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Betrifft: Wirksamkeit des EU-Aktionsplans gegen Desinformation

Am 16. April 2020 fand in Paris auf der „Esplanade des Invalides“ eine Demonstration von Ärzten, 
Pflegern und Krankenschwestern statt. Am Rande dieser Demonstration kam es zu heftigen 
Auseinandersetzungen zwischen gewalttätigen Demonstranten aus den Reihen der Antifa und des 
„Schwarzen Blocks“ und der Polizei 1 .  

In dieser aufgeheizten Stimmung veröffentlichte der vor Ort anwesende Journalist Rémy Buisine ein 
Video, das – über das Internet europaweit verbreitet – viele Menschen schockierte. Es zeigt eine 
zierliche Frau in einem weißen Arztkittel, die mit blutender Stirn von mehreren Polizisten 
niedergerungen und nach einer Fixierung mit Kabelbindern abgeführt wird 2 .

Ein weiteres Video zeigt diese Frau, die Krankenschwester Farida C., wenige Minuten vor ihrer 
Verhaftung, wie sie an vorderster Front unablässig Steine und Teerbrocken auf Polizisten schleudert 
und diesen wiederholt, lauthals schreiend, mit beiden Händen den Mittelfinger zeigt. Die angeblich 
asthmakranke Frau zeigt sich dabei außergewöhnlich fit und agil, wenn sie immer wieder kurz in den 
rückwärtigen Raum rennt, um sich mit weiteren Wurfgeschossen einzudecken. Ein Einsatztrupp der 
Polizei nimmt Farida C. schließlich fest 3 .

Es handelt sich nicht um Einzelfälle gezielter Desinformation im Rahmen von Demonstrationen. So 
kam es am Rande einer Demonstration in Berlin am 29. August 2020 mit mehreren hunderttausend 
Teilnehmern zu einem Vorfall, als 100–200 friedliche Demonstranten eine Absperrung hinter sich 
ließen, um auf der Reichstagstreppe Fahnen zu schwenken 4 , wobei dies nicht unähnlich zu einem 
Vorfall mit Atomkraftgegnern am 14. September 2010 war 5 . Die Berichterstattung konzentrierte sich 
anschließend nur noch auf den Vorfall mit wenigen Personen auf der Reichstagstreppe, während der 
friedliche Protest Hunderttausender gegen die völlig überzogenen Maßnahmen zur Eindämmung der 
COVID-19-Pandemie ausgeblendet wurde.

Wie bewertet die Kommission Vorfälle von anscheinend politisch eingefärbter, manipulativer 
Berichterstattung, und welche Maßnahmen sind zu erwarten, gerade vor dem Hintergrund, dass die 
Kommission jüngst bei ihrem Einsatz gegen Desinformation weitere 9 Mio. EUR bereitgestellt hat, mit 
denen nationale Zentren für Faktenprüfung eingerichtet werden sollen 6 ?

1 https://www.dhnet.be/actu/monde/les-images-de-l-arrestation-musclee-d-une-infirmiere-choquent-en-france-
5ee940ead8ad585d081a176a

2 https://twitter.com/RemyBuisine/status/1272935058630983681
3 https://youtu.be/itcmP-Tdx90
4 https://www.tagesschau.de/inland/corona-demo-berlin-131.html
5 https://taz.de/-Ticker-Antiatom-Grossdemo-fertig-/!5135790/
6 https://ec.europa.eu/germany/news/20200630-faktenpruefer-desinformation_de


