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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Medienkonzentration und -pluralismus in der Europäischen Union
(2007/2253(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– in Kenntnis des internen Arbeitsdokuments der Kommission über Medienpluralismus in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (SEK(2007)0032),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Ausübung der Fernsehtätigkeit1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. November 2002 zur 
Medienkonzentration2,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, des 
Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie des Ausschusses für Wirtschaft 
und Währung (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union ihr Engagement für die Verteidigung und 
Förderung des Medienpluralismus als wesentlichen Pfeiler des in Artikel 11 der Charta 
der Grundrechte verankerten Rechts auf Informationsfreiheit und auf freie 
Meinungsäußerung, die nach wie vor Grundprinzipien zur Wahrung der Demokratie sind, 
bekräftigt hat,

B. in der Erwägung, dass jede Betrachtung des Medienpluralismus sowohl den Pluralismus 
in Bezug auf das Eigentum (externer Pluralismus) als auch den inhaltlichen Pluralismus 
(interner Pluralismus) berücksichtigen muss,

C. in der Erwägung, dass eine uneingeschränkte Eigentumskonzentration den Pluralismus 
und die kulturelle Vielfalt gefährden könnte, und in der Erwägung, dass sie in einigen 
Märkten an eine Grenze stößt, wobei der Pluralismus nicht mehr automatisch durch freien 
Markwettbewerb gewährleistet sein wird,

D. in der Erwägung, dass die Europäischen Verträge das Recht auf Unternehmensgründung 
und -führung gewährleisten,

E. in der Erwägung, dass die neuen Technologien, Kommunikations- und 

                                               
1 ABl. L 332 vom 18.12.2007, S. 27.
2 ABl. C 025 vom 29.1.2004, S. 205.
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Informationsdienste den Medienpluralismus und die kulturelle Vielfalt stärken sollten,

F. in der Erwägung, dass das wichtigste Anliegen von Medienunternehmen zwar finanzieller 
Gewinn sein mag, die Medien jedoch nach wie vor ein ideologisches und politisches 
Instrument von erheblichem Einfluss sind, das nicht nur unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten betrachtet werden sollte,

G. in der Erwägung, dass große Medienunternehmen starke und häufig vorherrschende 
Stellungen in den Märkten der Mitgliedstaaten, die der EU in den Jahren 2004 und 2007 
beigetreten sind, aufgebaut haben,

H. in der Erwägung, dass der Beitrag multinationaler Medienunternehmen zur technischen 
Ausstattung und zum Arbeitskapital in den neuen Mitgliedstaaten von wesentlicher 
Bedeutung für die Neubelebung der Medienlandschaft ist, dass Investitionen in 
Humankapital jedoch unter dem zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der 
Arbeitsqualität der Medienakteure erforderlichen Niveau geblieben sind,

I. in der Erwägung, dass die Zuständigkeit der EU für Maßnahmen im Bereich des 
Medienpluralismus auf den Bereich Wettbewerbsrecht beschränkt ist, und in der 
Erwägung, dass die finanzielle Größenordnung der Tätigkeiten in Bezug auf vertikale und 
horizontale Medienkonzentration in den jüngsten Mitgliedstaaten der EU nicht an die 
Grenzen stößt, bei denen das EU-Wettbewerbsrecht Anwendung finden würde,

J. in der Erwägung, dass die Mediennutzer Zugang zu einem breiten Spektrum von Inhalten 
haben sollten, das von qualitativ hochwertigem Journalismus bis zur leichten Unterhaltung 
reicht,

K. in der Erwägung, dass die Medienschaffenden unter den gegebenen Umständen, die nicht 
in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen zufrieden stellend sind, die Erzeugung einer 
möglichst hohen inhaltlichen Qualität anstreben,

L. in der Erwägung, dass ein wachsender Anteil von Journalisten unter unsicheren 
Voraussetzungen arbeitet, dass es ihnen an den sozialen Sicherheiten mangelt, die auf dem 
normalen Arbeitsmarkt üblich sind, und in der Erwägung, dass diese Verhältnisse eher in 
den neuen Mitgliedstaaten auftreten,

M. in der Erwägung, dass kommerzielle Veröffentlichungen zunehmend gegen eine nominale 
Gebühr auf nutzererzeugte Inhalte, insbesondere audiovisuelle Inhalte, zurückgreifen, was 
unter Medienangehörigen Fragen des unfairen Wettbewerbs aufwirft,

N. in der Erwägung, dass eine verstärkte Nutzung und Inanspruchnahme von nutzererzeugten 
Inhalten die Privatsphäre von Bürgern und Personen des öffentlichen Lebens durch 
Erzeugung von Bedingungen einer ständigen Überwachung nachteilig beeinflussen 
können,

O. in der Erwägung, dass Weblogs immer mehr zu einem üblichen Medium für die 
Selbstdarstellung von Angehörigen der Medienberufe sowie von Privatpersonen dienen, 
wobei der Status ihrer Autoren und Herausgeber, einschließlich ihres rechtlichen Status,
weder festgelegt sind noch den Lesern der Weblogs klar dargelegt werden, sodass es zu 



PR\712320DE.doc 5/8 PE402.864v01-00

DE

Unsicherheiten im Hinblick auf Unparteilichkeit, Verlässlichkeit, Quellenschutz, 
Anwendung von Ethikcodes und Übertragung der Haftung bei Rechtsstreitigkeiten 
kommt,

P. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten einen großen Spielraum für die Auslegung des 
Auftrags der öffentlich-rechtlichen Medien und deren Finanzierung haben, und in der 
Erwägung, dass die kommerziellen Medien Besorgnisse in Bezug auf unlauteren 
Wettbewerb geäußert haben,

Q. in der Erwägung, dass die öffentlich-rechtlichen Medien eine beachtenswerte 
Marktpräsenz nur im audiovisuellen und nichtlinearen Bereich haben, und in der 
Erwägung, dass die öffentlich-rechtlichen Medien der EU-Mitgliedstaaten häufig sowohl 
unter unzureichender Finanzierung als auch unter politischen Sachzwängen leiden,

R. in der Erwägung, dass in einigen Märkten die öffentlich-rechtlichen Medien eine 
vorherrschende Stellung, sowohl in Bezug auf Qualität als auch Marktanteile haben,

S. in der Erwägung, dass die öffentlich-rechtlichen Medien einen bestimmten stabilen 
Marktanteil benötigen, um ihre Aufgabe zu erfüllen, wobei aber der Marktanteil nicht als 
Selbstzweck betrachtet werden sollte,

T. in der Erwägung, dass im vergangenen Jahrzehnt neue Medienkanäle entstanden sind, und 
in der Erwägung, dass ein steigender Anteil der Werbeeinnahmen an Internetforen ein 
Anlass zur Besorgnis bei den Printmedien ist,

U. in der Erwägung, dass die neue Medienlandschaft dominiert wird durch etablierte 
öffentlich-rechtliche und private Anbieter, 

V. in der Erwägung, dass in jüngster Zeit immer mehr Fälle zu Tage treten, bei denen die 
freie Meinungsäußerung in Konflikt gerät mit der Achtung religiöser und sonstiger 
Überzeugungen,

W. in der Erwägung, dass das Niveau der Medienkompetenz der Bürger der Europäischen 
Union sich unter den wünschenswerten Niveaus bewegt und das Bewusstsein über die 
Notwendigkeit einer Medienkompetenz gering ist,

1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den 
Medienpluralismus zu wahren, dafür zu sorgen, dass alle EU-Bürger Zugang zu freien und 
vielfältigen Medien in allen Mitgliedstaaten haben und Verbesserungen zu empfehlen, wo 
sie erforderlich sind;

2. regt in dieser Hinsicht die Schaffung von unabhängigen Medienbeauftragten in den 
Mitgliedstaaten an;

3. begrüßt die Bemühungen um Schaffung einer Charta für Medienfreiheit und um deren 
europaweite Akzeptanz;

4. unterstreicht, dass Kontroll- und Durchsetzungssysteme für Medienpluralismus auf der 
Grundlage verlässlicher und neutraler Indikatoren erforderlich sind;
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5. befürwortet auch, dass der Medienpluralismus auf der Ebene der einzelnen 
Mitgliedstaaten bewertet und bemessen werden sollte;

6. unterstreicht, dass die Behörden der EU und der Mitgliedstaaten die journalistische und 
herausgeberische Unabhängigkeit durch entsprechende und konkrete rechtliche und 
soziale Garantien gewährleisten und dafür sorgen müssen, dass die Medieneigentümer 
sich in jedem Markt, wo sie tätig sind, an den dort bestehenden bewährten Verfahren 
orientieren;

7. schlägt die Einführung von Gebühren vor, die dem kommerziellen Wert der 
benutzererzeugten Inhalte entsprechen, sowie von Ethikcodes und Nutzungsbedingungen 
für nutzererzeugte Inhalte in kommerziellen Veröffentlichungen;

8. begrüßt die Dynamik und Vielfalt, die durch die neuen Medien in die Medienlandschaft 
eingebracht wurde, und befürwortet einen verantwortungsbewussten Einsatz neuer 
Kanäle, z.B. mobiles Fernsehen;

9. schlägt vor, den rechtlichen oder sonstigen Status von Weblogs klarzustellen und 
befürwortet deren freiwillige Kennzeichnung gemäß den beruflichen und finanziellen 
Verantwortlichkeiten und Interessen ihrer Autoren und Herausgeber;

10. empfiehlt die Aufnahme der Medienkompetenz in die neun Grundkompetenzen und 
unterstützt die Entwicklung des Europäischen Basislehrplans für Medienkompetenz;

11. spricht sich für die Bekanntgabe der Medieneigentümer aus, damit die Ziele und die 
Hintergründe der Herausgeber verstanden werden;

12. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich dafür einzusetzen, dass die Anwendung des EU-
Wettbewerbsrechts auf die Medien sowie auf das Internet und die 
Kommunikationstechnologien den Medienpluralismus erleichtert und fördert, und 
entsprechende Abhilfe zu schaffen, wenn sich die Eigentumskonzentration negativ auf den
Medienpluralismus auswirkt;

13. empfiehlt, dass die Vorschriften über staatliche Beihilfen so angewandt werden, dass die 
öffentlich-rechtlichen Medien ihre Aufgabe in einem dynamischen Umfeld erfüllen 
können, wobei unlauterer Wettbewerb, der zur Verarmung der Medienlandschaft führen 
würde, zu verhindern ist;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Zahl der EU-Mitgliedstaaten hat sich seit Anfang 2004 fast verdoppelt. Eine der größten 
Herausforderungen nach der Erweiterung besteht darin, die Konvergenz der Normen zum 
Schutz der Demokratie und Grundfreiheiten in Richtung auf die höchsten bestehenden 
Niveaus zu gewährleisten.

In diesem Zusammenhang begrüßt der Bericht sämtliche Initiativen zur Wahrung der 
Demokratie und unterstreicht, dass die Medien nach wie vor ein einflussreiches politisches 
Instrument sind, das nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden 
sollte.

Der Bericht erkennt die Entscheidung der Europäischen Kommission an, die Festlegung 
verlässlicher und unparteiischer Indikatoren für den Medienpluralismus einem Konsortium 
von drei europäischen Universitäten zu übertragen. Ferner unterstreicht dieser Bericht, dass 
die Kontroll- und Umsetzungssysteme auf der Grundlage der so festgelegten Indikatoren 
eingeführt werden müssen. Medienbeauftragte werden als Teil des erforderlichen Systems 
betrachtet.

Der Bericht erkennt auch die anhaltenden Bemühungen von Vertretern der Herausgeber und 
Journalisten an, eine Charta für Medienfreiheit zu schaffen. Ferner unterstreicht der Bericht 
die Notwendigkeit von sozialen und rechtlichen Garantien für Journalisten und Herausgeber.

Der Bericht spricht sich dafür aus, dass die multinationalen Unternehmen in jedem Land, in 
dem sie tätig sind, bewährte Verfahren für verlegerische und journalistische Freiheit 
übernehmen. Er bekundet Besorgnis im Hinblick auf niedrigere Standards in den 
Mitgliedstaaten, die der EU in den Jahren 2004 und 2007 beigetreten sind.

Die Entwicklung und Akzeptanz neuer Technologien haben zum Entstehen neuer 
Medienkanäle und neuer Arten von Inhalten geführt. Das Aufkommen neuer Medien hat mehr 
Dynamik und Vielfalt in die Medienlandschaft eingebracht. Der Bericht bestärkt einen 
verantwortungsvollen Einsatz neuer Kanäle.

In diesem Zusammenhang weist der Bericht darauf hin, dass der nicht festgelegte und nicht 
erwähnte Status von Autoren und Herausgebern von Weblogs Unsicherheit in Bezug auf 
Neutralität, Verlässlichkeit, Urheberschutz, Anwendbarkeit von Ethikcodes und 
Rechenschaftspflicht bei Rechtsstreitigkeiten schafft.

Er empfiehlt eine Klarstellung des Rechtsstatus unterschiedlicher Gruppen von 
Weblogautoren und Herausgebern sowie Interessensbekundung und freiwillige 
Kennzeichnung von Weblogs.

Der Bericht räumt ein, dass die Verwendung von nutzererzeugten Inhalten in kommerziellen 
Veröffentlichungen gegen eine nominale Gebühr immer mehr zunimmt und dass dadurch 
Fragen der Privatsphäre und des Wettbewerbs entstehen. Er empfiehlt die Entschädigung von 
nicht professionellen Akteuren im Verhältnis zum kommerziellen Wert, den sie erzeugen, und 
unter Verwendung von Ethikcodes zum Schutz der Privatsphäre der Bürger und Personen des 
öffentlichen Lebens.
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Der Bericht räumt ein, dass durch die Migration der Werbeeinkünfte zum Internet für die 
Printmedien Herausforderungen entstanden sind, verweist jedoch darauf, dass die neue 
kommerzielle Medienlandschaft von den etablierten Anbietern der öffentlich-rechtlichen und 
der privaten Medien beherrscht wird. Er vertritt auch den Standpunkt, dass die Konzentration 
des Medieneigentums Ausmaße erreicht, in denen der Medienpluralismus von den freien 
Marktkräften, insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten nicht gewährleistet wird.

Der Bericht räumt ein, dass der öffentlich-rechtliche Medienmarkt einen angemessenen und 
stabilen Marktanteil benötigt, um seine Aufgabe zu erfüllen, er fordert ihn jedoch 
nachdrücklich auf, einen unlauteren Wettbewerb und die Verfolgung des Marktanteils als
Selbstzweck zu vermeiden. Er unterstreicht, dass zwar in einigen Märkten die öffentlich-
rechtlichen Medien ein führender Marktteilnehmer sind, in den meisten Fällen jedoch 
unzureichend finanziert und politischen Sachzwängen ausgesetzt sind.

Schließlich räumt der Bericht ein, dass die Medienkompetenz in der EU verstärkt werden 
muss, empfiehlt die Einbeziehung der Medienkompetenz in die neun Grundkompetenzen und 
unterstützt die Entwicklung des europäischen Basislehrplans für Medienkompetenz.
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