. November 2010 und vom 
16. November 2011 ähnlich geäußert hat; in der Erwägung, dass keines dieser Urteile 
von der EU angefochten wurde;

T. in der Erwägung, dass auch die Verfassungsgerichte anderer Mitgliedstaaten in einigen 
Urteilen vom Vorrang des nationalen Rechts vor EU-Recht ausgehen;

1. hebt hervor, dass Freiheit und Pluralismus der Medien Grundpfeiler der modernen 
Demokratie und für eine offene und freie Debatte unverzichtbar sind; stellt fest, dass 
einige Mitgliedstaaten über Probleme auf dem Medienmarkt berichten, die häufig mit 
der Pandemie zusammenhängen;

2. ist der Ansicht, dass die Medienfreiheit in Polen gut geschützt ist und dass alle 
Schutzvorkehrungen getroffen wurden;
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3. stellt fest, dass die Medien unterschiedlichsten Stimmen ein Forum bieten und jede 
Meinung geäußert werden darf, womit der Medienpluralismus gewährleistet ist;

4. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, ein Gesetz zu erlassen, mit dem 
Medienübernahmen durch Einrichtungen, die ihren Sitz in Ländern außerhalb des EWR 
und der EU, beispielsweise in Russland oder China, haben, wirksam verhindert werden 
können;

5. stellt fest, dass die Obergrenze für Kapital aus Drittstaaten unter anderem bereits in 
Frankreich und Deutschland gilt;

6. betont, dass Artikel 7 EUV die einzige Möglichkeit für die EU bietet, mit Autorität in 
Angelegenheiten einzugreifen, die die Achtung der Werte der Union als solche, 
einschließlich der Rechtsstaatlichkeit, durch die Mitgliedstaaten betreffen; betont, dass 
Artikel 7 EUV eine vollständige und erschöpfende Regelung enthält;

7. hebt hervor, dass nicht einmal die Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der 
Rechtsstaatlichkeit durch Polen nach Artikel 7 EUV festgestellt wurde; weist darauf 
hin, dass der Vorwurf, dass Polen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit verletzt und 
sich die Lage der Rechtsstaatlichkeit in dem Land dadurch weiter verschlechtert habe, 
jeglicher Grundlage in den Verträgen entbehrt und nur dazu dient, unzulässigen 
politischen Druck auszuüben;

8. betont, dass der Aufbau des Justizwesens nicht Sache der EU ist, da dieser Bereich in 
die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt; hebt hervor, dass die in den 
letzten Jahren in Polen eingeleiteten Reformen, mit denen die Funktionsweise des 
polnischen Justizsystems verbessert werden soll, auf den Erfahrungen anderer 
Mitgliedstaaten beruhen, die von der Kommission nicht infrage gestellt wurden; ist der 
Ansicht, dass mit diesen Reformen in keiner Weise die Unabhängigkeit der Richter oder 
die Unabhängigkeit der Justiz angetastet wird, die durch die polnische Verfassung und 
die polnischen Gesetze gewährleistet werden;

9. bedauert, dass einige Einrichtungen der Union die Zuständigkeiten, die ihnen in den 
Verträgen übertragen werden, überschreiten; betont, dass die Leugnung dieser Tatsache 
es unmöglich macht, die Argumente Polens in Bezug auf die Standpunkte der EU-
Organe angemessen zu bewerten, die das derzeit vor dem polnischen 
Verfassungsgericht anhängige Verfahren betreffend die Zuständigkeit des Gerichtshofs 
für die Überprüfung nationaler Gesetze und den Erlass einstweiliger Anordnungen in 
Fällen, die den Aufbau des Justizwesens der Mitgliedstaaten betreffen, kritisieren; weist 
nachdrücklich auf die frühere Rechtsprechung des polnischen Verfassungsgerichtshofs 
in Bezug auf das Verhältnis zwischen der polnischen Verfassung und dem EU-Recht 
hin;

10. hebt die wichtige Arbeit der Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten in Bezug auf 
Maßnahmen hervor, mit denen die Organe der EU ihre Befugnisse überschreiten;

11. hält es für inakzeptabel, dass die in einigen Mitgliedstaaten bestehenden Lösungen für 
den Aufbau des Justizwesens von den Organen der EU gebilligt werden, während 
ähnliche Lösungen in Polen infrage gestellt und kritisiert werden;
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12. bedauert die jüngsten Handlungen der Kommission, insbesondere die Vorwürfe, dass 
Polen das Urteil des Gerichtshofs betreffend die Disziplinarkammer des Obersten 
Gerichts missachtet habe, und Mitteilungen zum Ersuchen an den Gerichtshof, gegen 
Polen wegen Nichtbefolgung der einstweiligen Anordnung Geldbußen zu verhängen; 
hebt hervor, dass Polen ausführlich erläutert hat, wie es die einstweilige Anordnung zu 
befolgen gedenkt, insbesondere, dass die einstweilige Anordnung durch Erlass des 
Ersten Präsidenten des Obersten Gerichts ausgeführt wird, in den die Exekutive 
entsprechend dem Grundsatz der Gewaltenteilung nicht eingreifen kann; ist der Ansicht, 
dass der Konfrontationskurs nicht dazu beiträgt, das Problem im Geiste des Dialogs und 
der loyalen Zusammenarbeit und unter Achtung der Zuständigkeiten der Union und der 
Mitgliedstaaten zu lösen;

13. bedauert die jüngsten Äußerungen von Vertretern der Kommission, in denen auf die 
Möglichkeit hingewiesen wird, die Zahlungen im Zusammenhang mit den polnischen 
Aufbau- und Resilienzplänen auszusetzen, falls die Beschlüsse des Gerichtshofs 
missachtet werden; hebt hervor, dass das einzige Verfahren, das in den Verträgen für 
den Fall vorgesehen ist, dass ein Mitgliedstaat einem Urteil nicht nachkommt, in 
Artikel 260 AEUV beschrieben wird und dass jeder Versuch abseits der Verträge, die 
Vollstreckung der Urteile des Gerichtshofs zu erzwingen, rechtswidrig ist;

14. erinnert an die Erklärung der Kommission, in der sie bestätigt, dass sie sich bei der 
Anwendung der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2020 über eine allgemeine Konditionalitätsregelung 
zum Schutz des Haushalts der Union an die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates 
vom 11. Dezember 2020 halten wird; erinnert daran, dass die Kommission beabsichtigt, 
Leitlinien dazu auszuarbeiten und anzunehmen, wie sie diese Verordnung anwenden 
wird;

15. hält es in rechtlicher Hinsicht für inakzeptabel, einen de facto neuen Mechanismus zur 
Kontrolle der Rechtsstaatlichkeit einzuführen, selbst wenn sein Zweck darin besteht, 
den EU-Haushalt zu schützen;

16. stellt fest, dass die EU über keine Zuständigkeit für die Ausarbeitung von Strategien in 
den Bereichen sexuelle Gesundheit und Sexualerziehung, Fortpflanzung und 
Abtreibung verfügt;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und dem Rat zu 
übermitteln.


