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Ausschuss für Kultur und Medien

Protokollerklärung der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen…

zu dem Antrag der Abgeordneten Tabea Rößner, Marieluise Beck (Bremen), Volker

Beck (Köln), weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

„Pressefreiheit europaweit umsetzen - Medien als wichtigen Grundpfeiler der

Demokratie stärken“ (BT-Drucksache 17/6126)

und

zu dem Antrag der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Das ungarische

Mediengesetz – Europäische Grundwerte und Grundrechte verteidigen“ (BT-

Drucksache 17/4429)

Der Ausschuss für Kultur und Medien hat in seiner 43. Sitzung am 06. Juli 2011 ein

Öffentliches Expertengespräch zum Thema „Gefährdungen der internationalen Pressefreiheit

– Folgen für Medienanbieter und -berichterstatter“ durchgeführt. Einig waren sich alle

geladenen Sachverständigen, dass die Pressefreiheit, die Unabhängigkeit der Medien und

die Rechte der Journalistinnen und Journalisten auf internationaler Ebene vielerorts

gefährdet sind, allerdings auch auf europäischer Ebene. Die Experten mahnten daher, dass

den Rahmenbedingen der Medien und der unabhängigen Berichterstattung innerhalb aber

auch außerhalb Europas höchste Bedeutung beigemessen werden muss.

Ein aktueller Fall auf internationaler Ebene ist die beabsichtigte Änderung des

Pressegesetzes durch die vom ANC und Präsident Jakob Zuma geführte Regierung in

Südafrika. Mit dem geplanten Gesetz zum „Schutz der Staatsinformation“ würde jegliche

Form von freiem und investigativem Journalismus de facto unter Strafe gestellt, eine

Aufklärung von Korruption und politischem Fehlverhalten unmöglich gemacht. Hier ist es

Aufgabe der internationalen Staatengemeinschaft auf die Regierung in Johannesburg

einzuwirken und zu verhindern, dass der einstige afrikanische Hoffnungsstaat den Weg

zurück in die Autokratie geht.

Aber auch in der Europäischen Union gibt es bedenkliche Entwicklungen, nicht nur mit Blick

auf das ungarische Mediengesetz. Bei der staatlichen Einschränkung der Pressefreiheit

handelt es sich auch nicht um ein singuläres Phänomen eines postkommunistischen Staates

oder um einen Adaptionsprozess der zentral- und osteuropäischen EU-Staaten an die

Standards der Europäischen Union. In der Rangliste der Pressefreiheit 2010 nehmen

Frankreich und Italien mittlerweile die unrühmlichen Plätze 44 und 49 ein, während sie noch

2004 bei 19 und 39 lagen. Dies wird in Italien und Frankreich vor allem damit begründet,
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dass das Prinzip der Staatsferne gegenüber den Medien, insbesondere beim öffentlich-

rechtlichen Rundfunk, grundlegend verletzt wird. Dieser Grundsatz ist in einer Demokratie

von elementarer Bedeutung, weil die Medien als vierte Säule des Staates die Regierung

kontrollieren sollen.

Mit Blick auf das ungarische Mediengesetz hat die Anhörung die schwerwiegenden

Bedenken bestätigt. Dies ist vor allem deswegen bedauerlich, weil Ungarn mit der

Verabschiedung des neuen Mediengesetzes ganz offensichtlich gegen elementare

Prinzipien des europäischen Wertekanons verstößt und damit den guten Ruf, den Ungarn

sich vor mehr als 20 Jahren als Vorreiter für Freiheit und Demokratie erworben hat, aufs

Spiel setzt. Der damalige Koordinator Internationales bei der ARD, Andreas Weiss, hat bei

dem Expertengespräch des Ausschusses für Kultur und Medien das Stimmungsbild und die

Auswirkungen des ungarischen Mediengesetzes wie folgt beschrieben:

„Es herrscht dort bereits ein Klima der Einschüchterung. Das bedeutet, unsere

Korrespondenten finden immer weniger Bereitschaft, dass Menschen vor

ausländischen Medien aussagen. Die sonst hilfreichen Kollegen in den Medien

selber unterwerfen sich der Selbstzensur, auch amtliche Stellen verweigern jetzt

zunehmend die Zusammenarbeit. Früher war das kein Problem, aber jetzt

sichern sich alle nach oben ab bis auf die Ebene von Ministerpräsident Orbán.

Wir haben ja in der EBU einen Nachrichtenaustausch, in dessen Rahmen wir uns

untereinander Nachrichtenbeiträge zuliefern. Hier stellen wir fest, dass aus

Ungarn kein einziger kritischer Beitrag mehr kommt. Es gibt eine ganze Reihe

von Demonstrationen, von großen Demonstrationen gegen Orbán. Es ist nie ein

einziges Bild erschienen. Das ist einfach nicht mehr würdig einer normalen

demokratischen Medienverfasstheit. Da kann man von Freiheit nicht mehr

sprechen. Ich finde es sogar äußerst bedrückend, wenn sich Angst in einem EU-

Mitgliedsland so breit macht, dass man sich nicht mehr traut, sich in die

Öffentlichkeit zu begeben.“

Deutschland und die Europäische Union dürfen zu dieser Situation der Medien in Europa

und zur mit dem ungarischen Mediengesetz einhergehenden möglichen Kontrolle und

Beschränkung der Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit in Ungarn nicht schweigen.

Ansonsten würden sie in Zukunft jegliches Recht verspielen, Missstände außerhalb der

Staatengemeinschaft aufzuzeigen und glaubhaft zu kritisieren.

Der Ausschuss für Kultur und Medien appelliert an die Europäische Kommission,

1. als Hüterin der Verträge auf Rücknahme des geltenden ungarischen

Mediengesetzes zu drängen, Ungarn zur Vorlage einer EU-vertragskonformen

Neufassung des Mediengesetzes aufzufordern sowie ein Verfahren nach Artikel 7

des Vertrags über die Europäische Union anzustreben, falls Ungarn dieser Forderung

nicht nachkommt;

2. eine Initiative auf europäischer Ebene zur Sicherstellung der Medien- und

Pressefreiheit, der Medienvielfalt und der Unabhängigkeit der Medien sowie zum

Schutz der Journalistinnen und Journalisten anzuregen und zu unterstützen.



Der Ausschuss für Kultur und Medien fordert die Bundesregierung auf,

1. gegenüber den Regierungen der Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und

dem Präsidenten des Europäischen Rates zu erklären, dass die Einhaltung der Werte

und Ziele, wie beispielsweise die Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit, zu den

unveräußerlichen Grundpfeilern der EU gehören und deren Missachtung innerhalb

der Staatengemeinschaft in keiner Weise toleriert werden kann,

2. sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass Medienfreiheit, Medienvielfalt,

die Unabhängigkeit der Medien und Medienpluralismus sowie Presse- und

Informationsfreiheit, wie in Artikel 11 der Grundrechtecharta enthalten, in allen

Mitgliedstaaten der Europäischen Union garantiert werden,

3. sich gegenüber der ungarischen Regierung unmissverständlich zu positionieren und

auf die Rücknahme des ungarischen Mediengesetzes und dessen gründliche

Überarbeitung zu drängen, da es aufgrund seiner einschränkenden Wirkung der

Pressefreiheit weiterhin nicht im Einklang mit den europäischen Verträgen steht,

4. sich auf internationaler Ebene für die Wahrung der Presse- und Medienfreiheit, für die

Unabhängigkeit der Medien, den Medienpluralismus und die Medienvielfalt sowie den

Schutz der Journalistinnen und Journalisten einzusetzen.

5. sich für eine Weiterführung der Task Force der Europäischen Kommission

einzusetzen, die bis Ende 2009 Medienkonzentration und deren Auswirkung auf

Medienvielfalt und Pressefreiheit in Europa bearbeitete, um damit Erkenntnisse zur

Förderung einer freien Medienlandschaft zu gewinnen.


