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Änderungsantrag 1 

Margrete Auken 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0322/2018 

Petras Auštrevičius 

Umsetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Republik Moldau 

(2017/2281(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. zeigt sich besorgt über die 

kurzfristig vorgenommenen Änderungen 

am im Juli 2018 verabschiedeten Gesetz 

über audiovisuelle Medien, die nicht mit 

der Zivilgesellschaft abgesprochen waren; 

fordert die staatlichen Stellen der Republik 

Moldau nachdrücklich auf, das Gesetz im 

Einklang mit den Standards der EU für 

Medienfreiheit und -pluralismus 

vollständig umzusetzen, wie es auch von 

der Kommission und der Venedig-

Kommission empfohlen wurde; betont, wie 

wichtig bei diesem Prozess echte 

Konsultationen der Zivilgesellschaft und 

der unabhängigen Medien sowie die 

Verabschiedung eines neuen 

Werbegesetzes sind; betont, dass alle 

Versuche, den Medienpluralismus zu 

untergraben, unterbunden werden müssen, 

insbesondere diejenigen, die eine 

Kartellbildung auf dem Medienmarkt und 

auf dem damit in Verbindung stehenden 

Werbemarkt weiter befördern würden; 

fordert die staatlichen Stellen der Republik 

Moldau nachdrücklich auf, das neue 

Werbegesetz nach einer echten 

Konsultation der Zivilgesellschaft zu 

verabschieden; stellt besorgt fest, dass die 

Medien derzeit hochgradig monopolisiert 

und politischen und wirtschaftlichen 

Kreisen im Land untergeordnet sind; 

fordert Transparenz in Bezug auf die 

15. nimmt zur Kenntnis, dass das 

Gesetz über audiovisuelle Medien im 

Oktober 2018 verabschiedet wurde, 

obgleich die Absprache mit der 

Zivilgesellschaft unzureichend war; 

fordert die staatlichen Stellen der Republik 

Moldau nachdrücklich auf, das Gesetz im 

Einklang mit den Standards der EU für 

Medienfreiheit und -pluralismus 

vollständig umzusetzen, wie es auch von 

der Kommission und der Venedig-

Kommission empfohlen wurde; betont, wie 

wichtig bei diesem Prozess echte 

Konsultationen der Zivilgesellschaft und 

der unabhängigen Medien sowie die 

Verabschiedung eines neuen 

Werbegesetzes sind; betont, dass alle 

Versuche, den Medienpluralismus zu 

untergraben, unterbunden werden müssen, 

insbesondere diejenigen, die eine 

Kartellbildung auf dem Medienmarkt und 

auf dem damit in Verbindung stehenden 

Werbemarkt weiter befördern würden; 

fordert die staatlichen Stellen der Republik 

Moldau nachdrücklich auf, das neue 

Werbegesetz nach einer echten 

Konsultation der Zivilgesellschaft zu 

verabschieden; stellt besorgt fest, dass die 

Medien derzeit hochgradig monopolisiert 

und politischen und wirtschaftlichen 

Kreisen im Land untergeordnet sind; 

fordert Transparenz in Bezug auf die 
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Eigentumsverhältnisse im Medienbereich 

und die Bereitstellung von gezielter 

Unterstützung für unabhängige Medien, 

insbesondere für lokale Medien, um den 

Anforderungen des Gesetzes in Bezug auf 

verbindliche lokale Inhalte nachkommen 

zu können; betont, wie wichtig es ist 

sicherzustellen, dass die Agentur für 

Medienregulierung wirklich unabhängig 

ist;  

Eigentumsverhältnisse im Medienbereich 

und die Bereitstellung von gezielter 

Unterstützung für unabhängige Medien, 

insbesondere für lokale Medien, um den 

Anforderungen des Gesetzes in Bezug auf 

verbindliche lokale Inhalte nachkommen 

zu können; betont, wie wichtig es ist 

sicherzustellen, dass die Agentur für 

Medienregulierung wirklich unabhängig 

ist;  

Or. en 

 

 


