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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. ist der Ansicht, dass eine umfassende Strategie der EU zu Medien- und 
Informationskompetenz erforderlich ist, die in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
und den Organisationen der Zivilgesellschaft erarbeitet wurde und mit der alle 
Menschen in der EU in die Lage versetzt werden sollen, neue Quellen zu erkennen und 
Medieninhalte kritisch zu bewerten, den Unterschied zwischen redaktionellen und 
kommerziellen Inhalten zu verstehen und den Unterschied zwischen Meinungen und 
Fakten zu erkennen, erforderlich ist, um gegen Desinformation und Falschmeldungen 
vorzugehen, ein Klima des Vertrauens in die Medien wiederherzustellen und 
Bedrohungen der Demokratie entgegenzuwirken; ist der Ansicht, dass Medien und 
Organisationen der Zivilgesellschaft eine zentrale Funktion bei der Förderung von 
Medienkompetenz und der Verhinderung der Verbreitung von Hetze zukommt;

2. betont, dass die Medienfreiheit in Europa im letzten Jahrzehnt rasch abgenommen hat 
und sich Herausforderungen gegenübersieht, die in Gerichtsverfahren, offiziellen 
Untersuchungen und Berichten der Organe der EU und von nichtstaatlichen 
Organisationen deutlich werden; ist der Ansicht, dass der Niedergang der 
Medienfreiheit zwar auf eine Reihe von rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Faktoren zurückzuführen ist, die Organe der EU aber die grundlegenden Rechte der 
Medienfreiheit und des Medienpluralismus als eine wesentliche Säule der Demokratie, 
die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert ist, achten und 
schützen müssen;

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen um die 
Bekämpfung von Desinformation und Falschmeldungen zu verstärken, mit denen das 
Ziel verfolgt wird, das Vertrauen in die demokratischen Grundlagen Europas zu 
unterlaufen, und sie als eine Bedrohung der Europäischen Union und ihrer 
Mitgliedstaaten zu betrachten sowie eine angemessene Aufstockung der finanziellen 
und personellen Ressourcen für die Bekämpfung dieses Phänomens vorzuschlagen;

4. begrüßt, dass kürzlich die europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien ihre 
Tätigkeit aufgenommen hat, bei der es sich um eine Plattform handelt, die Faktenprüfer 
und Forscher bei der Netzwerkbildung unterstützen soll und über die Medienschaffende, 
Lehrende und Einzelpersonen mit Informationen versorgt werden sollen, die ihnen 
dabei helfen, Falschmeldungen besser zu verstehen; ist zuversichtlich, dass die 
Beobachtungsstelle dazu beitragen wird, bewährte Verfahren zusammenzutragen und 
Programme zur Förderung der Medienkompetenz gemäß den jüngsten Erkenntnissen zu 
erarbeiten; fordert, dass Informationen betreffend die öffentliche Sicherheit auf einfache 
und leicht verständliche Weise und in barrierefreien Formaten, die Personen mit 
Behinderungen nutzen können, dargeboten werden;

5. fordert die Kommission auf, eng mit den Mitgliedstaaten, Bewerberländern und 
Organisationen der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, um Lehrpläne im Bereich 
Informations-, Medien- und Digitalkompetenz zu entwickeln sowie ein Bewusstsein für 
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Algorithmen zu schaffen und alle Einwohner dieser Länder auf dem Wege der 
formalen, nichtformalen und informellen Bildung sowie des lebenslangen Lernens zu 
erreichen; ist der Ansicht, dass Journalisten ferner Zugang zu angemessenen 
Schulungsprogrammen haben und dass dies sowohl durch Schulungen am Arbeitsplatz 
als auch durch die Ausbildung an Journalistenschulen erreicht werden sollte; ist der 
Auffassung, dass der überarbeitete Aktionsplan für digitale Bildung dazu beitragen 
kann, die Durchführung dieser Initiativen zu erleichtern, solange die Medienkompetenz 
zu dessen Prioritäten gehört;

6. fordert, dass Medienkompetenz durchgängig berücksichtigt und in sonstige EU-
Programme eingebunden wird, mit denen Bildung und die Medien als Instrumente für 
Inklusion gefördert werden, und dass die Menschen darin bestärkt werden, kritisches 
Denken zu entwickeln;

7. betont, wie wichtig es ist, den Pluralismus der Medien sowohl online als auch offline 
sicherzustellen, denn dieser ist aufgrund der übermäßigen Eigentumskonzentration im 
Medienbereich ernsthaft gefährdet, und weist darauf hin, dass dies dazu führen könnte, 
dass bestimmte Akteure eine marktbeherrschende Stellung im Medienbereich 
einnehmen und Informationen nutzen, um politische, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Ziele zu verfolgen, und eine Bedrohung für dem demokratischen 
Wettbewerb, auch auf lokaler und regionaler Ebene, darstellen; fordert gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und Rechtsklarheit, damit die Qualität, Vielfalt und 
Verlässlichkeit der verfügbaren Informationen sichergestellt ist, und erkennt an, dass 
öffentliche Stellen sowohl verpflichtet sind, von der Einschränkung der 
Meinungsfreiheit Abstand zu nehmen, als auch die positive Verpflichtung haben, einen 
Rechts- und Politikrahmen zu verabschieden, durch den die Entwicklung freier und 
pluralistischer Medien gefördert wird; weist erneut darauf hin, dass transparente 
Informationen über die Eigentumsverhältnisse im Medienbereich und die 
Finanzierungsquellen von Medien erforderlich sind, und bekräftigt, dass diese 
Informationen für die Öffentlichkeit leicht zugänglich sein müssen, um ein Klima des 
Vertrauens in die Medien zu fördern;

8. betont, dass Medienschaffende und Künstler oft unter prekären Bedingungen tätig sind, 
was ihre Verträge, Gehälter und ihre soziale Absicherung anbelangt, wodurch ihre 
Fähigkeit, ihre Tätigkeit effizient auszuführen, und damit auch der Medienpluralismus 
und die Medienfreiheit eingeschränkt werden; fordert die Kommission auf, eng mit den 
Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um den Status und die Arbeitsbedingungen von 
Künstlern zu verbessern;

9. ist der Ansicht, dass eine nicht diskriminierende, umfassende und ausgewogene 
Medienberichterstattung für eine freie und gut unterrichtete Gesellschaft in Europa von 
wesentlicher Bedeutung ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine 
Medienlandschaft zu fördern, die inklusiv ist und die Gleichstellung der Geschlechter 
achtet und in der mehr Angehörige von Minderheitengruppen, Migranten und 
Flüchtlinge sowie Mitglieder der LGBTI+-Gemeinschaften und Menschen mit 
Behinderungen Kreativberufe ausüben und Positionen mit Entscheidungsbefugnis 
bekleiden, und mehrsprachige und barrierefreie Medienprojekte zu unterstützen, was 
wiederum zur Verringerung von Stereotypen in den Medien beitragen würde;
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10. ist der Ansicht, dass bei der Bekämpfung von Desinformation und Falschinformationen 
die grundlegenden Prinzipien des Zugangs zu Information und vor allem der freien 
Meinungsäußerung, einschließlich der künstlerischen Freiheit, und in einem Rahmen, 
der von Korrektheit, Unabhängigkeit, Gerechtigkeit, Vertraulichkeit, Menschlichkeit, 
Rechenschaftspflicht und Transparenz bestimmt wird, stets Vorrang haben sollten; ist 
besorgt über Fälle, in denen Regierungen unter dem Deckmantel des Kampfes gegen 
Desinformation die Medienfreiheit, einschließlich der künstlerischen Freiheit, 
einschränken; nimmt das Recht auf künstlerische Freiheit zur Kenntnis und hält es für 
erforderlich, dass dies auch allgemein im Zusammenhang mit den Grundfreiheiten und 
dem Recht auf freie Meinungsäußerung betont wird; hält es für geboten, die Freiheit des 
künstlerischen Ausdrucks in die spezifischen Ziele des Programms Kreatives Europa 
2021–2027 aufzunehmen;

11. ist der Ansicht, dass im Rahmen eines jeden künftigen EU-Mechanismus für 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte die Medienfreiheit, einschließlich der 
künstlerischen Freiheit, als wesentliche Säule demokratischer Systeme berücksichtigt 
werden muss;

12. weist darauf hin, dass das Rückgrat einer jeden Demokratie unabhängige, unparteiische, 
professionelle und verantwortungsbewusste Medien sind, die informieren und Debatten 
anregen wollen; hebt hervor, dass nationale, regionale und lokale Medien, und 
insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien, eine große Verantwortung dafür tragen, 
dass dem öffentlichen Interesse gedient wird, dass die kulturelle, sprachliche, 
gesellschaftliche und politische Vielfalt unserer Gesellschaften angemessen 
widergespiegelt wird und dass die Öffentlichkeit ausführlich über alle Themen 
informiert wird, die für sie in ihrem täglichen Leben von Belang sind, was auch 
unabhängige und objektive Informationen über die Politik und Angelegenheiten der EU 
einschließt; stellt fest, dass diese Vielfalt in einigen Mitgliedstaaten nicht angemessen 
widergespiegelt wird und dass die Medien nicht angemessen und objektiv über die EU-
Politik informieren; beharrt darauf, dass dieser Zustand behoben werden muss;

13. fordert die Kommission auf, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und 
Organisationen der Zivilgesellschaft eine bereichsspezifische umfassende Strategie zu 
erarbeiten, die einen gleichberechtigten Zugang zu vertrauenswürdigen 
Informationsquellen sowie die Unterstützung und Stärkung unabhängiger Medien und 
eines hochwertigen Journalismus, einschließlich der Wiederbelebung lokaler 
Nachrichten-Ökosysteme, sicherstellt; betont, dass diese Strategie dazu beitragen wird, 
die Verbreitung von Desinformation und Falschmeldungen, einschließlich bei 
Wahlkämpfen, wirksam einzudämmen;

14. unterstreicht, dass Nachrichtenmedien ein kritisches öffentliches Gut sind, das den 
Einzelnen dazu befähigt, fundierte Entscheidungen zu treffen; betont daher, dass der 
Zugang zu Informationen und hochwertigem Journalismus von überragender Bedeutung 
für die Demokratie ist; weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, für den Schutz von 
Journalisten und journalistischen Quellen zu sorgen; fordert die Kommission auf, in die 
entsprechenden Projekte und Programme, die von der EU finanziell unterstützt werden, 
Studien und Seminare über unabhängigen Journalismus aufzunehmen;

15. ist der Auffassung, dass staatliche Eingriffe in oder kommerzieller Druck auf die Arbeit 
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von Redaktionen den freien Journalismus und die demokratische Debatte untergraben; 
geht davon aus, dass die Sicherung der Medienfreiheit sowie unter bestimmten 
Bedingungen die Übernahme redaktioneller Verantwortung auch im Rahmen von 
Informationen auf großen Plattformen gelten, sofern sie Nachrichten und Sendungen 
veröffentlichen oder diese durch Nutzerinnen und Nutzer veröffentlichen lassen; betont, 
dass die Behörden bei der Bekämpfung von Hetze besser mit den Online-Plattformen 
zusammenarbeiten müssen; weist darauf hin, dass in der Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste Regeln festgelegt sind, um Fragen wie Hetze, den Schutz 
Minderjähriger, die Unabhängigkeit nationaler Medienregulierungsstellen, Transparenz, 
die Verpflichtungen im Bereich der Medienkompetenz und die Platzierung von 
Werbung zu behandeln; weist erneut darauf hin, dass die Umsetzung und Einhaltung der 
Richtlinie transparent sein, evaluiert werden und darauf ausgerichtet sein sollten, die 
Medienfreiheit auch in Zukunft nachhaltig zu sichern;

16. äußert ernsthafte Besorgnis angesichts der Lage in einigen Mitgliedstaaten, die 
Mediengesetze verabschiedet haben, die eine größere politische Einflussnahme 
ermöglichen, was öffentliche und private Medien dazu zwingt, den Grundsatz der 
Unparteilichkeit aufzugeben, was unter anderem aus der Rangliste der Pressefreiheit 
2020 der Reporter ohne Grenzen hervorgeht;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, für einen besseren Schutz der persönlichen Sicherheit 
von Journalisten und insbesondere von Investigativjournalisten zu sorgen; hebt hervor, 
dass die Meldung von Missständen ein wesentlicher Bestandteil des 
Investigativjournalismus ist; betont nachdrücklich, dass Journalisten, wenn sie im 
öffentlichen Interesse handeln, rechtlich geschützt anstatt verfolgt werden müssen; 
unterstreicht, dass durch einschüchternde Angriffe gegen Journalisten, einschließlich 
Cybermobbing, die Meinungsfreiheit gefährdet wird; betont, dass der Schutz 
journalistischer Quellen besonders wichtig ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu 
sorgen, dass Journalisten und Medienschaffende durch ihre Rechtsrahmen und 
Verfahren der Strafverfolgung Unterstützung, Schutz und Hilfe erfahren; fordert die 
Kommission erneut auf, eine Richtlinie zur Verhinderung strategischer Klagen gegen 
öffentliche Beteiligung (SLAPP-Klagen) vorzuschlagen;

18. fordert die Mitgliedstaaten und Medienorganisationen auf, dafür zu sorgen, dass 
Journalisten ihre Tätigkeit gemäß den höchsten Standards ausüben können, indem eine 
gerechte Entlohnung und gute Arbeitsbedingungen, der Schutz journalistischer Quellen, 
die redaktionelle Unterstützung für journalistische Recherche, eine unabhängige 
Redaktionsarbeit und eine kontinuierliche hochwertige Weiterbildung sowohl für unter 
Vertrag stehende als auch für freischaffende Medienschaffende als 
Grundvoraussetzungen für eine ausgewogene und faktenbasierte Berichterstattung 
sichergestellt werden;

19. fordert die Kommission auf, ihre direkte und indirekte Unterstützung für hochwertigen 
Journalismus und unabhängige Medienorganisationen zu verstärken, indem der 
Fremdvergleichsgrundsatz gewährleistet wird; weist darauf hin, dass die Medien bereits 
vor der COVID-19-Krise mit einem systemimmanenten Marktversagen konfrontiert 
waren, das den Fortbestand eines hochwertigen Journalismus, insbesondere auf 
kleineren Märkten, einschließlich lokaler und regionaler Medienmärkte, erschwert; ist 
der Ansicht, dass zusätzliche Unterstützung, die während der COVID-19-Krise zur 
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Verfügung gestellt wurde, der Medienbranche zuteilwerden sollte, da der Zugang zu 
Informationen ein wichtiger Teil des Kampfes gegen die Pandemie ist;

20. ist der Ansicht, dass die Schaffung eines angemessenen Umfelds und gleicher 
Wettbewerbsbedingungen wichtig ist, um die nachteiligen Auswirkungen der 
Geschäftsmodelle von dominanten Online-Plattformen einzudämmen, die dazu 
beigetragen haben, dass die Leserschaft ins Internet abgewandert ist und sich das 
Anzeigenwesen ins Internet verlagert hat; betont, dass die Werbung im Internet mittels 
Mikrotargeting immer stärker zielgruppenspezifisch ist und die entsprechenden 
Einnahmen zunehmend und in erster Linie zugunsten von Online-Plattformen 
standardisiert werden, was bedeutet, dass Mediendienste neue und innovative Angebote 
bereitstellen müssen; hebt hervor, dass unter den geeigneten Rahmenbedingungen unter 
anderem die Online-Umgebung entsprechend der Offline-Umgebung, auch in Bezug auf 
Werbung und Besteuerung, behandelt würde; hebt hervor, wie wichtig es ist, das 
Wettbewerbsrecht der EU im Hinblick auf den digitalen Markt zu aktualisieren, und 
betont, dass die Verantwortung von Online-Plattformen ausgeweitet und der für sie 
geltende Haftungsrahmen aktualisiert werden muss; ist der Auffassung, dass Online-
Plattformen, die als Torwächter fungieren, sicherstellen müssen, dass vertrauenswürdige 
hochwertige Medieninhalte leicht zugänglich sind und nicht untergraben werden; ist der 
Ansicht, dass die von diesen Plattformen ergriffenen Maßnahmen auf die relevanten 
Märkte zugeschnitten sein und die nationalen Sprachgesetze und Regionalsprachen 
achten sollten; betont jedoch, dass neue Verpflichtungen verhältnismäßig sein sollten 
und dass ihre praktische Umsetzung den Marktanteil und die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der entsprechenden Anbieter berücksichtigen sollte, um zu einer 
Angleichung der Wettbewerbsbedingungen beizutragen und den Wettbewerb zu 
fördern, anstatt ihn zu behindern;

21. hebt hervor, dass lokale Medienstrukturen und Medienorganisationen von 
Gemeinschaften wesentliche Strukturen für die Förderung, Produktion und Verbreitung 
von Informationen und Fakten über lokale und von Minderheiten ausgerichtete Kunst- 
und Kulturveranstaltungen; ist der Ansicht, dass sie ein wichtiges Instrument für den 
Erhalt des Medienpluralismus und eines multikulturellen Umfelds in Europa sind; 
vertritt die Auffassung, dass lokale Medienstrukturen auch als Interessenträger an EU-
Programmen beteiligt werden sollten, die auf die Förderung von Journalismus und 
Medienkompetenz ausgerichtet sind, und fordert die Mitgliedstaaten auf, ihnen eine 
angemessene Unterstützung zuteilwerden zu lassen und dabei sicherzustellen, dass sie 
ihre Bildungsfunktion und kulturelle Funktion erfüllen;

22. nimmt zur Kenntnis, dass das Internet für die Allgemeinheit die neue digitale Quelle 
von Informationen ist, die den Menschen neue Möglichkeiten der Beteiligung, 
Diskussion, Meinungsbildung und Weiterverbreitung von Informationen bietet; betont, 
dass Entscheidungen, die von Medienplattformen getroffen werden, z. B. hinsichtlich 
ihrer Gemeinschaftsnormen oder Empfehlungsalgorithmen, erhebliche Auswirkungen 
auf die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, auf das Recht, unparteiische 
Informationen zu erhalten, und auf die Medienfreiheit, den Pluralismus und die 
Demokratie haben; fordert die EU auf, für Sicherungsvorkehrungen zu sorgen, damit 
auf den Plattformen die Grundrechte und die Redefreiheit geachtet werden;

23. betont, dass die Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, dass die öffentlichen Medien frei 
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von Zensur und politischem Druck sind, da sie die Pflicht haben, pluralistisch zu sein 
und die Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten und dabei die kulturelle und 
politische Vielfalt widerzuspiegeln; fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, keinen Einfluss auf redaktionelle Entscheidungen zu nehmen;

24. erinnert an die Schlussfolgerungen des Rates zur Stärkung europäischer Inhalte für die 
Digitalwirtschaft aus dem Jahr 2018, in denen die Bedeutung von Inhalten, die von den 
Medien „sowie von anderen Bereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft“ geschaffen 
werden, als „tragende Säulen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung 
Europas“ anerkannt werden.
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