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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament wiederholt den Wunsch bekundet hat, 
die Kommission möge sowohl im Mediensektor als auch in der Informationsgesellschaft 
insgesamt für einen stabilen Rechtsrahmen sorgen, der ein gleichwertiges Schutzniveau 
des Pluralismus in den Mitgliedstaaten gewährleistet und es den Betreibern ermöglicht, 
die vom Binnenmarkt eröffneten Chancen zu nutzen, 

B. in der Erwägung, dass Medienpluralismus einen Grundpfeiler des Rechts auf Meinungs-
und Informationsfreiheit darstellt, welches in Artikel 11 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert ist,

C. in der Erwägung, dass der Begriff Medienpluralismus, wie die Kommission in ihrem 
Arbeitsdokument unterstreicht, nicht auf das Problem der Eigentumskonzentration in den 
Unternehmen beschränkt werden darf, sondern auch Fragen in Bezug auf die öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalten, die politische Macht, den wirtschaftlichen Wettbewerb, die 
kulturelle Vielfalt, die Entwicklung neuer Technologien, die Transparenz und die 
Arbeitsbedingungen der Journalisten der Europäischen Union umfasst,

D. in der Erwägung, dass sich das unterschiedliche innerstaatliche Recht auf dem Gebiet der 
Medienkonzentration negativ auf die Funktionsweise des Binnenmarkts auswirkt, worauf 
das Europäische Parlament seit dem Jahr 1995 hingewiesen hat,

E. in der Erwägung, dass die Werbeeinnahmen weiterhin die Haupteinahmequelle der 
Medien sind und dass die Tatsache, dass einige Anzeigenkunden dominieren, manchmal 
zu unerwünschtem Druck auf die Unternehmen und die Inhalte der Erzeugnisse führt, die 
diese ihrem Publikum anbieten,

F. in der Erwägung, dass das Grundprinzip, Informationen frei weiterzugeben und zu 
erhalten, in der Praxis häufig von den staatllichen Behörden beeinträchtigt wird,

G. in der Erwägung, dass die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten über die erforderlichen 
Ressourcen und Instrumente verfügen müssen, die ihnen eine wirkliche Unabhängigkeit 
von politischem Druck und den Marktkräften garantieren,

H. in der Erwägung, dass sich derzeit die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten völlig
ungerechtfertigt und zum Nachteil der Qualität ihrer Inhalte gedrängt fühlen,  um 
Einschaltquoten mit den kommerziellen Sendern zu konkurrieren, deren letztendliches 
Ziel nicht Qualität, sondern die Befriedigung der Nachfrage der großen Mehrheit ist,

I. in der Erwägung, dass die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, während sie der 
Anforderung unterliegen, der Nachfrage der großen Mehrheit gerecht zu werden, dabei 
sind, ihre ergänzende Rolle zu vergessen und sich in den Werbemarkt einmischen, 
wodurch sie in unlauteren Wettbewerb zu den kommerziellen Fernsehsendern treten,
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1. fordert die Kommission auf, sich zu verpflichten, einen stabilen Rechtsrahmen zu fördern, 
der ein Schutzniveau des Pluralismus in allen Mitgliedstaaten gewährleistet;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Sinne eines pluralistischen 
Wettbewerbssystems konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um Missbräuche von Seiten der 
Monopole auf dem Gebiet des Kabelfernsehens, des Satellitenfernsehens oder des 
analogen bzw. digitalen Sendebetriebs zu verhindern und einen objektiven Rahmen zu 
festigen, um den Zugang zu Sendelizenzen im Einklang mit transparenten und 
ausgewogenen Kriterien zu gewähren;

3. unterstreicht die Notwendigkeit, die Werbedominanz bestimmter kommerzieller Marken 
einzuschränken;

4. bedauert, dass die neue Richtlinie für audiovisuelle Dienste sich darauf beschränkt, die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, die Unabhängigkeit der nationalen Regulierungsbehörden 
zu garantieren, ohne deren Rolle besser zu umreißen;

5. ermutigt die Mitgliedstaaten, den nationalen Regulierungsbehörden den Nimbus der 
Garanten der Wahrheit zu entziehen, die einige von ihnen diesen verliehen und dadurch 
schlussendlich ein ernstes Demokratiedefizit verursacht haben, und schlägt zur 
Vermeidung einer vorgreifenden oder nachträglichen Zensur vor, dass sie diese in Organe 
zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und der Gesundheit verwandeln und sie außerdem
umbenennen, um sie von den derzeitigen audiovisuellen Räten zu unterscheiden;

6. fordert die Kommission auf, eine Richtlinie auszuarbeiten, in der die Grenzen für das 
Eigentum an Medien definiert, der Pluralismus garantiert, die kulturelle Vielfalt gefördert 
und erhalten und der Zugang aller Medienunternehmen zu den technischen Mitteln, durch 
die sie alle Bürger erreichen können, geschützt wird;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, einige hochwertige öffentlich-rechtliche Sendeanstalten zu 
unterstützen, die sich dem Programmschema der kommerziellen Sender entgegenstellen 
können und die, ohne dass sie um Einschaltquoten und um Werbeeinnahmen konkurrieren 
müssen, einen sichtbaren Platz in der europäischen Medienlandschaft als Stützen der 
Aufrechterhaltung des Medienpluralismus, des demokratischen Dialogs und des Zugangs 
aller Bürger zu qualitativ hochwertigen Inhalten einnehmen.
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