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Nutzung des Rundfunks bei der Darstellung der EU und ihrer Werte   

Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 an den Rat, die Kommission 

und den Europäischen Auswärtigen Dienst zur Rolle des Rundfunks bei der Darstellung 

der EU und ihrer Werte (2013/2187(INI)) 

 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Artikel 2 und 21 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 

– gestützt auf Artikel 167 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die von der Vollversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 

1948 verabschiedete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und alle einschlägigen 

internationalen Instrumente für Menschenrechte einschließlich des Internationalen Pakts 

über bürgerliche und politische Rechte und des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte, 

– unter Hinweis auf das dem Vertrag von Lissabon beigefügte Protokoll Nr. 29 über den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten, 

– gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 11, 

– in Kenntnis der EU-Leitlinien zu den Menschenrechten, 

– unter Hinweis auf den am 25. Juni 2012 vom Rat verabschiedeten Strategischen Rahmen 

und den Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie1, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. Oktober 2007 mit dem Titel 

„Partnerschaft für die Kommunikation über Europa“ (COM(2007)0568) und des Vorschlags 

der Kommission vom 3. Oktober 2007 für eine Interinstitutionelle Vereinbarung 

„Partnerschaft für die Kommunikation über Europa“ (COM(2007)0569), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zu dem öffentlich-

rechtlichen Rundfunk im digitalen Zeitalter: Zukunft des dualen Systems2, 

– 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)3,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Mai 2011 zu den kulturellen Dimensionen 
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der auswärtigen Politik der EU1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Dezember 2012 zu einer Strategie für 

digitale Freiheiten in der Außenpolitik der EU2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juni 2013 zur Presse- und Medienfreiheit in 

der Welt3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. Oktober 2013 zum Jahresbericht des Rates 

an das Europäische Parlament über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Dezember 2013 zum Jahresbericht über 

Menschenrechte und Demokratie in der Welt 2012 und die Politik der Europäischen Union 

in diesem Bereich5, 

– unter Hinweis auf die Europäische Charta für Pressefreiheit, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 22. November 2012 zum Thema 

„Erweiterung: Politiken, Kriterien und die strategischen Interessen der EU“6, vom 

12. Dezember 2013 zu dem Fortschrittsbericht 2013 über Albanien7,vom 6. Februar 2014 zu 

dem Fortschrittsbericht 2013 über Bosnien-Herzegowina8, vom 6. Februar 2014 zu dem 

Fortschrittsbericht 2013 über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien9,vom 

16. Januar 2014 zum Fortschrittsbericht 2012 über Island und die Aussichten nach den 

Wahlen10, vom 16. Januar 2014 zum Prozess der europäischen Integration des Kosovo11 

vom 6. Februar 2014 zu dem Fortschrittsbericht 2013 über Montenegro12, vom 16. Januar 

2014 zu dem Fortschrittsbericht 2013 über Serbien13, vom 12. März 2014 zu dem 

Fortschrittsbericht 2013 über die Türkei14, vom 23. Oktober 2013 zum Thema „Europäische 

Nachbarschaftspolitik: für eine Vertiefung der Partnerschaft“ – Stellungnahme des 

Europäischen Parlaments zu den Berichten für 201215, vom 23. Mai 2013 zur Rückführung 

von Vermögenswerten an Länder des arabischen Frühlings, die sich im Übergang 

befinden16, vom 14. März 2013 zu den Beziehungen zwischen der EU und China17und vom 

13. Dezember 2012 mit den Empfehlungen des Europäischen Parlaments an den Rat, die 

Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst zu Verhandlungen über ein neues 
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Abkommen EU-Russland1, 

– gestützt auf Artikel 97 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A7-

0248/2014), 

A. in der Erwägung, dass ein unabhängiger europäischer Rundfunk sowohl der europäischen 

als auch der weltweiten Öffentlichkeit eine gemeinsame Vorstellung von den in den EU-

Verträgen verankerten Werte, wie etwa Menschenrechte und Grundfreiheiten einschließlich 

Meinungsfreiheit, vermittelt und diese Werte unterstützt und Pluralismus, unabhängige 

Meinungsbildung, kulturelle Vielfalt und Meinungsvielfalt sowie den grundlegenden Wert 

der Förderung einer gewaltfreien Beilegung von Konflikten, der Toleranz und der Achtung 

innerhalb der EU und im Rahmen ihrer Außenbeziehungen fördert; 

B. in der Erwägung, dass der Stand der Medienfreiheit insgesamt und des Pluralismus in jedem 

Land durch jedwede Bedrohung der Unabhängigkeit der Medien, ob sie nun mittels 

staatlicher Einmischung, der Einschüchterung von Journalisten, eines Mangels an 

Transparenz in den Eigentumsstrukturen oder vorrangiger Wirtschaftsinteressen erfolgt, 

beeinträchtigt wird; 

C. in der Erwägung, dass die Regierungen die Hauptverantwortung für die Wahrung und den 

Schutz der freien Meinungsäußerung und der Medienfreiheit tragen, ungeachtet der Rolle 

der EU bei der Überwachung der Anwendung von Artikel 11 der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union, wenn die Mitgliedstaaten EU-Recht anwenden; in der Erwägung, 

dass im EU-Recht, insbesondere in dem dem Vertrag über die Europäische Union 

beigefügten Protokoll Nr. 29, festgeschrieben ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 

den Mitgliedstaaten unmittelbar mit den demokratischen, gesellschaftlichen und kulturellen 

Bedürfnissen jeder Gesellschaft und mit der Notwendigkeit verknüpft ist, den Pluralismus 

in den Medien zu wahren; 

D. in der Erwägung, dass Rundfunk und Fernsehen, die in zunehmendem Maße durch Online-

Mediendienste ergänzt werden, eine effektive und kostengünstige Möglichkeit darstellen, 

die Öffentlichkeit in Drittländern zu erreichen, und für die meisten Bürger in der EU und 

darüber hinaus die wichtigste Quelle für Informationen bilden; 

E. in der Erwägung, dass neue digitale Medienplattformen und Online-Medienplattformen 

dazu beigetragen haben, die Vielfalt und den Pluralismus zu erhöhen, und in Ländern, in 

denen der Zugang zu herkömmlicheren Informationsquellen eingeschränkt ist, von 

besonderer Bedeutung sind; 

F. in der Erwägung, dass der Rundfunk in Europa auf internationaler Ebene einen wichtigen 

Beitrag dazu leisten kann, die Werte der Demokratie, der Medienfreiheit und der 

Menschenrechte weltweit zu vermitteln, verschiedene nationale Sichtweisen zu erläutern, 

die Strategien und Maßnahmen der EU bekannt zu machen, die Ausgestaltung einer 

authentischen europäischen Perspektive zu unterstützen und dem Publikum zuverlässige 

und hochwertige Informationen bereitzustellen, hauptsächlich indem er sich entschlossen 

und unbeugsam zu journalistischer Objektivität verpflichtet;  
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G. in der Erwägung, dass die Förderung der Demokratisierung und der Menschenrechte in 

Drittländern mithilfe des Rundfunks nicht ausdrücklich in den Zuständigkeitsbereich der 

EU-Medienpolitik fällt;  

H. in der Erwägung, dass für die Außenbeziehungen der EU eine in sich schlüssige 

europäische Strategie zur Rundfunkberichterstattung eingeführt werden muss, um die der 

EU zugrundeliegenden Werte und ihre Ziele als globaler Akteur zu fördern sowie um 

Debatten zu prägen und ein Verständnis für außenpolitische Themen zu entwickeln; 

I. in der Erwägung, dass die von der EU bereitgestellte Erstfinanzierung des „Europäischen 

Radio für Belarus“ und die laufende projektbezogene Unterstützung für unabhängige 

Rundfunkmedien in Drittländern gute Beispiele dafür sind, wie die Meinungsfreiheit sowie 

weitere Grundrechte und -freiheiten im Rahmen der Gemeinsamen Außen-und 

Sicherheitspolitik (GASP) gefördert werden können; 

J. in der Erwägung, dass die Gründung eines weltweiten europäischen Hörfunkdienstes als 

umfassendes Instrument für die Außenbeziehungen der EU und zur Förderung der 

universellen demokratischen Werte und der Menschenrechte sehr nützlich sein könnte; in 

der Erwägung, dass eine solche Initiative durch den Einsatz von Online-Technologien 

leichter in die Wege geleitet werden könnte; 

K. in der Erwägung, dass die EU den internationalen Nachrichtensender Euronews unterstützt, 

der in 13 Sprachen sendet und dessen Inhalte von 53 % der Weltbevölkerung verstanden 

werden, in 155 Ländern 410 Millionen Haushalte erreicht, über Satellit weltweit empfangen 

werden kann, in Europa und unter den nicht-arabischen Nachrichtensendern in arabischen 

Ländern und in Afrika südlich der Sahara die potenziell höchsten Einschaltquoten erzielt 

und auf einer Vielzahl von mobilen Geräten weltweit kostenlos empfangen werden kann; 

L. in der Erwägung, dass die EU im Rahmen eines 2005 an Euronews vergebenen 

Dienstleistungsauftrags verschiedene Programme zu europapolitischen Themen mit 5 

Millionen Euro jährlich finanziert und in der Erwägung, dass 2007 und 2009 zwei weitere 

Dienstleistungsaufträge über 5 Millionen Euro jährlich für fünf Jahre für Euronews-

Programme auf Arabisch und Farsi vergeben wurden; in der Erwägung, dass die EU und 

Euronews im Dezember 2010 einen mehrjährigen Partnerschaftsrahmenvertrag 

unterzeichnet haben; in der Erwägung, dass der finanzielle Beitrag der Kommission für 

Euronews im Jahr 2013 durch den Beschluss der Kommission vom 8. Mai 2013 zur die 

Annahme des geänderten Arbeitsprogramms 2013 auf dem Gebiet der Kommunikation 

festgelegt wurde und dieser Beschluss als Finanzierungsbeschluss dient (C(2013)2631); in 

der Erwägung, dass die geschätzten Einnahmen von Euronews im Jahr 2014 aus den 

Lizenzgebühren der Eigner (9 %), aus geschäftlichen Gewinnen (49 %) und aus 

Finanzmitteln der Kommission und der verschiedenen Generaldirektionen der Kommission 

(42 %) zusammengesetzt sind; 

M. in der Erwägung, dass die redaktionelle Unabhängigkeit von jeglicher politischer 

Einflussnahme, die Unparteilichkeit, die Vielfalt und die Achtung vor den Zuschauern 

Schlüsselelemente des von Euronews erstellten jährlichen Berichts über die Verpflichtung 

gegenüber den Zuschauern bilden1; 

N. in der Erwägung, dass die Kommission den mit Euronews geschlossenen Kernvertrag 2009 
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einer Prüfung unterzogen hat, in deren Rahmen bestätigt wurde, dass Euronews über einen 

einzigartigen und kostengünstigen Status als europaweiter Nachrichtenanbieter verfügt und 

in Europa mehr Zuschauer als die konkurrierenden internationalen Nachrichtensender 

erreicht1; 

1. richtet folgende Empfehlungen an den Rat, die Kommission und den Europäischen 

Auswärtigen Dienst: 

a) empfiehlt, anzuerkennen, dass freie europäische Medien und insbesondere ein finanziell 

tragfähiger und unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk wichtig sind, um die 

demokratischen Werte der EU zu fördern und die Öffentlichkeit über Strategien und 

Ziele im Rahmen der GASP zu informieren, insbesondere indem ein besseres 

Verständnis der Themen, die Europa verbinden und spalten, gefördert wird und die 

europäischen Bürger in Bezug auf ihr außenpolitisches Verständnis einander näher 

gebracht werden; 

 

b) empfiehlt, im Zusammenhang mit den Außenbeziehungen der EU eine grundlegende 

und robuste EU-Strategie zur Rundfunkberichterstattung zu entwickeln, durch die die 

Freiheit der Meinungsäußerung und die Medienvielfalt gefördert und Demokratie und 

Menschenrechte in Europa und in Drittländern gewahrt und gestärkt werden sollen und 

diese Rundfunkstrategie zu einem integrierten Instrument der GASP zu machen; 

c) empfiehlt, als Teil dieser Strategie – unbeschadet der Unabhängigkeit der Medien und 

der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrag zu 

übertragen, festzulegen und auszugestalten – ein spezifisches Konzept für die 

Rundfunkberichterstattung in Europa festzulegen, das: 

(i)  in Drittländern Rahmenbedingungen für den Rundfunk fördert, mit denen die 

Entwicklung eines unabhängigen und professionellen Rundfunks ermöglicht wird; 

(ii) einen Europäischen Rundfunk fördert, der international übertragen wird und 

– in einem pluralistischen und wettbewerbsgeprägten Medienumfeld sofortigen 

Zugang zu aktuellen Nachrichten aus erster Hand hat, die Vorteile neuester 

Technologien nutzen kann, seine führende Rolle bei der digitalen Revolution 

aufrechterhält und authentische und vielschichtige Inhalte erstellt; 

– redaktionell unabhängig ist; 

– an eine Rundfunk-Charta gebunden ist, die eine sorgfältige und objektive 

Berichterstattung sowie eine ausgewogene und umfassende Darstellung der 

Vielfalt der EU und ihre Mitgliedstaaten vorschreibt, und einem 

journalistischen Kodex verpflichtet ist, bei dem ein besonderes Schwergewicht 

auf Maßnahmen liegt, die die journalistische Unabhängigkeit, Sorgfalt und 

Ausgewogenheit sicherstellen sollen, sowie diesbezüglich ihre eigenen, 

unabhängigen Verhaltenskodizes aufstellt und die redaktionelle Ausrichtung 

bestimmt; 
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– eine Plattform für den Meinungsaustausch und Debatten über sozial und/oder 

politisch relevante Themen bietet und dadurch der Debatte aufgrund des weiten 

Korrespondentennetzes einen europäischen Rahmen gibt und das Interesse der 

Öffentlichkeit und die Bürgerbeteiligung anregt; 

– die verschiedenen Methoden zur Verbreitung von Nachrichten und 

meinungsäußernden Beiträgen wie Fernsehen, Radio, Internet, Online-

Ausstrahlung, soziale Medien und mobile Formate nutzt, um außerhalb der EU 

eine möglichst große Öffentlichkeit zu erreichen; 

– die Vielfalt der Meinungen und der Lebenswelten in der EU angemessen zum 

Ausdruck bringt, einschließlich der Sichtweisen und Gegebenheiten in den 

neueren Mitgliedstaaten; 

– sich aktiv in der Ausbildung künftiger europäischer und außereuropäischer 

Spitzenjournalisten betätigt; 

– sich nicht scheut, ernste Fragen aufzugreifen, sich intensiv mit ihnen zu 

befassen und den objektiven Sachverhalt unter vielfältigen Blickwinkeln 

darzustellen; 

d) empfiehlt, Euronews mit seinem breit gefächerten Netzwerk aus nationalen 

Sendeanstalten und seiner großen Reichweite als wichtigen Player in der 

Medienlandschaft zu betrachten, der die Debatte über Europa und über Drittländer 

anregen kann und gleichzeitig anzuerkennen, dass Euronews diese Rolle nur 

wahrnehmen kann, wenn der Sender 

i) über die Mittel verfügt, weiterhin in verschiedenen Sprachen, einschließlich in 

nicht-europäischen Sprachen, tätig zu sein; 

ii) weiterhin bestrebt ist, seine redaktionelle Unabhängigkeit zu stärken; 

iii) über die Mittel verfügt, um Aus- und Fortbildungsangebote für Journalisten zu 

fördern, und weiterhin Fortbildungsangebote für externe Journalisten, insbesondere 

im Rahmen des Euronews-Netzwerks, anbietet; 

iv) finanziell und strukturell weiter gestärkt wird, um in der Lage zu sein, seine 

Tätigkeiten auf einem vergleichbaren Niveau wie die weltweit agierenden 

Nachrichtenkanäle anzubieten; 

v) empfiehlt, auf der Website des Senders eine Übersicht über seine Einnahmen zu 

veröffentlichen, um die Transparenz seiner Tätigkeiten zu gewährleisten; 

e) empfiehlt, sowohl jene Sendeanstalten mit projektbasierten, für die Außenhilfe 

bestimmten EU-Finanzmitteln zu fördern, die die journalistische Unabhängigkeit, 

Sorgfalt und Ausgewogenheit bereits in höchstem Maße achten und in ihrer Arbeit 

wahren sowie EU-Werte vermitteln, als auch Projekte, durch die diejenigen 

Sendeanstalten, die bei Unabhängigkeit, Sorgfalt und Nachhaltigkeit einen Rückstand 

aufweisen, befähigt würden, diese Standards zu erreichen, wobei stets eine 

Leistungsbewertung anhand messbarer Kriterien Voraussetzung für eine etwaige 

Fortsetzung der Förderung sein sollte; 



 

 

f) empfiehlt, auf EU-Ebene einen Reflektionsprozess einzuleiten, der darauf abzielt, einen 

weltweiten europäischen Hörfunkdienst zu etablieren; 

g) empfiehlt, das Thema von Beschränkungen der Medienfreiheit systematisch in 

sämtlichen bilateralen Treffen mit relevanten Drittländern zur Sprache zu bringen, um 

die Wirkung der vorgeschlagenen EU-Rundfunkstrategie im Rahmen der 

Außenbeziehungen der EU zu maximieren; 

h) empfiehlt, die Mitgliedstaaten dafür zu sensibilisieren, dass Rundfunkmedien für die 

Außenbeziehungen der EU wichtig sind, und nach Wegen zu suchen, die 

vorgeschlagene EU-Strategie mit den Maßnahmen und Strategien der Mitgliedstaaten in 

diesem Bereich zu koordinieren, um die Kohärenz zu stärken; 

i) empfiehlt, darauf hinzuarbeiten, dass in Drittländern eine dynamische Medienlandschaft 

geschaffen sowie unabhängige und professionelle Rundfunkmedien entwickelt werden; 

j) empfiehlt, zügig zu reagieren, wenn Satellitensignale europäischer Medien, die 

international senden, in Drittländern gestört werden und wenn Regierungen von 

Drittländern die Übertragung europäischer Sender einstellen; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung dem Rat, der Kommission, dem 

Europäischen Auswärtigen Dienst und – zur Information – den Mitgliedstaaten zu 

übermitteln. 

 


