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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. misst dem geänderten Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der 
Fernsehtätigkeit („Audiovisuelle Mediendienste  ohne Grenzen“)1 große Bedeutung bei 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre fristgerechte Umsetzung zu gewährleisten; fordert 
außerdem die Kommission auf, dem Europäischen Parlament Informationen über die 
Durchführung dieser Richtlinie zu übermitteln;

2. betont die Bedeutung eines Hochgeschwindigkeitsbreitbands mit großer Reichweite sowie 
des Niederfrequenzmobilfunkverkehrs und neuer drahtloser Technologien bei der Suche 
nach effizienten Lösungen für die Sicherstellung der universalen Versorgung der 
27 Mitgliedstaaten und die Verbreitung kultureller Inhalte; fordert die Mitgliedstaaten 
zudem auf, der Entwicklung von Breitbandnetzen in ländlichen und Randgebieten 
Priorität einzuräumen, um die digitale Kluft zu überwinden;

3. weist noch einmal auf das enorme Potenzial hin, das der Übergang vom Analog- zum 
Digitalfernsehen mit Blick auf die Vorteile der durch das Digitalfernsehen möglichen 
innovativen Dienste bietet; fordert einen ordnungspolitischen Rahmen, der mehr 
Flexibilität bei der Nutzung des Frequenzspektrums ermöglicht;

4. ist der Ansicht, dass ein wirksamer Schutz geistiger Eigentumsrechte für die Förderung 
der Kreativität und als Anreiz für die Entwicklung kultureller Inhalte außerordentlich 
wichtig ist; erkennt indessen auch an, dass die Interessen der Inhaber von geistigen 
Eigentumsrechten im richtigen Zusammenhang gesehen werden müssen und dass den 
Interessen der Verbraucher Rechnung getragen werden muss;

5. fordert die Internetdiensteanbieter auf, bei der Bekämpfung der Internetpiraterie 
mitzuarbeiten und ihre Vertragsbedingungen durchzusetzen bzw. Verträge mit Kunden, 
die geistige Eigentumsrechte verletzen, zu kündigen; ist der Ansicht, dass 
Internetdiensteanbieter Filtermaßnahmen anwenden sollten, um 
Urheberrechtsverletzungen vorzubeugen und derzeitige Verstöße zu beenden;

6. bekräftigt die Bedeutung der i2i-Ziele der Europäischen Investitionsbank und fordert 
deren Maximierung; ermuntert die Kommission und die Mitgliedstaaten, weitere 
Möglichkeiten für die Gewährung finanzieller Unterstützung zur Gründung und 
Weiterentwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen im kulturellen und kreativen 
Bereich zu erforschen; empfiehlt die Nutzung der Strukturfonds, um traditionelle Kunst-
und Kulturerbesektoren sowie die Kulturwirtschaft zu unterstützen; fordert die 
Kommission auf, diese Tätigkeiten zu überwachen und zur Verbreitung bewährter 
Verfahren beizutragen.

  
1 KOM(2007)0170
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