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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Stärkung der Medienfreiheit: Schutz von Journalisten in Europa, Hetze, 
Desinformation und die Rolle von Plattformen
(2020/2009(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV) und den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK),

– unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR),

– unter Hinweis auf die vom Europarat geleistete Arbeit zur Förderung des Schutzes und 
der Sicherheit von Journalisten, einschließlich der Empfehlung CM/Rec(2018)1[1] des 
Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten zum Medienpluralismus und zur Transparenz 
des Eigentums an Medien sowie der Erklärung des Ministerkomitees zur finanziellen 
Tragfähigkeit von hochwertigem Journalismus im digitalen Zeitalter,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. Januar 2020, die das 
Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 enthält (COM(2020)0027),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. Juli 2019 mit dem Titel „Die 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in der Union: Ein Konzept für das weitere Vorgehen“ 
(COM(2019)0343),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. April 2018 mit dem Titel 
„Bekämpfung von Desinformation im Internet: ein europäisches Konzept“ 
(COM(2018)0236),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 1. März 2018 für wirksame 
Maßnahmen im Umgang mit illegalen Online-Inhalten (C(2018)1177),

– unter Hinweis auf den Aktionsplan der Kommission gegen Desinformation vom 
5. Dezember 2018,

– unter Hinweis auf den von der Kommission im Mai 2016 veröffentlichten 
Verhaltenskodex für die Bekämpfung illegaler Hassreden im Internet und das aus 
dessen vierter Evaluierung hervorgegangene Dokument mit dem Titel „Factsheet – 4th 
monitoring round of the Code of Conduct“ (Informationsblatt – vierte Überprüfung des 
Verhaltenskodexes),
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– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, AVMD-Richtlinie)1,

– unter Hinweis aus die Schlussfolgerungen des Rates vom 14. November 2018 zur 
Stärkung europäischer Inhalte für die Digitalwirtschaft,

– unter Hinweis auf den aktualisierten Sonderbericht des EAD vom 24. April 2020 mit 
dem Titel „Short Assessment of Narratives and Disinformation around the COVID-
19/Coronavirus Pandemic“ (Geschichten und Desinformationen rund um die COVID-
19-Pandemie),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID‑19-Pandemie und ihrer Folgen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Januar 2020 zu den laufenden 
Anhörungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 EUV zu Polen und Ungarn3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Dezember 2019 zur öffentlichen 
Diskriminierung von und Hetze gegen LGBTI-Personen sowie zu LGBTI-freien 
Zonen4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Dezember 2019 zur Rechtsstaatlichkeit 
in Malta nach den jüngsten Enthüllungen im Zusammenhang mit der Ermordung von 
Daphne Caruana Galizia5,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Oktober 
2019 zur Einmischung des Auslands in Wahlen und zur Desinformation in den 
demokratischen Prozessen der Mitgliedstaaten und Europas6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. September 2019 zur Bedeutung des 
europäischen Geschichtsbewusstseins für die Zukunft Europas7,

– unter Hinweis seine Entschließung vom 28. März 2019 zur Lage in Bezug auf die 
Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung der Korruption in der EU, insbesondere in 
Malta und in der Slowakei8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2019 zur Lage der Grundrechte 
in der Europäischen Union 20179,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2018 zur Gleichstellung der 

1 ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0014.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0101.
5 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0103.
6 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0031.
7 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0021.
8 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0328.
9 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0032.



PR\1205196DE.docx 5/15 PE652.307v01-00

DE

Geschlechter in der Medienbranche in der EU10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. November 2018 zu der Notwendigkeit 
eines umfassenden EU-Mechanismus zum Schutz der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte11,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2018 zu der Nutzung der Daten 
von Facebook-Nutzern durch Cambridge Analytica und den Auswirkungen auf den 
Datenschutz12,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Mai 2018 zu der Freiheit und zum 
Pluralismus der Medien in der Europäischen Union13,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. April 2018 zum Schutz investigativ 
tätiger Journalisten in Europa: der Fall des slowakischen Journalisten Ján Kuciak und 
von Martina Kušnírová14,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Dezember 2017 zu dem Bericht über 
die Unionsbürgerschaft 2017: Stärkung der Bürgerrechte in einer Union des 
demokratischen Wandels15,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Oktober 2017 zur Bekämpfung der 
Cyberkriminalität16,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Juni 2017 zu Online-Plattformen im 
digitalen Binnenmarkt17,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2017 zu den Folgen von 
Massendaten für die Grundrechte: Privatsphäre, Datenschutz, Nichtdiskriminierung, 
Sicherheit und Rechtsdurchsetzung18.

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2017 zur Rechtsstaatlichkeit 
in Malta19,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2016 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte20,

– unter Hinweis auf die Studie der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments vom 28. Februar 2019 mit dem Titel 

10 ABl. C 390 vom 18.11.2019, S. 19.
11 ABl. C 238 vom 6.7.2018, S. 57.
12 ABl. C 324 vom 27.9.2019, S. 392.
13 ABl. C 41 vom 6.2.2020, S. 64.
14 ABl. C 390 vom 18.11.2019, S. 111.
15 ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 11.
16 ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 29.
17 ABl. C 331 vom 18.9.2018, S. 135.
18 ABl. C 263 vom 25.7.2018, S. 82.
19 ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 5.
20 ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 162.
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„Desinformation und Propaganda – Auswirkungen auf das Funktionieren der 
Rechtsstaatlichkeit in der EU und ihren Mitgliedstaaten“,

– 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 (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass Medienfreiheit, Pluralismus und Unabhängigkeit zentrale 
Bestandteile des Rechts auf freie Meinungsäußerung und für die demokratische 
Arbeitsweise der EU und ihrer Mitgliedstaaten unabdingbar sind;

B. in der Erwägung, dass Medienvereinnahmung, Hetze und Desinformation zunehmend 
als Instrumente zur stärkeren Polarisierung der Gesellschaft eingesetzt werden, die 
wiederum für politische Zwecke ausgenutzt wird; in der Erwägung, dass das Vorgehen 
gegen diese Phänomene nicht nur im Bereich der Menschenrechte von Bedeutung, 
sondern auch für die Verteidigung der Rechtstaatlichkeit und der Demokratie in der EU 
unerlässlich ist;

C. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie der Rangliste der Pressefreiheit 2020 
zufolge viele andere Krisen, die das Recht auf freie Berichterstattung und unabhängige, 
vielfältige und verlässliche Informationen bedrohen, aufgezeigt und verstärkt hat;

D. in der Erwägung, dass Journalisten und andere Medienakteure in der EU infolge ihrer 
investigativen Tätigkeiten zum Schutz des öffentlichen Interesses weiterhin der Gefahr 
von Gewalt, Bedrohung, Belästigung, Druck, öffentlicher Anprangerung und sogar 
Ermordung ausgesetzt sind;

E. in der Erwägung, dass zu der Gewalt, Einschüchterung und Belästigung, denen 
Journalisten ausgesetzt sind, hinzukommt, dass die Täter dieser Verbrechen nicht 
ausreichend strafrechtlich verfolgt werden;

F. in der Erwägung, dass die globale COVID-19-Krise verheerende soziale und 
wirtschaftliche Auswirkungen auf die Medienbranche hat;

G. in der Erwägung, dass das Internet und die sozialen Medien durch die Verbreitung 
illegaler Inhalte zu Hetze und Radikalisierung beitragen, die wiederum zu 
gewaltbereitem Extremismus führen;

H. in der Erwägung, dass die Behörden in sämtlichen Mitgliedstaaten gemäß der AVMD-
Richtlinie verpflichtet sind, sicherzustellen, dass audiovisuelle Mediendienste keinerlei 
Aufstachelung zu Hass aufgrund der Rasse, des Geschlechts, der Religion oder der 
Staatsangehörigkeit enthalten;
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I. in der Erwägung, dass die Verbreitung von Falschmeldungen und Desinformationen 
über die sozialen Medien oder Suchwebsites die Redefreiheit und die freie 
Meinungsäußerung sowie die Unabhängigkeit der Medien gefährdet und der 
Glaubwürdigkeit der traditionellen Medien schwer geschadet hat; 

J. in der Erwägung, dass gegen Desinformationen im Zusammenhang mit COVID-19 
vorgegangen werden muss, da sie Panik und soziale Unruhen verursachen können; in 
der Erwägung, dass Maßnahmen zum Vorgehen gegen Desinformationen nicht als 
Vorwand verwendet werden dürfen, um unverhältnismäßige Beschränkungen der 
Pressefreiheit einzuführen;

Medienfreiheit, Medienpluralismus und Schutz von Journalisten in Europa

1. bekräftigt seine anhaltende tiefe Sorge über die Lage der Medienfreiheit in der EU 
angesichts der An- und Übergriffe, denen Journalisten und Medienschaffende in den 
Mitgliedstaaten wegen ihrer Tätigkeiten nach wie vor ausgesetzt sind, sowie darüber, 
dass der Beruf öffentlich immer stärker verunglimpft wird und allgemein an Ansehen 
verliert, was insbesondere den lokalen, investigativen und länderübergreifenden 
Journalismus stark belastet;

2. ist zutiefst erschüttert über die Morde an Daphne Caruana Galizia in Malta sowie an Ján 
Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová in der Slowakei aufgrund ihrer 
investigativen Arbeit, und bekräftigt, dass eine unabhängige Untersuchung notwendig 
ist, um die Täter und die Drahtzieher hinter diesen Verbrechen vor Gericht zu stellen;

3. bekräftigt mit Nachdruck seine Forderung an die Kommission, Versuche von 
Regierungen der Mitgliedstaaten, der Medienfreiheit und dem Medienpluralismus zu 
schaden, als ernsthaften und systematischen Missbrauch ihrer Befugnisse und als 
Verstoß gegen die in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 
Grundwerte der EU zu behandeln; begrüßt daher die Absicht der Kommission, in ihren 
jährlichen Bericht über die Lage der Rechtsstaatlichkeit in der EU ein Kapitel 
aufzunehmen, das sich konkret auf die Beobachtung der Medienfreiheit und des 
Medienpluralismus bezieht; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die 
Auswirkungen der im Jahr 2020 im Rahmen der COVID-19-Pandemie ergriffenen 
Notfallmaßnahmen auf die Pressefreiheit, den Medienpluralismus und die Sicherheit 
von Journalisten zu berücksichtigen; erinnert in diesem Zusammenhang an die 
wiederholte Forderung des Europäischen Parlaments nach einem dauerhaften, 
unabhängigen und umfassenden Mechanismus, der die Demokratie, die 
Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte in der EU abdeckt;

4. betont, dass die öffentlich-rechtlichen Medien unersetzbar sind und dass es unerlässlich 
ist, ihre Unabhängigkeit von politischer Einflussnahme sicherzustellen und 
aufrechtzuerhalten; verurteilt Versuche von Regierungen der Mitgliedstaaten, kritische 
Medien zum Schweigen zu bringen und die Medienfreiheit und den Medienpluralismus 
zu untergraben, insbesondere Versuche, die öffentlich-rechtlichen Medien zu 
kontrollieren; bedauert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einigen 
Mitgliedstaaten zu einem Propagandakanal einer einzigen politischen Partei geworden 
ist, mit dem häufig Oppositions- und Minderheitengruppen aus der Gesellschaft 
ausgegrenzt werden und sogar zu Gewalt aufgerufen wird; betont, dass es unerlässlich 
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ist, die Unabhängigkeit von Behörden und eine starke unabhängige Aufsicht über die 
audiovisuellen Medien im Hinblick auf eine ungebührliche Einflussnahme durch den 
Staat oder Wirtschaftsakteure sicherzustellen;

5. bekräftigt seine Besorgnis darüber, dass auf nationaler Ebene in der EU nur wenige 
spezifische rechtliche oder politische Rahmenwerke zu finden sind, durch die 
Journalisten und Medienbeschäftigte vor Gewalt, Bedrohung und Einschüchterung 
geschützt werden; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, für einen 
wirksamen Schutz und die Sicherheit von Journalisten und anderen Medienakteuren 
sowie von deren Quellen zu sorgen, auch im länderübergreifenden Kontext; fordert die 
Kommission erneut mit Nachdruck auf, Vorschläge zur Verhinderung sogenannter 
strategischer Klagen gegen die Beteiligung der Öffentlichkeit (Strategic Lawsuits 
Against Public Participation, SLAPP) vorzulegen;

6. betont, dass eine übermäßige Konzentration der Bereiche Produktion von Inhalten und 
Verbreitung von Inhalten den Zugang der Bürger zu breitgefächerten Inhalten gefährden 
kann; betont, dass der Medienpluralismus, der auf eine breite Streuung der 
Eigentumsverhältnisse im Bereich der Medien und auf die Vielfalt der Inhalte sowie auf 
unabhängigen Journalismus angewiesen ist, der Schlüssel dafür ist, der Verbreitung von 
Desinformation entgegenzuwirken und dafür zu sorgen, dass die Unionbürger gut 
informiert sind;

7. ist besorgt über Versuche, einen Vorteil aus der COVID-19-Pandemie zu ziehen, um 
unabhängige und kritische Medien zu bestrafen und den Zugang der Medien zu 
Regierungsbeschlüssen und -tätigkeiten sowie ihre Kontrolle dieser Beschlüsse und 
Tätigkeiten zu beschränken, sodass ein ordnungsgemäßer und fundierter Austausch über 
diese Tätigkeiten behindert wird; betont, dass der Journalismus und ein freier 
Informationsfluss für die Anstrengungen der EU zur Eindämmung der COVID-19-
Pandemie von entscheidender Bedeutung sind; weist darauf hin, dass dem Journalismus 
im Fall von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit eine entscheidende Funktion 
zukommt;

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dringend Notfallaufbaupakete auf 
Ebene der EU und der Mitgliedstaaten einzuführen, um die Arbeitsplätze und 
Existenzgrundlagen von Medienschaffenden zu schützen sowie Unternehmen und 
öffentlich-rechtliche Mediendienste während der COVID-19-Krise zu unterstützen; 
betont, dass die Unionsbürger angesichts der Pandemie professionelle, wirtschaftlich 
abgesicherte und unabhängige Journalisten benötigen; bekräftigt in diesem 
Zusammenhang seine Forderung nach einem dauerhaften europäischen Fonds für 
Journalisten im Rahmen des nächsten MFR (2021–2027) in seiner nach der COVID-19-
Krise überarbeiteten Fassung, mit dem unabhängigen Journalisten und Medienkanälen, 
Freiberuflern und Selbstständigen in der Medienbranche direkte finanzielle 
Unterstützung geboten wird;

Hetze

9. verurteilt alle Arten von Hassverbrechen und Hetze, die in der EU regelmäßig auftreten;
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10. fordert die Mitgliedstaaten auf, Hassverbrechen, Hetze und ungerechtfertigte 
Schuldzuweisungen durch Politiker und Amtsträger auf allen Ebenen und in allen 
Mediengattungen nachdrücklich zu verurteilen und zu sanktionieren, da diese 
Phänomene Hass und Gewalt in der Gesellschaft hoffähig machen und weiter 
verstärken;

11. bekräftigt seine Forderung an die Mitgliedstaaten, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um 
Hetze und Hassverbrechen zu verhindern und zu verurteilen und diesen Phänomenen 
entgegenzuwirken sowie um gegen Organisationen vorzugehen, die in der 
Öffentlichkeit und im Internet Hetze verbreiten und zu Gewalt anstiften;

12. nimmt den von der Kommission geförderten Verhaltenskodex für die Bekämpfung 
illegaler Hassreden im Internet sowie dessen vierte Evaluierung, aus der hervorgeht, 
dass IT-Unternehmen durchschnittlich 72 % der ihnen gemeldeten Beiträge, die illegale 
Hetze enthalten, entfernen, zur Kenntnis;

13. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten mit allen geeigneten Mitteln dafür Sorge 
tragen müssen, dass die Medien, einschließlich der Online-Medien, der sozialen Medien 
und der Werbung, frei von jeglicher Aufstachelung zu Gewalt oder Hass gegen 
Personen oder Personengruppen sind; weist darauf hin, dass Fremdenfeindlichkeit als 
häufigste Ursache von Hetze angeführt wird; bekräftigt seine an die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die Unternehmen im Bereich der sozialen Medien gerichtete 
Forderung, der Verbreitung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und LGBTI-
Feindlichkeit im Internet in Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen der 
Zivilgesellschaft entgegenzuwirken;

Desinformation und die Rolle von Plattformen

14. stellt fest, dass sich das Problem der Verbreitung von Desinformationen durch die neue 
digitale Umgebung verschärft hat und Online-Plattformen nun großen Einfluss auf die 
Veröffentlichung, Verbreitung und Bekanntmachung von Nachrichten und sonstigen 
Medieninhalten haben; bekräftigt seine Sorge über die von Desinformationen 
ausgehende mögliche Gefahr für die freie Meinungsäußerung und die Unabhängigkeit 
der Medien;

15. weist darauf hin, dass politische Profilierung, Desinformation und 
Informationsmanipulation von politischen Parteien und privaten oder öffentlichen 
Stellen genutzt werden können, und bekräftigt seine Sorge darüber, dass kontinuierlich 
Nachweise für Einflussnahmen im Vorfeld aller wichtigen Wahlen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der EU ans Licht gelangen – häufig mit Hinweisen auf 
Einflussnahme aus dem Ausland –, wobei die Einflussnahme großenteils EU-
feindlichen, rechtsextremen und populistischen Kandidaten zugutekam und sich gegen 
bestimmte Minderheiten und schutzbedürftige Personengruppen richtete;

16. weist darauf hin, dass sich verschiedene Formen von Fehl- und Desinformation sowie 
andere Formen der Informationsmanipulation im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie weiterhin auf der gesamten Welt ausbreiten und möglicherweise die 
öffentliche Sicherheit, Gesundheit und eine wirksame Krisenbewältigung 
beeinträchtigen; weist darauf hin, dass sämtliche Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Desinformationen, einschließlich derjenigen, die im Rahmen der COVID-19-Krise 
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ergriffen werden, notwendig und verhältnismäßig sein und regelmäßiger Aufsicht 
unterliegen müssen und dass sie Journalisten und Medienakteure keinesfalls daran 
hindern dürfen, ihrer Arbeit nachzugehen, oder dazu führen dürfen, dass Inhalte im 
Internet in unzulässiger Weise blockiert werden;

17. begrüßt die Initiative der Kommission zur Vorlage eines Europäischen Aktionsplans für 
Demokratie, der darauf abzielt, Desinformation entgegenzuwirken, auf sich verändernde 
Bedrohungen und Manipulationen zu reagieren sowie freie und unabhängige Medien zu 
unterstützen; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass der Schutz der freien und 
unabhängigen Medien beim Vorgehen gegen Hetze und Desinformation ein 
grundlegender Faktor im Hinblick auf die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit und der 
Demokratie in der EU ist;

18. erinnert die Kommission, die Mitgliedstaaten, die Privatwirtschaft, insbesondere 
Online-Plattformen, und die gesamte Zivilgesellschaft daran, dass das Vorgehen gegen 
Desinformation gemeinsames Handeln erfordert, und weist auf die positive Wirkung der 
von Dienstanbietern und Plattformen freiwillig ergriffenen Maßnahmen zum Vorgehen 
gegen Desinformation hin;

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

Die Medienfreiheit hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert, selbst in 
einigen der einflussreichsten Demokratien. Die Medienfreiheit und der Medienpluralismus 
sind jedoch Grundpfeiler der modernen Demokratie und elementare Bestandteile einer 
offenen und freien demokratischen Debatte. Gemeinsam mit dem Recht auf freie 
Meinungsäußerung, einem unabhängigen Journalismus und einer Umgebung ohne Hetze und 
Desinformation sind sie daher für ein ordnungsgemäßes demokratisches Funktionieren der 
EU und ihrer Mitgliedstaaten unabdingbar. Die Berichterstatterin betont, dass 
Medienvereinnahmung, Hetze und Desinformation zunehmend zur stärkeren Polarisierung 
der Gesellschaft genutzt werden, die wiederum für politische Zwecke ausgenutzt wird. Das 
Ziel besteht dabei letztlich darin, zum Hass gegenüber einer Personengruppe, Vorstellung 
oder Einrichtung aufzustacheln, sodass das Thema zu einer so heiklen Angelegenheit in der 
Gesellschaft wird, dass die emotionalen Reaktionen jegliche Verbundenheit mit den 
Vorschriften eines demokratischen Staates, der sich auf die Rechtsstaatlichkeit und die 
Menschenrechte stützt, überlagern. Auf diese Weise können autoritäre Regierungen die 
Unterstützung der Gesellschaft gewinnen. Medienvereinnahmung, Hetze und Desinformation 
sind zu den grundlegenden Instrumenten der Autoritarisierung geworden, d. h. sie werden 
genutzt, um unter dem Deckmantel demokratischer Wahlen autoritäre Regierungsstrukturen 
einzuführen. Die Berichterstatterin betont daher nachdrücklich, dass das Vorgehen gegen 
Medienvereinnahmung, Hetze und Desinformation nicht nur im Bereich der Menschenrechte 
von Bedeutung, sondern auch für die Verteidigung der Rechtstaatlichkeit und der Demokratie 
in der EU unerlässlich ist.

Freiheit und Pluralität der Medien

Die Freiheit und die Pluralität der Medien stützen sich auf das grundlegende Recht auf 
Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, das in Artikel 11 der Charta der 
Grundrechte der EU, in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention und 
Artikel 19 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte verankert ist. 
Trotz dieser Schutzmaßnahmen ist der Journalismus zunehmend gefährdet. Zwar haben mehr 
Menschen als je zuvor Zugang zu Informationen, doch Journalisten werden durch das 
Zusammenspiel aus politischer Polarisierung und technologischem Wandel häufig daran 
gehindert, frei über Themen des öffentlichen Interesses zu berichten. Wie die Organisation 
Freedom House kürzlich in einem Bericht über die Medienfreiheit dargelegte, sind die 
Gefahren für die weltweite Medienfreiheit real und schon an sich besorgniserregend – doch 
erst recht gefährlich werden sie durch ihre Auswirkungen auf die Lage der Demokratie.21 

Durch die COVID-19-Pandemie haben sich zwar bereits bestehende Gefahren für die 
Medienfreiheit verschärft22, doch zugleich wurde die Bedeutung der Medien und des Zugang 
zu überprüften Informationen in den Vordergrund gerückt. Freie und unabhängige Medien 
erwiesen sich als zentrale Quelle glaubwürdiger, lebensrettender Informationen, und es wurde 

21 Freedom House, Freedom and the Media 2019; 
22 Reporter ohne Grenzen (RSF), Rangliste der Pressefreiheit, Entering a decisive decade for journalism, 
exacerbated by coronavirus (Der Beginn eines entscheidenden Jahrzehnts für den Journalismus, erschwert durch 
das Coronavirus). 
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deutlich, dass der professionelle Journalismus während einer Krise im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist. 

In diesem Zusammenhang ist die jüngste Erklärung der Organisation Reporter ohne Grenzen, 
aus der hervorgeht, dass das nächste Jahrzehnt für die Wahrung der Medienfreiheit und für die 
Zukunft des Journalismus ausschlaggebend sein wird, von besonderer Bedeutung.23 Die 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten und der EU selbst zur Sicherstellung und Förderung einer 
pluralistischen, unabhängigen und freien Medienlandschaft ohne Hetze und Desinformation 
sind heutzutage nicht nur von grundlegender Bedeutung, um das Recht auf freie 
Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit zu schützen, sondern auch, um 
demokratische und auf der Rechtsstaatlichkeit beruhenden Staaten zu bewahren.

Auch die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass eine der größten Gefahren für die 
redaktionelle Unabhängigkeit in einer zunehmenden Zahl von Staaten weltweit die 
Medienvereinnahmung ist, eine Form der Medienkontrolle, die Regierungen und 
einflussreiche Interessengruppen durch systematische Maßnahmen erreichen.24 In diesem 
Zusammenhang begrüßt sie nachdrücklich, dass die Kommission beabsichtigt, in ihren 
jährlichen Bericht über die Lage der Rechtsstaatlichkeit in der EU ein Kapitel aufzunehmen, 
das sich konkret auf die Beobachtung der Medienfreiheit und des Medienpluralismus bezieht. 
In Bezug auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Medienfreiheit weist die 
Berichterstatterin darauf hin, dass systematische Schwachstellen in einer Reihe von Staaten 
durch die Krise noch deutlicher hervortraten, und bedauert, dass mehrere Regierungen, die 
Situation genutzt haben, um Notstandsgesetze und Beschränkungen einzuführen, die es den 
Journalisten erschweren, die Öffentlichkeit zu informieren und Amtsinhaber zur Rechenschaft 
zu ziehen.

Politische Unabhängigkeit der Medien 

Angesichts der kontinuierlich wachsenden Sorge über mangelnde Unabhängigkeit in Bezug 
auf die Verwaltung und Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien betont die 
Berichterstatterin, dass ein Rechtsrahmen benötigt wird, um den Betrieb von öffentlich-
rechtlichen Mediendiensten zu beaufsichtigen. Dieser sollte Kontrollen umfassen, bei denen 
überprüft wird, ob die Kriterien der umsichtigen Leitung und der aufgabenbasierten 
Finanzierung erfüllt sind und ob die Dienste den Erwartungen an einen faktengestützten, 
gerechten und ethischen Journalismus gerecht werden. Die Berichterstatterin bedauert, dass 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einigen Mitgliedstaaten zu einem Propagandakanal 
einer einzigen politischen Partei geworden ist, der von Hetze und einem voreingenommenen, 
regierungsfreundlichen Diskurs geprägt ist, bei dem Oppositions- und Minderheitengruppen 
aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden und sogar zu Gewalt aufgerufen wird. Öffentlich-
rechtliche Mediendienste sollten aufgrund ihrer unersetzlichen Funktion von politischer 
Einflussnahme unabhängig sein, und die Regierungen der Mitgliedstaaten sollten von 
jeglichen Versuchen, sie zu kontrollieren, Abstand nehmen. 

23 Reporter ohne Grenzen (RSF), Rangliste der Pressefreiheit, Entering a decisive decade for journalism, 
exacerbated by coronavirus (Der Beginn eines entscheidenden Jahrzehnts für den Journalismus, erschwert durch 
das Coronavirus). 
24 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report 
(Weltweite Trends in Bezug auf die freie Meinungsäußerung und die Entwicklung der Medien: weltweiter 
Bericht 2017/2018), Paris.
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Schutz von Journalisten 

Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass die Sicherheit von Journalisten und das 
Vorgehen gegen Straffreiheit bei Taten, die an Journalisten verübt werden, von grundlegender 
Bedeutung sind, um das Recht auf freie Meinungsäußerung zu sichern. Die Arbeit von 
Journalisten und Medienschaffenden wird zunehmend durch ein Klima der Unsicherheit und 
Angst getrübt. Durch die Ergebnisse des Jahresberichts 2020 der Plattform des Europarats für 
den Schutz des Journalismus und die Sicherheit von Journalisten wurde deutlich, dass in den 
letzten Jahren eine fortwährende und besorgniserregende Tendenz zu Gewalt gegen und 
Einschüchterung von Journalisten bestand. Daher ist es unerlässlich, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten dem Schutz von Journalisten Vorrang einräumen und dass die Mitgliedstaaten 
alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreifen, um Straffreiheit bei Taten im 
Zusammenhang mit dem Journalismus entgegenzuwirken, da Berichten der OSZE zufolge für 
Morde an Journalisten mit einer Aufklärungsquote von weniger als 15 % weitgehende 
Straffreiheit herrscht. 

Es gibt auf nationaler Ebene in den Mitgliedstaaten der EU noch immer nur wenige 
spezifische rechtliche oder politische Rahmenwerke, durch die Journalisten und 
Medienbeschäftigte vor Gewalt, Bedrohung und Einschüchterung geschützt werden. 
Wirksamer Schutz wird daher mehr als dringend benötigt. In diesem Zusammenhang 
bekräftigt die Berichterstatterin auch die Forderung des Europäischen Parlaments an die 
Kommission zur Vorlage von Vorschlägen, um strategische Klagen gegen öffentliche 
Beteiligung zu verhindern und so die unabhängigen Medien in der EU vor schikanösen 
Klagen zu schützen, mit denen sie zum Schweigen gebracht oder eingeschüchtert werden 
sollen. 

Finanzieller und wirtschaftlicher Druck 

Die Berichterstatterin betont, dass sich die Lage des unabhängigen Journalismus, der 
aufgrund der Wirtschaftskrise und der fortwährenden technologischen Umwälzungen bereits 
unter finanziellem und wirtschaftlichem Druck stand, durch die verheerenden sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Medienbranche weiter 
verschlechtert hat. Eine der wichtigsten Ursachen für Medienvereinnahmung ist nach wie vor 
finanzieller Druck. Entwicklungen zeigen, dass eine geschwächte Unabhängigkeit der Medien 
und herabgesetzte berufliche Standards im Journalismus untrennbar mit erhöhtem 
wirtschaftlichem Druck verknüpft sind.25Aufgrund prekärer Arbeitsbedingungen können 
Journalisten und sonstige Medienakteure auch dem Druck ausgesetzt sein, von anerkannten 
ethischen Grundsätzen und journalistischen Standards abzuweichen.26In diesem 
Zusammenhang ist die Berichterstatterin der Auffassung, dass im Rahmen des nächsten MFR 
(2021–2027) in der nach der COVID-19-Krise überarbeiteten Fassung dringend ein 
europäischer Fonds für unabhängigen Journalismus eingerichtet werden sollte. 

Hetze

25 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report 
(Weltweite Trends in Bezug auf die freie Meinungsäußerung und die Entwicklung der Medien: weltweiter 
Bericht 2017/2018). 
26 Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. 2016. Violence, threats and pressures against journalists and 
other media actors in the EU (Gewalt, Bedrohung und Druck gegenüber Journalisten und anderen 
Medienakteuren in der EU). 
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Trotz der Allgegenwärtigkeit von Hetze in Offline- und Online-Umgebungen und der breiten 
Verwendung des Begriffs in rechtlichen, politischen und akademischen Kreisen wird 
weiterhin über seinen Geltungsbereich diskutiert und darüber, wie gegen Hetze vorgegangen 
werden sollte. Auch die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass es sich bei dem benötigten 
Rechtsrahmen zum Vorgehen gegen Hetze um einem ganzheitlichen, strategisch 
differenzierten Rechtsrahmen handeln sollte, um wirksam gegen Hetze vorzugehen.27 Der 
Rechtsrahmen muss außerdem um einen Rahmen für nicht rechtliche Maßnahmen ergänzt 
werden. Die Berichterstatterin bekräftigt ihre Forderung an die Mitgliedstaaten, 
Hassverbrechen, Hetze und ungerechtfertigte Schuldzuweisungen durch Politiker und 
Amtsträger auf allen Ebenen und in allen Mediengattungen zu verurteilen und zu 
sanktionieren. Sie betont außerdem nachdrücklich, dass das Klima der Straffreiheit, das 
Interaktionen im digitalen Raum belastet, die möglichen schädlichen Auswirkungen von 
Angriffen und Belästigung im Internet zusätzlich verschlimmert. Die Berichterstatterin betont 
außerdem, dass unbedingt berücksichtigt werden muss, welche Rolle die Medien und 
Plattformen im Bereich der sozialen Medien bei der Verbreitung von Hetze spielen. Sie ist 
sich bewusst, dass mehrere Rechtsetzungsinitiativen auf nationaler Ebene dahingehend 
kritisiert werden, dass die freie Meinungsäußerung beim Vorgehen gegen Hetze nicht 
ausreichend berücksichtigt werde28, und betont, dass besonderes Augenmerk auf die 
Spannungen zwischen gerechtfertigter freier Meinungsäußerung und ungerechtfertigter 
Zulässigkeit von Hetze gelegt werden muss.

Desinformation 

Einigen Experten zufolge sind die Bürger in der digitalen Umgebung einem weitgehenden 
Informationschaos („information disorder“) ausgesetzt, in dem Fehlinformationen, schädliche 
Informationen und Desinformationen nebeneinander bestehen29. Dies hat sich für Europa als 
großes Problem erwiesen, das verheerende Auswirkungen auf die europäischen Werte, die 
demokratischen Systeme und die Integrität von Wahlen hat.30 Aufgrund des vielschichtigen 
Charakters von Desinformationen im Internet umfassen die Anstrengungen, ihnen 
entgegenzuwirken, verschiedene Arten von Reaktionen, Akteuren und Zielen. Die 
Berichterstatterin weist auf die Aufgabe der Kommission hin, die Ausarbeitung eines 
freiwilligen Verhaltenskodexes für die Selbstregulierung im Bereich Desinformation zu 
beaufsichtigen, und begrüßt die Initiative der Kommission zur Vorlage eines Europäischen 
Aktionsplans für Demokratie, mit dem unter anderem gegen Desinformation vorgegangen 
werden soll. In diesem Zusammenhang weist die Berichterstatterin darauf hin, dass 
Plattformen im Bereich soziale Medien nicht bloß passive Plattformen sind, und betont, dass 
sie im Zusammenhang mit der Einführung von auf Algorithmen beruhenden Werbeanzeigen 

27 Tarlach McGonagle, The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges (Vorgehen 
des Europarats gegen Hetze im Internet: Probleme und Herausforderungen), 
28 Amélie Heldt, Reading between the Lines and the Numbers: An Analysis of the First NetzDG Reports (Zwischen 
den Zeilen und Zahlen lesen: eine Analyse der ersten Berichte über das NetzDG), Internet Policy Review, Band 8, 
Ausgabe 2, 2019.
29 Claire Wardle und Hossein Derakhshan, Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for 
research and policy making (Informationschaos: Schaffung eines interdisziplinären Rahmens für Forschung und 
Politikgestaltung), Bericht des Europarats DGI (2017)09, S. 20.
30 Roberto Viola, 2019. Online Disinformation: A Major Challenge for Europe (Desinformationen im Internet: 
eine große Herausforderung für Europa), Kommission, digitaler Binnenmarkt. Brüssel: Europäische Kommission. 
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und öffentlichen Inhalten eine immer bedeutendere Rolle spielen, wobei sie darlegt, dass 
diese Rolle ihrer Auffassung nach im rechtlichen Bereich stärker berücksichtigt und genauer 
festgelegt werden sollte. Die Berichterstatterin ist ebenfalls der Auffassung, dass das 
Vorgehen gegen Desinformation uneingeschränkt mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung 
und weiteren durch internationale und regionale Menschenrechtsnormen gewährten Rechten 
im Einklang stehen muss31 und die Regierungen der Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, 
dass die Maßnahmen zum Vorgehen gegen Desinformation notwendig und verhältnismäßig 
sind sowie einer regelmäßigen Kontrolle unterliegen32, insbesondere im Rahmen des 
Vorgehen gegen Desinformation über COVID-19.

31 UNESCO. 2019. Elections and media in digital times (Wahlen und Medien im digitalen Zeitalter), „In Focus“-
Ausgabe von „World Trends in Freedom of Expression and Media Development“, Paris.
32 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/press-freedom-must-not-be-undermined-by-measures-to-counter-
disinformation-about-covid-19.
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