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Änderungsantrag 1
Renate Weber

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Artikel 10 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention, 
die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte, die 
Erklärungen, Empfehlungen und 
Resolutionen des Ministerrates und der 
Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates und die Dokumente der 
Venedig-Kommission und des Hohen 
Kommissariats für Menschenrechte über 
freie Meinungsäußerung, 
Informationsfreiheit und Medienfreiheit,

– unter Hinweis auf Artikel 10 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention, 
die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte, die 
Erklärungen, Empfehlungen und 
Resolutionen des Ministerkomitees und 
der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates und die Dokumente der 
Venedig-Kommission und des Hohen 
Kommissariats für Menschenrechte über 
freie Meinungsäußerung, 
Informationsfreiheit und Medienfreiheit,

Or. en

Änderungsantrag 2
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das dem Vertrag von 
Amsterdam beigefügte Protokoll Nr. 29 
über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
in den Mitgliedstaaten,

Or. en

Änderungsantrag 3
Renate Weber
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Richtlinie 
2010/13/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 10. März 2010 zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste)1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 
2010/13/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 10. März 2010 zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste („Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste“)1 und 
auf den ersten Bericht der Kommission 
über die Anwendung der Richtlinie1a,

__________________
1a  COM (2012) 203 endg., 4.5.2012 

Or. en

Änderungsantrag 4
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die im Auftrag der 
Kommission durchgeführten 
unabhängigen Studie, in der eine 
Beobachtungsstelle für 
Medienpluralismus definiert wird mit 
Indikatoren, die auf die Risiken für den 
Medienpluralismus hinweisen;

Or. en

Änderungsantrag 5
Renate Weber, Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Europäische 
Charta für Pressefreiheit1a,
__________________
1ahttp://www.pressfreedom.eu/en/index.php 

Or. en

Änderungsantrag 6
Renate Weber

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließungen 
vom 20. November 2002 zur 
Medienkonzentration1, vom 4. September 
2003 zu der Lage der Grundrechte in der 
Europäischen Union (2002)2, vom 4. 
September 2003 zu Fernsehen ohne 
Grenzen3, vom 6. September 2005 zu der 
Anwendung der Artikel 4 und 5 der 
Richtlinie 89/552/EWG „Fernsehen ohne 
Grenzen“) – in der Fassung der Richtlinie 
97/36/EG im Zeitraum – 2001-20024, vom 
22. April 2004 zu Gefahren der Verletzung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit (Artikel 11 
Absatz 2 der Charta der Grundrechte) in 
der EU, vor allem in Italien5, vom 
25. September 2008 zu 
Medienkonzentration und -pluralismus in 
der Europäischen Union6 und vom 
10. März 2011 zum Mediengesetz in 
Ungarn7,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen 
vom 20. November 2002 zur 
Medienkonzentration2, vom 4. September 
2003 zu der Lage der Grundrechte in der 
Europäischen Union (2002)3, vom 4. 
September 2003 zu Fernsehen ohne 
Grenzen4, vom 6. September 2005 zu der 
Anwendung der Artikel 4 und 5 der 
Richtlinie 89/552/EWG „Fernsehen ohne 
Grenzen“) – in der Fassung der Richtlinie 
97/36/EG im Zeitraum – 2001-20025, vom 
22. April 2004 zu Gefahren der Verletzung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit (Artikel 11 
Absatz 2 der Charta der Grundrechte) in 
der EU, vor allem in Italien6, vom 
25. September 2008 zu 
Medienkonzentration und -pluralismus in 
der Europäischen Union7, vom 25 
November 2010 zu dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk im digitalen 
Zeitalter: die Zukunft des dualen 
Systems7a und vom 10. März 2011 zum 
Mediengesetz in Ungarn8,
__________________
7aAngenommene Texte P7_TA(2010)0438.
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Or. en

Änderungsantrag 7
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließungen 
vom 20. November 2002 zur 
Medienkonzentration1, vom 4. September 
2003 zu der Lage der Grundrechte in der 
Europäischen Union (2002)2, vom 4. 
September 2003 zu Fernsehen ohne 
Grenzen3, vom 6. September 2005 zu der 
Anwendung der Artikel 4 und 5 der 
Richtlinie 89/552/EWG „Fernsehen ohne 
Grenzen“) – in der Fassung der Richtlinie 
97/36/EG im Zeitraum – 2001-20024, vom 
22. April 2004 zu Gefahren der Verletzung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit (Artikel 11 
Absatz 2 der Charta der Grundrechte) in 
der EU, vor allem in Italien5, vom 
25. September 2008 zu 
Medienkonzentration und -pluralismus in 
der Europäischen Union6 und vom 
10. März 2011 zum Mediengesetz in 
Ungarn7,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen 
vom 20. November 2002 zur 
Medienkonzentration2, vom 4. September 
2003 zu der Lage der Grundrechte in der 
Europäischen Union (2002)3, vom 4. 
September 2003 zu Fernsehen ohne 
Grenzen4, vom 6. September 2005 zu der 
Anwendung der Artikel 4 und 5 der 
Richtlinie 89/552/EWG „Fernsehen ohne 
Grenzen“) – in der Fassung der Richtlinie 
97/36/EG im Zeitraum – 2001-20025, vom 
22. April 2004 zu Gefahren der Verletzung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit (Artikel 11 
Absatz 2 der Charta der Grundrechte) in 
der EU, vor allem in Italien6, vom 
25. September 2008 zu 
Medienkonzentration und -pluralismus in 
der Europäischen Union7, vom 25 
November 2010 zu dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk im digitalen 
Zeitalter: die Zukunft des dualen Systems
und vom 10. März 2011 zum Mediengesetz 
in Ungarn8,

Or. en

Änderungsantrag 8
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließungen 
vom 20. November 2002 zur 
Medienkonzentration1, vom 4. September 
2003 zu der Lage der Grundrechte in der 
Europäischen Union (2002)2, vom 4. 
September 2003 zu Fernsehen ohne 
Grenzen3, vom 6. September 2005 zu der 
Anwendung der Artikel 4 und 5 der 
Richtlinie 89/552/EWG „Fernsehen ohne 
Grenzen“) – in der Fassung der Richtlinie 
97/36/EG im Zeitraum – 2001-20024, vom 
22. April 2004 zu Gefahren der Verletzung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit (Artikel 11 
Absatz 2 der Charta der Grundrechte) in 
der EU, vor allem in Italien5, vom 
25. September 2008 zu 
Medienkonzentration und -pluralismus in 
der Europäischen Union6 und vom 
10. März 2011 zum Mediengesetz in 
Ungarn7,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen 
vom 20. November 2002 zur 
Medienkonzentration2, vom 4. September 
2003 zu der Lage der Grundrechte in der 
Europäischen Union (2002)3, vom 4. 
September 2003 zu Fernsehen ohne 
Grenzen4, vom 6. September 2005 zu der 
Anwendung der Artikel 4 und 5 der 
Richtlinie 89/552/EWG „Fernsehen ohne 
Grenzen“) – in der Fassung der Richtlinie 
97/36/EG im Zeitraum – 2001-20025, vom 
22. April 2004 zu Gefahren der Verletzung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit (Artikel 11 
Absatz 2 der Charta der Grundrechte) in 
der EU, vor allem in Italien6, vom 
25. September 2008 zu 
Medienkonzentration und -pluralismus in 
der Europäischen Union7, vom 25 
November 2010 zu dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk im digitalen 
Zeitalter: die Zukunft des dualen Systems
und vom 10. März 2011 zum Mediengesetz 
in Ungarn8,

Or. en

Änderungsantrag 9
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließungen 
vom 20. November 2002 zur 
Medienkonzentration1, vom 4. September 
2003 zu der Lage der Grundrechte in der 
Europäischen Union (2002)2, vom 4. 
September 2003 zu Fernsehen ohne 
Grenzen3, vom 6. September 2005 zu der 
Anwendung der Artikel 4 und 5 der 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen 
vom 20. November 2002 zur 
Medienkonzentration2, vom 4. September 
2003 zu der Lage der Grundrechte in der 
Europäischen Union (2002)3, vom 4. 
September 2003 zu Fernsehen ohne 
Grenzen4, vom 6. September 2005 zu der 
Anwendung der Artikel 4 und 5 der 
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Richtlinie 89/552/EWG „Fernsehen ohne 
Grenzen“) – in der Fassung der Richtlinie 
97/36/EG im Zeitraum – 2001-20024, vom 
22. April 2004 zu Gefahren der Verletzung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit (Artikel 11 
Absatz 2 der Charta der Grundrechte) in 
der EU, vor allem in Italien5, vom 
25. September 2008 zu 
Medienkonzentration und -pluralismus in 
der Europäischen Union6 und vom 
10. März 2011 zum Mediengesetz in 
Ungarn7,

Richtlinie 89/552/EWG „Fernsehen ohne 
Grenzen“) – in der Fassung der Richtlinie 
97/36/EG im Zeitraum – 2001-20025, vom 
22. April 2004 zu Gefahren der Verletzung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit (Artikel 11 
Absatz 2 der Charta der Grundrechte) in 
der EU, vor allem in Italien6, vom 
25. September 2008 zu 
Medienkonzentration und -pluralismus in 
der Europäischen Union7, vom 25 
November 2010 zu dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk im digitalen 
Zeitalter: die Zukunft des dualen Systems
und vom 10. März 2011 zum Mediengesetz 
in Ungarn8,

Or. en

Änderungsantrag 10
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Europäische 
Initiative für Medienpluralismus, die von 
der Kommission registriert wurde, und die 
darauf abzielt, den Medienpluralismus 
durch eine teilweise Harmonisierung der 
einzelstaatlichen Vorschriften über 
Eigentumsverhältnisse in den Medien und 
Transparenz, Interessenkonflikte mit 
politischen Ämtern und Unabhängigkeit 
der Medienaufsichtsbehörden zu 
schützen,

Or. en

Änderungsantrag 11
Renate Weber
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des im Anhang des Vertrags 
über die Europäische Union enthaltenen 
Protokolls über den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk in den Mitgliedstaaten8a,
__________________
8a Protokoll über den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk in den 
Mitgliedstaaten (ABl. C 83 vom 30.3.2010, 
S. 312), bekannt als das Protokoll von 
Amsterdam.

Or. en

Änderungsantrag 12
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf Erwägung 8 und 
Erwägung 94 der Richtlinie über 
Audiovisuelle Mediendienste1, nach 
denen es unerlässlich ist, dass die 
Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass 
Handlungen unterbleiben, die die 
Entstehung beherrschender Stellungen 
begünstigen könnten, zu Beschränkungen 
des Pluralismus führen würden und die 
zuständigen unabhängigen 
Regulierungsstellen ihre Maßnahmen zur 
Umsetzung dieser Richtlinie unparteiisch 
und transparent durchführen können,
__________________
1 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 
zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Bereitstellung audiovisueller 
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Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste).

Or. en

Änderungsantrag 13
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des im Anhang des Vertrags 
über die Europäische Union enthaltenen 
Protokolls über den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk in den Mitgliedstaaten,

Or. en

Änderungsantrag 14
Rui Tavares
on behalf of the Verts/ALE Group
Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Arbeit der OSZE 
über Medienfreiheit, insbesondere der 
Vertreterin für Medienfreiheit, und die 
Berichte in diesem Zusammenhang,

– unter Hinweis auf die Arbeit der OSZE 
über Medienfreiheit, insbesondere der 
Vertreterin für Medienfreiheit, die Berichte 
in diesem Zusammenhang und die im 
Rahmen der Anhörung des Ausschusses 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres über Medienfreiheit vom 6. 
November 2012 per Video übertragene 
Rede,

Or. en
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Änderungsantrag 15
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die unabhängige 
Studie „Indikatoren für 
Medienpluralismus in den Mitgliedstaaten 
- ein risikobasierter Ansatz“, die 2007 von 
der Kommission angefordert und 2009 
veröffentlicht wurde, erstellt von der 
Katholischen Universität Löwen – ICRI, 
Jönköping International Business School 
- MMTC, Central European University -
CMCS und Ernst & Young Consultancy 
Belgien,

Or. en

Änderungsantrag 16
Rui Tavares, Judith Sargentini
on behalf of the Verts/ALE Group

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die laufende 
Bürgerinitiative „Europäische Initiative 
für Medienpluralismus“1,
__________________
1 www.mediainitiative.eu

Or. en

Änderungsantrag 17
Rui Tavares
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Bericht des 
Ausschusses für Kultur und Bildung des 
Europäischen Parlaments zum öffentlich-
rechtlichen Rundfunk im digitalen 
Zeitalter: die Zukunft des dualen Systems 
(2010/2028(INI)),

Or. en

Änderungsantrag 18
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Bericht des 
Ausschusses für Kultur und Bildung des 
Europäischen Parlaments zu 
Medienkonzentration und -pluralismus in 
der Europäischen 
Union(2007/2253(INI)),

Or. en

Änderungsantrag 19
Georgios Papanikolaou

Entschließungsantrag
Erwägung Α

Entschließungsantrag Geänderter Text

Α. in der Erwägung, dass die Medien in 
einer Demokratie eine wichtige Rolle als
„öffentlicher Wachhund“ spielen, da sie es 
den Bürgern ermöglichen, ihr Recht auf 
Information wahrzunehmen, das Vorgehen 

Α. in der Erwägung, dass die Medien in 
einer Demokratie eine wichtige Rolle als
„öffentlicher Wachhund“ spielen, da sie es 
den Bürgern ermöglichen, ihr Recht auf 
Information wahrzunehmen, das Vorgehen 
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und die Beschlüsse derer, die Macht oder 
Einfluss innehaben oder ausüben, zu 
kontrollieren und zu beurteilen, 
insbesondere im Rahmen des 
Wahlprozesses;

und die Beschlüsse derer, die Macht oder 
Einfluss innehaben oder ausüben, zu 
kontrollieren und zu beurteilen, 
insbesondere im Rahmen des 
Wahlprozesses; ferner in der Erwägung, 
dass die Medien auch die öffentliche 
Agenda zum Teil mitbestimmen können, 
indem sie ihren Einfluss als Gatekeeper 
(Informationsfilter) geltend machen und 
somit die öffentliche Meinung gestalten 
können;

Or. el

Änderungsantrag 20
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die Medien in 
einer Demokratie eine wichtige Rolle als 
„öffentlicher Wachhund“ spielen, da sie es 
den Bürgern ermöglichen, ihr Recht auf 
Information wahrzunehmen, das 
Vorgehen und die Beschlüsse derer, die 
Macht oder Einfluss innehaben oder 
ausüben, zu kontrollieren und zu 
beurteilen, insbesondere im Rahmen des 
Wahlprozesses;

A. in der Erwägung, dass die Medien in 
einer Demokratie eine Rolle als 
„öffentlicher Wachhund“ ausüben, da sie 
die Bürger mit Informationen versorgen;

Or. en

Änderungsantrag 21
Marco Scurria

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass freie und 
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unabhängige Medien und der freie 
Informationsaustausch beim Wandel hin 
zur Demokratie, der in einigen 
nichtdemokratischen Regimes 
stattgefunden hat, eine entscheidende 
Rolle gespielt haben, wie der Arabische 
Frühling vor Kurzem gezeigt hat; unter 
Hinweis darauf, dass die Kommission 
aufgefordert wird, genau auf die Freiheit 
und die Vielfalt der Medien in 
Beitrittsländern zu achten und der Rolle 
der freien Medien bei der Förderung der 
Demokratie weltweit ausreichend 
Aufmerksamkeit zu schenken; unter 
Hinweis auf die Bedeutung des 
Europäischen Demokratiefonds in dieser 
Hinsicht;

Or. en

Änderungsantrag 22
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass Medienfreiheit 
ein Eckpfeiler der in den Verträgen 
verankerten Werte wie Demokratie, 
Pluralismus und Achtung der Rechte der 
Minderheiten ist, und dass die Geschichte 
dieser Medienfreiheit unter der 
Bezeichnung "Pressefreiheit" 
richtunggebend war für den Fortschritt 
der demokratischen Idee und die 
Entwicklung der europäischen Ideale in 
der Geschichte;

Or. en

Änderungsantrag 23
Marian-Jean Marinescu
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Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass Journalisten 
frei sein sollten vom Druck der 
Eigentümer, Manager und Regierungen 
sowie von finanziellen Zwängen;

Or. en

Änderungsantrag 24
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass sich gezeigt 
hat, dass freie Meinungsäußerung in der 
Öffentlichkeit gestaltend war bei 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, und 
von wesentlicher Bedeutung für ihre 
Existenz und ihr Überleben; 

Or. en

Änderungsantrag 25
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Erwägung A c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ac. in der Erwägung, dass eine 
autonomer und starker öffentlicher 
Raum, der auf unabhängigen und 
pluralistischen Medien basiert, das 
entscheidende Umfeld darstellt, in dem 
die kollektiven Freiheiten der 
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Bürgergesellschaft wie das Vereinigungs-
und Versammlungsrecht sowie die 
individuellen Grundfreiheiten wie etwa 
das Recht auf freie Meinungsäußerung 
und das Recht auf Zugang zu 
Information gedeihen können;

Or. en

Änderungsantrag 26
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Erwägung A d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ad. in der Erwägung, dass 
Medienfreiheit, Pluralismus und die 
Unabhängigkeit des Journalismus 
wesentliche Elemente für die Erbringung 
der Mediendienste in der gesamten Union 
und insbesondere Im Binnenmarkt sind; 
in der Erwägung, dass jede 
Einschränkung der Medienfreiheit, des 
Pluralismus und der Unabhängigkeit des 
Journalismus einer Einschränkung der 
Meinungsfreiheit und auch der 
wirtschaftlichen Freiheit gleichkommt;

Or. en

Änderungsantrag 27
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Erwägung A e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ae. in der Erwägung, dass die 
Information aufgrund ihrer Wesensart 
und insbesondere angesichts der 
technologischen Veränderungen der 
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letzten Jahrzehnte über die geografischen 
Grenzen hinausgeht und eine 
ausschlaggebende Rolle bei der 
Information der im Ausland lebenden 
Gemeinschaften spielt und Instrumente 
bereitstellt, die gegenseitige Kenntnis und 
gegenseitiges Verständnis über Grenzen 
und Staaten hinaus möglich machen; in 
der Erwägung, dass Online-, aber auch 
andere Medien, mittlerweile einen 
globalen Charakter aufweisen, von dem 
die Erwartungen und Bedürfnisse der 
Öffentlichkeit und insbesondere der 
Kunden für Information abhängen;

Or. en

Änderungsantrag 28
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass das Grundrecht 
der Bürger auf freie Meinungsäußerung 
und Information nur durch Medienfreiheit 
und -pluralismus sichergestellt werden 
kann, wenn Journalisten und Medien ihr 
Recht und ihre Pflicht, die Bürger über 
Ereignisse und Entscheidungen von 
öffentlichem Interesse zu informieren, 
wahrnehmen können;

B. in der Erwägung, dass das Grundrecht 
der Bürger auf freie Meinungsäußerung 
und Information nur durch Medienfreiheit 
und -pluralismus sichergestellt werden 
kann, wenn Journalisten und Medien ihr 
Recht und ihre Pflicht, die Bürger über 
Ereignisse und Entscheidungen von 
öffentlichem Interesse zu informieren, 
wahrnehmen können, und in der 
Erwägung, dass jedes Mitglied der 
Gesellschaft ein Recht darauf hat, seine 
Ansichten auf demokratische und 
friedliche Weise zu äußern;

Or. en

Änderungsantrag 29
Elena Băsescu
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Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass das Grundrecht 
der Bürger auf freie Meinungsäußerung 
und Information nur durch Medienfreiheit 
und -pluralismus sichergestellt werden 
kann, wenn Journalisten und Medien ihr 
Recht und ihre Pflicht, die Bürger über 
Ereignisse und Entscheidungen von 
öffentlichem Interesse zu informieren, 
wahrnehmen können;

B. in der Erwägung, dass das Grundrecht 
der Bürger auf freie Meinungsäußerung 
und Information nur durch Medienfreiheit 
und -pluralismus sichergestellt werden 
kann, wenn Journalisten und Medien ihr 
Recht und ihre Pflicht, die Bürger über 
Ereignisse und Entscheidungen von 
öffentlichem Interesse auf faire und 
neutrale Weise zu informieren, 
wahrnehmen können;

Or. en

Änderungsantrag 30
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass das Grundrecht 
der Bürger auf freie Meinungsäußerung 
und Information nur durch Medienfreiheit 
und -pluralismus sichergestellt werden 
kann, wenn Journalisten und Medien ihr 
Recht und ihre Pflicht, die Bürger über 
Ereignisse und Entscheidungen von 
öffentlichem Interesse zu informieren, 
wahrnehmen können;

B. in der Erwägung, dass das Grundrecht 
der Bürger auf freie Meinungsäußerung 
und Information auch durch 
Medienfreiheit und -pluralismus 
sichergestellt werden kann, wenn 
Journalisten und Medien ihr Recht und ihre 
Pflicht, die Bürger über wichtige 
Ereignisse und Entscheidungen von 
öffentlichem Interesse unparteiisch und 
objektiv zu informieren, wahrnehmen 
können;

Or. en

Änderungsantrag 31
Marco Scurria
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Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass der 
Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte eine positive 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
festgestellt hat, den Medienpluralismus zu 
gewährleisten auf der Grundlage von 
Artikel 10 der Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
– der ähnliche Bestimmungen enthält wie 
Artikel 11 der Charta der Grundrechte, 
die Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstandes ist –;

Or. en

Änderungsantrag 32
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die 
Veränderungen in der Medienlandschaft 
und in den Kommunikationstechnologien 
den Raum für den Informationsaustausch 
sowie die Art und weise, in der die 
Menschen informiert werden und die 
öffentliche Meinung gebildet wird, neu 
definiert haben;

Or. en

Änderungsantrag 33
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass ein 
europaweiter öffentlicher Raum, der auf 
dauerhafter und ununterbrochener 
Achtung der Medienfreiheit und des 
Medienpluralismus basiert, 
ausschlaggebend ist für den 
Integrationsprozess der Union im 
Einklang mit den in den Verträgen 
verankerten Werten, die 
Rechenschaftspflicht der europäischen 
Institutionen und die Entwicklung der 
Demokratie in Europa, zum Beispiel in 
Bezug auf die Wahlen zum Europäischen 
Parlament;

Or. en

Änderungsantrag 34
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Erwägung B b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Bb. in der Erwägung, dass eine 
dynamische, wettbewerbsfähige und 
pluralistische Medienlandschaft 
(audiovisuelle Medien und Druckmedien) 
die Teilhabe der Bürger an öffentlichen 
Diskussionen fördert, was für ein gut 
funktionierendes demokratisches System 
wesentlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 35
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Erwägung C
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Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass nichtstaatliche 
Organisationen, Verbände, die die 
Medienfreiheit überwachen, der Europarat 
und die OSZE sowie Studien und 
Entschließungen des Europäischen 
Parlaments über die Bedrohung der Medien 
durch Regierungen, auch in der 
Europäischen Union, berichtet und davor 
gewarnt haben11;

C. in der Erwägung, dass nichtstaatliche 
Organisationen, Verbände, die die 
Medienfreiheit überwachen, der Europarat 
und die OSZE sowie Studien und 
Entschließungen des Europäischen 
Parlaments über die Bedrohung der freien 
und unabhängigen Medien durch 
Regierungen, auch in der Europäischen 
Union11, berichtet und davor gewarnt 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 36
Hannu Takkula

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass nichtstaatliche 
Organisationen, Verbände, die die 
Medienfreiheit überwachen, der Europarat 
und die OSZE sowie Studien und 
Entschließungen des Europäischen 
Parlaments über die Bedrohung der Medien 
durch Regierungen, auch in der 
Europäischen Union, berichtet und davor 
gewarnt haben11;

C. in der Erwägung, dass nichtstaatliche 
Organisationen, Verbände, die die 
Medienfreiheit überwachen, der Europarat 
und die OSZE sowie Studien und 
Entschließungen des Europäischen 
Parlaments über die Bedrohung der Medien 
durch Regierungen, in einigen Fällen auch 
in der Europäischen Union, berichtet und 
davor gewarnt haben11;

Or. en

Änderungsantrag 37
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Erwägung E
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Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die Europäische 
Union sich dazu verpflichtet hat, den 
Medienpluralismus als wesentliche Säule 
des Rechts auf Information und freie 
Meinungsäußerung, das in Artikel 11 der 
Charta der Grundrechte verankert ist, zu
schützen;

E. in der Erwägung, dass die Europäische 
Union sich dazu verpflichtet hat, den 
Medienpluralismus als wesentliche Säule 
des Rechts auf Information und freie 
Meinungsäußerung, das ein 
entscheidender Meilenstein für 
Bürgerschaft und partizipative 
Demokratie und in Artikel 11 der Charta 
der Grundrechte verankert ist, zu schützen;

Or. en

Änderungsantrag 38
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die Europäische 
Union sich dazu verpflichtet hat, den 
Medienpluralismus als wesentliche Säule 
des Rechts auf Information und freie 
Meinungsäußerung, das in Artikel 11 der 
Charta der Grundrechte verankert ist, zu 
schützen;

E. in der Erwägung, dass die Europäische 
Union sich dazu verpflichtet hat, den 
Medienpluralismus als wesentliche Säule 
des Rechts auf Information und freie 
Meinungsäußerung, das in Artikel 11 der 
Charta der Grundrechte verankert ist, zu 
schützen und zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 39
Renate Weber

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
Medienfreiheit für den Beitritt von 
Bewerberländern zur EU ein zu 
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erfüllendes Kriterium auf der Grundlage 
der Kriterien von Kopenhagen ist, sowie 
einer der Grundsätze, die die EU in ihrer 
Außenpolitik fördert, sowie in der 
Erwägung, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten intern mit gutem Beispiel 
vorangehen sollten und auf diese Weise 
für Glaubwürdigkeit und Kohärenz 
sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass das Parlament 
sich wiederholt besorgt gezeigt hat über 
Medienfreiheit, -pluralismus und -
konzentration und die Kommission 
aufgefordert hat, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, unter anderem indem sie eine 
entsprechende Gesetzesinitiative 
vorschlägt;

F. in der Erwägung, dass das Parlament 
sich wiederholt besorgt gezeigt hat über 
Medienfreiheit, -pluralismus und -
konzentration und die Kommission in ihrer 
Eigenschaft als Hüterin der Verträge 
aufgefordert hat, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, unter anderem indem sie eine 
entsprechende Gesetzesinitiative 
vorschlägt;

Or. en

Änderungsantrag 41
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die Kommission 
am 16. Januar 2007 ein Vorgehen in drei 
Schritten vorgelegt hat, das ein 

G. in der Erwägung, dass die Kommission 
am 16. Januar 2007 ein Vorgehen in drei 
Schritten vorgelegt hat, das ein 
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Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen über 
Medienpluralismus, eine unabhängige 
Studie über Medienpluralismus in den EU-
Mitgliedstaaten mit Indikatoren zur 
Bewertung von Medienpluralismus in den 
EU-Mitgliedstaaten (2007) und eine 
Mitteilung der Kommission über 
Indikatoren für Medienpluralismus in den 
EU-Mitgliedstaaten (2008) umfasst, mit 
anschließender öffentlicher Konsultation12;

Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen über 
Medienpluralismus, eine unabhängige 
Studie über Medienpluralismus in den EU-
Mitgliedstaaten mit Indikatoren zur 
Bewertung von Medienpluralismus und 
zur Ermittlung potenzieller Risiken in den 
EU-Mitgliedstaaten (2007) und eine 
Mitteilung der Kommission über 
Indikatoren für Medienpluralismus in den 
EU-Mitgliedstaaten (2008) umfasst, mit 
anschließender öffentlicher Konsultation12;

Or. en

Änderungsantrag 42
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass die Kommission 
am 16. Januar 2007 ein Vorgehen in drei 
Schritten vorgelegt hat, das ein 
Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen über 
Medienpluralismus, eine unabhängige 
Studie über Medienpluralismus in den EU-
Mitgliedstaaten mit Indikatoren zur 
Bewertung von Medienpluralismus in den 
EU-Mitgliedstaaten (2007) und eine 
Mitteilung der Kommission über 
Indikatoren für Medienpluralismus in den 
EU-Mitgliedstaaten (2008) umfasst, mit 
anschließender öffentlicher Konsultation12;

G. in der Erwägung, dass die Kommission 
am 16. Januar 2007 ein Vorgehen in drei 
Schritten vorgelegt hat, das ein 
Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen über 
Medienpluralismus, eine unabhängige 
Studie über Medienpluralismus in den EU-
Mitgliedstaaten mit Indikatoren zur 
Bewertung von Medienpluralismus in den 
EU-Mitgliedstaaten (2007) und eine 
Mitteilung der Kommission über 
Indikatoren für Medienpluralismus in den 
EU-Mitgliedstaaten (2008) umfasst, mit 
anschließender öffentlicher Konsultation12; 
in der Erwägung, dass das in der 
unabhängigen Studie entwickelte 
Instrument zur Beobachtung des 
Medienpluralismus noch nicht eingesetzt 
wurde;

Or. en
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Änderungsantrag 43
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass die Kommission 
dieses Vorgehen nicht zu Ende geführt hat, 
da die Mitteilung weder veröffentlicht noch 
die öffentliche Konsultation je eingeleitet 
wurde;

H. in der Erwägung, dass die Kommission 
dieses Vorgehen leider nicht zu Ende 
geführt hat, da die Mitteilung weder 
veröffentlicht noch die öffentliche 
Konsultation je eingeleitet wurde;

Or. en

Änderungsantrag 44
Hannu Takkula

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die Charta der 
Grundrechte mit dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon verbindlich 
geworden ist; in der Erwägung, dass die 
Charta das erste internationale Dokument 
ist, in dem ausdrücklich erklärt wird, dass 
die Freiheit der Medien und ihre Pluralität 
geachtet werden müssen (Artikel 11 Absatz 
2); in der Erwägung, dass die Verträge der 
EU ein Mandat und Befugnisse verleihen, 
um zu gewährleisten, dass die Grundrechte 
in der Europäischen Union geschützt 
werden, insbesondere auf der Grundlage 
von Artikel 2 und 7 VEU;

I. in der Erwägung, dass die Charta der 
Grundrechte mit dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon verbindlich 
geworden ist; in der Erwägung, dass die 
Charta das erste internationale Dokument 
ist, in dem ausdrücklich erklärt wird, dass 
die Freiheit der Medien und ihre Pluralität 
geachtet werden müssen (Artikel 11 Absatz 
2); in der Erwägung, dass die Verträge der 
EU ein Mandat und Befugnisse verleihen, 
um zu gewährleisten, dass alle
Grundrechte in der Europäischen Union 
geschützt werden, insbesondere auf der 
Grundlage von Artikel 2 und 7 VEU;

Or. en

Änderungsantrag 45
Kinga Göncz
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Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten, die Pflicht haben, die 
Meinungsfreiheit, die Freiheit der 
Meinungsäußerung sowie die 
Informations- und Medienfreiheit zu 
schützen, da es sich um Grundsätze 
handelt, die auch in ihren Verfassungen 
und Gesetzen garantiert werden; in der 
Erwägung, dass die Europäische Union auf 
der Grundlage der Verträge und der Charta 
zum Schutz der europäischen 
demokratischen und pluralistischen 
Ordnung und der Grundrechte 
intervenieren muss, sollten diese Freiheiten 
ernsthaft gefährdet sein oder verletzt 
werden;

J. in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten, die Pflicht haben, die 
Meinungsfreiheit, die Freiheit der 
Meinungsäußerung sowie die 
Informations- und Medienfreiheit zu 
schützen, da es sich um Grundsätze 
handelt, die auch in ihren Verfassungen 
und Gesetzen garantiert werden, und dass 
sie auch die Pflicht haben, dafür zu 
sorgen, dass die Bürger fairen und 
gleichberechtigten Zugang zu 
unterschiedlichen Informationsquellen 
und somit zu unterschiedlichen 
Standpunkten und Ansichten haben; in 
der Erwägung, dass die Europäische Union 
auf der Grundlage seiner in den Verträgen
und in der Charta verankerten 
Zuständigkeiten zum Schutz der 
europäischen demokratischen und 
pluralistischen Ordnung und der 
Grundrechte rechtzeitig und wirksam 
intervenieren muss, sollten diese Freiheiten 
ernsthaft gefährdet sein oder verletzt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 46
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten, die Pflicht haben, die 
Meinungsfreiheit, die Freiheit der 
Meinungsäußerung sowie die 
Informations- und Medienfreiheit zu 
schützen, da es sich um Grundsätze 

J. in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten, die Pflicht haben, die 
Meinungsfreiheit, die Freiheit der 
Meinungsäußerung sowie die 
Informations- und Medienfreiheit zu 
schützen, da es sich um Grundsätze 
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handelt, die auch in ihren Verfassungen 
und Gesetzen garantiert werden; in der 
Erwägung, dass die Europäische Union auf 
der Grundlage der Verträge und der Charta 
zum Schutz der europäischen 
demokratischen und pluralistischen 
Ordnung und der Grundrechte 
intervenieren muss, sollten diese Freiheiten 
ernsthaft gefährdet sein oder verletzt 
werden;

handelt, die auch in ihren Verfassungen 
und Gesetzen garantiert werden; in der 
Erwägung, dass sie darüber hinaus die 
Pflicht haben, Privat- und Familienleben, 
Wohnung und Kommunikation sowie die 
personenbezogenen Daten der Bürger zu 
achten und zu schützen, gemäß Artikel 7 
und 8 der Charta; in der Erwägung, dass 
die Europäische Union auf der Grundlage 
der Verträge und der Charta zum Schutz 
der europäischen demokratischen und 
pluralistischen Ordnung und der 
Grundrechte intervenieren muss, sollten 
diese Freiheiten ernsthaft gefährdet sein 
oder verletzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 47
Marek Henryk Migalski

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten, die Pflicht haben, die 
Meinungsfreiheit, die Freiheit der 
Meinungsäußerung sowie die 
Informations- und Medienfreiheit zu 
schützen, da es sich um Grundsätze 
handelt, die auch in ihren Verfassungen 
und Gesetzen garantiert werden; in der 
Erwägung, dass die Europäische Union 
auf der Grundlage der Verträge und der 
Charta zum Schutz der europäischen 
demokratischen und pluralistischen 
Ordnung und der Grundrechte 
intervenieren muss, sollten diese 
Freiheiten ernsthaft gefährdet sein oder 
verletzt werden;

J. in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten, die Pflicht haben, die 
Meinungsfreiheit, die Freiheit der 
Meinungsäußerung sowie die 
Informations- und Medienfreiheit zu 
schützen, da es sich um Grundsätze 
handelt, die auch in ihren Verfassungen 
und Gesetzen garantiert werden;

Or. pl
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Änderungsantrag 48
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten, die Pflicht haben, die 
Meinungsfreiheit, die Freiheit der 
Meinungsäußerung sowie die 
Informations- und Medienfreiheit zu 
schützen, da es sich um Grundsätze 
handelt, die auch in ihren Verfassungen 
und Gesetzen garantiert werden; in der 
Erwägung, dass die Europäische Union auf 
der Grundlage der Verträge und der Charta 
zum Schutz der europäischen 
demokratischen und pluralistischen 
Ordnung und der Grundrechte 
intervenieren muss, sollten diese Freiheiten 
ernsthaft gefährdet sein oder verletzt 
werden;

J. in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten, die Pflicht haben, die 
Meinungsfreiheit, die Freiheit der 
Meinungsäußerung sowie die 
Informations- und Medienfreiheit 
fortwährend zu fördern und zu schützen, 
da es sich um Grundsätze handelt, die auch 
in ihren Verfassungen und Gesetzen 
garantiert werden; in der Erwägung, dass 
die Europäische Union auf der Grundlage 
der Verträge und der Charta zum Schutz 
der europäischen demokratischen und 
pluralistischen Ordnung und der 
Grundrechte intervenieren muss, sollten 
diese Freiheiten ernsthaft gefährdet sein 
oder verletzt werden;

Or. sl

Änderungsantrag 49
Renate Weber

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass die EU 
Befugnisse hat in Bereichen, die mit den 
Medien zusammenhängen, zum Beispiel in 
den Bereichen Binnenmarkt, audiovisuelle 
Politik, Wettbewerb, Telekommunikation,
staatliche Beihilfen, Verpflichtungen des 
öffentlichen Dienstes und Grundrechte; in 
der Erwägung, dass das Europäische 
Parlament erklärt hat, dass auf dieser
Grundlage wenigstens die wesentlichen 
Mindestnormen festgeschrieben werden 

K. in der Erwägung, dass die EU 
Befugnisse hat in Bereichen, die mit den 
Medien zusammenhängen, zum Beispiel in 
den Bereichen Binnenmarkt, audiovisuelle 
Politik, Wettbewerb, einschließlich 
staatlicher Beihilfen, Telekommunikation 
und Grundrechte; in der Erwägung, dass 
das Europäische Parlament erklärt hat, dass 
auf dieser Grundlage wenigstens die 
wesentlichen Mindestnormen 
festgeschrieben werden müssen, um die 
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müssen, um die Informationsfreiheit und 
ein angemessenes Maß an 
Medienpluralismus und unabhängiger 
Medienverwaltung zu gewährleisten, zu 
garantieren und zu fördern13; in der 
Erwägung, dass die Kommission das 
Zentrum für Medienpluralität und 
Medienfreiheit des Europäischen 
Hochschulinstituts beauftragt hat, eine 
Analyse über den Anwendungsbereich der 
Befugnisse der EU im Bereich der 
Medienfreiheit durchzuführen;

Informationsfreiheit und ein angemessenes 
Maß an Medienpluralismus und 
unabhängiger Medienverwaltung zu 
gewährleisten, zu garantieren und zu 
fördern13; in der Erwägung, dass die 
Kommission das Zentrum für 
Medienpluralität und Medienfreiheit des 
Europäischen Hochschulinstituts beauftragt 
hat, eine Analyse über den 
Anwendungsbereich der Befugnisse der 
EU im Bereich der Medienfreiheit 
durchzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 50
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass sich sowohl 
infolge unangemessener politischer und 
finanzieller Beeinflussung als auch infolge 
der Wirtschaftskrise ernsthafte Bedenken 
ergeben im Zusammenhang mit den 
Herausforderungen, vor denen sich der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk gestellt 
sieht, was die redaktionelle 
Unabhängigkeit, die Einstellung von 
Mitarbeitern, Pluralismus, Neutralität und 
Qualität der Informationen, Zugang und 
Finanzierung betrifft;

L. in der Erwägung, dass sich sowohl 
infolge unangemessener politischer und 
finanzieller Beeinflussung als auch infolge 
der Wirtschaftskrise ernsthafte Bedenken 
ergeben im Zusammenhang mit den 
Herausforderungen, vor denen sich der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk gestellt 
sieht, was die redaktionelle 
Unabhängigkeit von Politik und Kapital, 
prekäre Arbeitsverhältnisse, Pluralismus, 
Neutralität und Qualität der Informationen, 
Zugang und die dauerhafte Finanzierung 
betrifft;

Or. sl

Änderungsantrag 51
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Erwägung L
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Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass sich sowohl
infolge unangemessener politischer und 
finanzieller Beeinflussung als auch infolge 
der Wirtschaftskrise ernsthafte Bedenken 
ergeben im Zusammenhang mit den 
Herausforderungen, vor denen sich der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk gestellt 
sieht, was die redaktionelle 
Unabhängigkeit, die Einstellung von 
Mitarbeitern, Pluralismus, Neutralität und 
Qualität der Informationen, Zugang und 
Finanzierung betrifft;

L. in der Erwägung, dass sich infolge 
unangemessener politischer und 
finanzieller Beeinflussung ernsthafte 
Bedenken ergeben im Zusammenhang mit 
den Herausforderungen und dem Druck, 
vor denen sich die Medien und der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk gestellt 
sehen, insbesondere was die redaktionelle 
Unabhängigkeit, die Einstellung von 
Mitarbeitern, Pluralismus, Neutralität und 
Qualität der Informationen, Zugang und 
Finanzierung betrifft;

Or. en

Änderungsantrag 52
Renate Weber

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass sich sowohl 
infolge unangemessener politischer und 
finanzieller Beeinflussung als auch infolge 
der Wirtschaftskrise ernsthafte Bedenken 
ergeben im Zusammenhang mit den 
Herausforderungen, vor denen sich der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk gestellt 
sieht, was die redaktionelle 
Unabhängigkeit, die Einstellung von 
Mitarbeitern, Pluralismus, Neutralität und 
Qualität der Informationen, Zugang und 
Finanzierung betrifft;

L. in der Erwägung, dass sich sowohl 
infolge unangemessener politischer und 
finanzieller Beeinflussung als auch infolge 
der Wirtschaftskrise ernsthafte Bedenken 
ergeben im Zusammenhang mit den 
Herausforderungen, vor denen sich die 
Medien, insbesondere der öffentlich-
rechtliche Rundfunk, gestellt sehen, was 
die redaktionelle Unabhängigkeit, die 
Einstellung von Mitarbeitern, Pluralismus, 
Neutralität und Qualität der Informationen, 
Zugang und Finanzierung betrifft;

Or. en

Änderungsantrag 53
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet
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Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass sich sowohl 
infolge unangemessener politischer und 
finanzieller Beeinflussung als auch infolge 
der Wirtschaftskrise ernsthafte Bedenken 
ergeben im Zusammenhang mit den 
Herausforderungen, vor denen sich der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk gestellt 
sieht, was die redaktionelle 
Unabhängigkeit, die Einstellung von 
Mitarbeitern, Pluralismus, Neutralität und 
Qualität der Informationen, Zugang und 
Finanzierung betrifft;

L. in der Erwägung, dass sich sowohl 
infolge unangemessener politischer und 
finanzieller Beeinflussung als auch infolge 
der Wirtschaftskrise ernsthafte Bedenken 
ergeben im Zusammenhang mit den 
Herausforderungen, vor denen sich die
staatlichen und die privaten Medien
gestellt sehen, was die redaktionelle 
Unabhängigkeit, die Einstellung von 
Mitarbeitern, Pluralismus, Neutralität und 
Qualität der Informationen, Zugang und 
Finanzierung betrifft;

Or. en

Änderungsantrag 54
Rui Tavares
on behalf of the Verts/ALE Group
Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass sich sowohl 
infolge unangemessener politischer und 
finanzieller Beeinflussung als auch infolge 
der Wirtschaftskrise ernsthafte Bedenken 
ergeben im Zusammenhang mit den 
Herausforderungen, vor denen sich der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk gestellt 
sieht, was die redaktionelle 
Unabhängigkeit, die Einstellung von 
Mitarbeitern, Pluralismus, Neutralität und 
Qualität der Informationen, Zugang und 
Finanzierung betrifft;

L. in der Erwägung, dass sich sowohl 
infolge unangemessener politischer und 
finanzieller Beeinflussung als auch infolge 
der Wirtschaftskrise ernsthafte Bedenken 
ergeben im Zusammenhang mit den 
Herausforderungen, vor denen sich der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk gestellt 
sieht, was die redaktionelle 
Unabhängigkeit, die Einstellung von 
Mitarbeitern, Selbstzensur, Pluralismus, 
Neutralität und Qualität der Informationen, 
Zugang und Finanzierung betrifft;

Or. en
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Änderungsantrag 55
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung, dass die hohe 
Arbeitslosenrate unter Journalisten in 
Europa sowie die hohe Zahl derer, die 
freiberuflich arbeiten und infolgedessen 
mit prekären Arbeitsverhältnissen, 
unzureichender Unterstützung und großer 
Unsicherheit konfrontiert sind, Anlass zu 
Besorgnis bieten;

Or. en

Änderungsantrag 56
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Erwägung M

Entschließungsantrag Geänderter Text

M. in der Erwägung, dass die privaten
Medien mit einer zunehmenden nationalen, 
aber auch grenzübergreifenden 
Konzentration konfrontiert sind, mit 
Medienkonzernen, die ihre Produkte in 
verschiedenen Ländern vertreiben, einem 
zunehmenden Investitionsvolumen im 
Bereich der Medien innerhalb der EU und 
Investoren und Medien aus Drittländern, 
die in Europa zunehmend an Einfluss 
gewinnen;

M. in der Erwägung, dass die Medien mit 
einer zunehmenden nationalen, aber auch 
grenzübergreifenden Konzentration 
konfrontiert sind, mit Medienkonzernen, 
die ihre Produkte in verschiedenen Ländern 
vertreiben, einem zunehmenden 
Investitionsvolumen im Bereich der 
Medien innerhalb der EU und Investoren 
und Medien aus Drittländern, die in Europa 
zunehmend an Einfluss gewinnen, was zu 
einer Monopolisierung der Information 
und zur Untergrabung der 
Meinungsvielfalt führt;

Or. en
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Änderungsantrag 57
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Erwägung M

Entschließungsantrag Geänderter Text

M. in der Erwägung, dass die privaten 
Medien mit einer zunehmenden nationalen, 
aber auch grenzübergreifenden 
Konzentration konfrontiert sind, mit 
Medienkonzernen, die ihre Produkte in 
verschiedenen Ländern vertreiben, einem 
zunehmenden Investitionsvolumen im 
Bereich der Medien innerhalb der EU und 
Investoren und Medien aus Drittländern, 
die in Europa zunehmend an Einfluss 
gewinnen;

M. in der Erwägung, dass die privaten 
Medien mit einer zunehmenden nationalen, 
aber auch grenzübergreifenden 
Konzentration konfrontiert sind, mit 
Medienkonzernen, die ihre Produkte in 
verschiedenen Ländern vertreiben, einem 
zunehmenden Investitionsvolumen im 
Bereich der Medien innerhalb der EU und 
Investoren und Medien aus Drittländern, 
die in Europa zunehmend an Einfluss 
gewinnen; in der Erwägung, dass es 
gewisse Bedenken gibt hinsichtlich der 
Finanzierungsquellen bestimmter privater 
Medien, auch in der Europäischen 
Union;

Or. en

Änderungsantrag 58
Zbigniew Ziobro

Entschließungsantrag
Erwägung M a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ma. in der Erwägung, dass es Bedenken 
bezüglich der Medienfreiheit in Polen 
gibt, wo mehr als 2,25 Mio. Bürgerinnen 
und Bürger eine Petition unterschrieben 
haben, in sie fordern, TV Trwam einen 
Platz im Sendespektrum einzuräumen, 
und so gegen die Beschränkung der 
medialen Meinungsvielfalt in Polen 
protestieren; in der Erwägung, dass in 
mehr als 60 größeren und kleineren 
Städten Polens mehrere Tausend 
Menschen zu Protestmärschen 
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zusammengekommen sind;

Soll nach REA in EN geändert werden Or. en

Änderungsantrag 59
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Erwägung M a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ma. in der Erwägung, dass die derzeitige 
Finanzkrise den Medienpluralismus 
bedroht, was Schwierigkeiten wie u. a. die 
Gefährdung der Meinungsfreiheit, 
Zensur, den finanziellen Zusammenbruch 
zahlreicher Medieneinrichtungen und die 
Entlassung von Mitarbeitern mit sich 
gebracht hat, die sich auf die öffentlichen 
Medien in mehreren Mitgliedstaaten 
negativ ausgewirkt haben; in der 
Erwägung, dass die Sparmaßnahmen, mit 
denen die öffentlichen Mittel für 
öffentliche Medien gekürzt werden, ihre 
Freiheit und Existenz bedrohen;

Or. sl

Änderungsantrag 60
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Erwägung M a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ma. in der Erwägung, dass die 
europäische Öffentlichkeit im Rahmen 
zahlreicher Studien, Meinungsumfragen 
und öffentlicher Initiativen ihre 
Besorgnis in Bezug auf eine 
Verschlechterung der Medienfreiheit und 
des Medienpluralismus zum Ausdruck 
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gebracht und die EU wiederholt zu 
Maßnahmen zur Wahrung der 
Medienfreiheit und zur Entwicklung einer 
starken, unabhängigen und 
pluralistischen Medienlandschaft 
aufgefordert hat;

Or. en

Änderungsantrag 61
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Erwägung M a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ma. in der Erwägung, dass das immer 
höhere Tempo des Nachrichtenzyklus zu 
ernsthaften Defiziten bei der Arbeit der 
Journalisten geführt hat, zum Beispiel 
indem journalistische Quellen nicht 
kontrolliert oder doppelt geprüft werden;

Or. en

Änderungsantrag 62
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Erwägung M a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ma. in der Erwägung, dass die 
Entwicklung des digitalen Umfeldes für 
den Zugang der EU-Bürger zu Online-
Informationen von wesentlicher 
Bedeutung sein kann;

Or. en
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Änderungsantrag 63
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Erwägung M b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Mb. in der Erwägung, dass sich die 
Medienlandschaft derzeit grundlegend 
verändert und dass es insbesondere in 
diesen Krisenzeiten immer mehr 
Journalisten gibt, die in ungewissen 
prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt 
und mit einem im Vergleich zu den auf 
dem Arbeitsmarkt geltenden Standards 
geringeren sozialen Schutz und den damit 
verbundenen Herausforderungen im 
Hinblick auf die künftige Entwicklung 
des Journalismus konfrontiert sind;

Or. sl

Änderungsantrag 64
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Erwägung M b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Mb. in der Erwägung, dass Bürger 
Petitionen an das Europäische Parlament 
gerichtet haben, in denen die gleichen 
Bedenken und Forderungen zum 
Ausdruck gebracht wurden, und aus 
denen hervorgeht, dass die europäischen 
Institutionen und insbesondere das 
Europäische Parlament tätig werden soll; 

Or. en

Änderungsantrag 65
Rui Tavares
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Entschließungsantrag
Erwägung M c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Mc. in der Erwägung, dass die durch das 
Internet, das Personal Computing und in 
jüngster Zeit die mobile 
Computernutzung herbeigeführten 
technologischen Änderungen die 
informationelle Infrastruktur auf eine Art 
und Weise verändert haben, die 
Auswirkungen auf das Geschäftsmodell 
traditionellerer Medien gehabt haben, 
insbesondere in Bezug auf deren 
Abhängigkeit von der Werbung, wodurch 
das Überleben von Medientiteln gefährdet 
wird, die eine wichtige und demokratische 
Funktion erfüllen; in der Erwägung, dass 
es daher sowohl auf der Ebene des 
Mitgliedstaates als auch auf Unionsebene 
die Pflicht der Behörden ist, während 
dieses Übergangszeitraums eine Toolbox 
bereitzustellen, die dazu beitragen wird, 
das Überleben der Werte und Aufgaben 
der unabhängigen Medien zu sichern, 
unabhängig von der technologischen 
Plattform, die sie jetzt oder in Zukunft 
benutzen werden; fordert die Kommission 
in diesem Zusammenhang auf, eine 
Studie über die Auswirkungen der 
technologischen Veränderungen auf das 
Geschäftsmodell der Medien und die 
daraus resultierenden Folgen für die 
Medienfreiheit und den 
Medienpluralismus durchzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 66
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Erwägung M d (neu)



PE500.572v01-00 38/124 AM\919861DE.doc

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

Md. in der Erwägung, dass die jüngste 
Wirtschaftskrise die Probleme der 
Medientitel noch verschärft hat, und die 
Medienlandschaft infolge der 
zunehmenden Prekarität der Rolle der 
Journalisten empfänglicher für 
wirtschaftlichen oder politischen Druck 
und auch an sich fragiler geworden ist; in 
der Erwägung, dass diese Entwicklungen 
sich speziell auf die journalistischen 
Genres ausgewirkt haben, die 
kostenaufwendiger sind oder 
zeitintensiver, zum Beispiel auf den 
investigativen Journalismus, auf 
Reportagen und auf die Entsendung 
internationaler und europäischer 
Korrespondenten; in der Erwägung, dass 
diese Formen des Journalismus 
unerlässlich sind, um die 
Mitverantwortung und die 
Rechenschaftspflicht der öffentlichen und 
politischen Behörden sicherzustellen, dem 
Missbrauch wirtschaftlicher und 
institutioneller Macht Einhalt zu gebieten 
und die Aufdeckung und strafrechtliche 
Verfolgung krimineller Aktivitäten im 
sozialen, ökologischen oder humanitären 
Bereich zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, eine Studie über die 
Auswirkungen der Krise und der prekären 
Arbeitsverhältnisse auf die Journalisten 
durchzuführen, um die Auswirkungen für 
die Medienfreiheit und den 
Medienpluralismus zu analysieren und 
Abhilfe zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 67
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Erwägung M e (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Me. in der Erwägung, dass 
technologische Veränderungen, eine 
vielschichtige Gemeinschaft 
unabhängiger professioneller 
Berufsjournalisten und der Erwerb 
vielfältiger Kompetenzen, die notwendig 
sind, um einen anspruchsvollen und 
breitgefächerten Journalismus zu bieten, 
Möglichkeiten schaffen, um eine neue 
übergreifende Plattform einzurichten und 
transnationale journalistische 
Unternehmen zu gründen, die sowohl im 
Rahmen öffentlicher Maßnahmen als 
auch durch marktgestützte Maßnahmen 
unterstützt werden können; 

Or. en

Änderungsantrag 68
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Union auf, das Grundrecht auf 
freie Meinungsäußerung und Information 
sowie Medienfreiheit und -pluralismus zu 
achten, zu garantieren, zu schützen und zu 
fördern und somit davon abzusehen, Druck 
auf die Medien auszuüben oder
Mechanismen zu entwickeln, um die 
Medienfreiheit zu verhindern, zum Beispiel 
durch Versuche, unangemessenen 
politischen Einfluss zu nehmen und den 
Medien eine parteiische Kontrolle und 
Zensur aufzuerlegen;

1. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Union auf, das Grundrecht auf 
freie Meinungsäußerung und Information 
sowie Medienfreiheit und -pluralismus zu 
achten, zu garantieren, zu schützen und zu 
fördern und somit davon abzusehen, Druck 
auf die Medien auszuüben und
Mechanismen zu entwickeln, mit denen die 
Ausübung derartigen Drucks, zum Beispiel 
durch Versuche, unangemessenen 
politischen Einfluss zu nehmen, den 
Medien eine parteiische Kontrolle und 
Zensur aufzuerlegen, und politisch 
motivierten erpresserischen finanziellen 
Druck auf öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalten auszuüben, u. a. 
durch die politisch motivierte Gründung 



PE500.572v01-00 40/124 AM\919861DE.doc

DE

alternativer öffentlich-rechtlicher 
Fernsehsender, unterbunden wird;

Or. sl

Änderungsantrag 69
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Union auf, das Grundrecht auf 
freie Meinungsäußerung und Information 
sowie Medienfreiheit und -pluralismus zu 
achten, zu garantieren, zu schützen und zu 
fördern und somit davon abzusehen, Druck 
auf die Medien auszuüben oder
Mechanismen zu entwickeln, um die 
Medienfreiheit zu verhindern, zum Beispiel 
durch Versuche, unangemessenen 
politischen Einfluss zu nehmen und den 
Medien eine parteiische Kontrolle und 
Zensur aufzuerlegen;

1. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Union auf, das Grundrecht auf 
freie Meinungsäußerung und Information 
sowie Medienfreiheit und -pluralismus zu 
achten, zu garantieren, zu schützen und zu 
fördern und somit davon abzusehen, Druck 
auf die Medien auszuüben und
Mechanismen zu entwickeln oder zu 
unterstützen, mit denen die Ausübung 
derartigen Drucks, zum Beispiel durch 
Versuche, unangemessenen politischen 
Einfluss zu nehmen und den Medien eine 
parteiische Kontrolle und Zensur 
aufzuerlegen, unterbunden wird;

Or. en

Änderungsantrag 70
Stanimir Ilchev

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Union auf, das Grundrecht auf 
freie Meinungsäußerung und Information
sowie Medienfreiheit und -pluralismus zu 
achten, zu garantieren, zu schützen und zu 
fördern und somit davon abzusehen, Druck 

1. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Union angesichts der 
Tatsache, dass die öffentlichen Medien 
unter dem Einfluss und unter dem Druck 
einiger politischer Parteien stehen oder 
privaten politischen Interessen dienen, 
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auf die Medien auszuüben oder
Mechanismen zu entwickeln, um die 
Medienfreiheit zu verhindern, zum Beispiel 
durch Versuche, unangemessenen 
politischen Einfluss zu nehmen und den 
Medien eine parteiische Kontrolle und 
Zensur aufzuerlegen;

auf, das Grundrecht auf freie 
Meinungsäußerung und Information sowie 
Medienfreiheit und -pluralismus zu achten, 
zu garantieren, zu schützen und zu fördern 
und somit davon abzusehen, Druck auf die 
Medien auszuüben und Mechanismen zu 
entwickeln, mit denen die Ausübung 
derartigen Drucks, zum Beispiel durch 
Versuche, unangemessenen politischen 
Einfluss zu nehmen und den Medien eine 
parteiische Kontrolle und Zensur 
aufzuerlegen, unterbunden wird;

Or. en

Änderungsantrag 71
Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Union auf, das Grundrecht auf 
freie Meinungsäußerung und Information 
sowie Medienfreiheit und -pluralismus zu 
achten, zu garantieren, zu schützen und zu 
fördern und somit davon abzusehen, Druck 
auf die Medien auszuüben oder
Mechanismen zu entwickeln, um die 
Medienfreiheit zu verhindern, zum Beispiel 
durch Versuche, unangemessenen 
politischen Einfluss zu nehmen und den 
Medien eine parteiische Kontrolle und 
Zensur aufzuerlegen;

1. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Union auf, das Grundrecht auf 
freie Meinungsäußerung und Information 
sowie Medienfreiheit und -pluralismus zu 
achten, zu garantieren, zu schützen und zu 
fördern und somit davon abzusehen, Druck 
auf die Medien auszuüben, und 
Mechanismen zu entwickeln, mit denen die 
Ausübung derartigen Drucks, zum Beispiel 
durch Versuche, unangemessenen 
politischen Einfluss zu nehmen und den 
Medien eine parteiische Kontrolle und 
Zensur aufzuerlegen oder die Freiheit und 
Unabhängigkeit der Medien, 
beispielsweise unter Rückgriff auf 
Sicherheitsargumente, missbräuchlich 
einzuschränken oder zu begrenzen, 
unterbunden wird;

Or. ro

Änderungsantrag 72
Philip Claeys
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Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert, dass Verfahren und 
Mechanismen zur Auswahl und 
Benennung von Führungspersonen in den 
Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
ausgearbeitet werden, die transparent sind, 
sich an Leistung und Erfahrung orientieren 
und Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, Konsens zwischen allen 
politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
und Kontinuität gewährleisten, anstelle 
von politischen oder parteiischen 
Kriterien im Rahmen eines Systems der 
Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen;

2. fordert, dass Verfahren und 
Mechanismen zur Auswahl und
Benennung von Führungspersonen in den 
Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
ausgearbeitet werden, die transparent sind, 
sich an Leistung und Erfahrung orientieren 
und Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, einen größtmöglichen
Konsens zwischen allen politischen und 
gesellschaftlichen Gruppen und Kontinuität 
gewährleisten, anstatt vom Willen derer 
abzuhängen, die an der Macht sind;

Or. nl

Änderungsantrag 73
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert, dass Verfahren und 
Mechanismen zur Auswahl und 
Benennung von Führungspersonen in den 
Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
ausgearbeitet werden, die transparent sind, 
sich an Leistung und Erfahrung orientieren 
und Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, Konsens zwischen allen 
politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
und Kontinuität gewährleisten, anstelle von 
politischen oder parteiischen Kriterien im 

2. fordert, dass Verfahren und 
Mechanismen zur Auswahl und 
Benennung von Führungspersonen in den 
Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
ausgearbeitet werden, die transparent sind, 
sich an Leistung und Erfahrung orientieren 
und Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, Konsens zwischen allen 
politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
und Kontinuität gewährleisten, anstelle von 
politischen oder parteiischen Kriterien im 
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Rahmen eines Systems der 
Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen;

Rahmen eines Systems der 
Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen; nimmt zur Kenntnis, dass 
jeder Mitgliedstaat bei der Ernennung 
von Führungspersönlichkeiten oder 
Leitungsgremien staatlicher Medien in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
der Unabhängigkeit, der Integrität, der 
Erfahrung und des Professionalismus 
eine Liste von Kriterien erstellen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 74
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert, dass Verfahren und 
Mechanismen zur Auswahl und 
Benennung von Führungspersonen in den 
Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
ausgearbeitet werden, die transparent sind, 
sich an Leistung und Erfahrung orientieren 
und Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, Konsens zwischen allen
politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
und Kontinuität gewährleisten, anstelle 
von politischen oder parteiischen Kriterien 
im Rahmen eines Systems der 
Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf,
Verfahren und Mechanismen zur Auswahl 
und Benennung von Führungspersonen in 
den Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
auszuarbeiten, die transparent sind, sich an 
Leistung und Erfahrung orientieren und 
Professionalismus, Integrität und 
Unabhängigkeit gewährleisten und so weit 
dies möglich ist, alle politischen und 
gesellschaftlichen Gruppen und Kontinuität 
repräsentieren, anstelle von politischen 
oder parteiischen Kriterien im Rahmen 
eines Systems der Ämterpatronage, die auf 
Wahlergebnissen oder dem Willen derer, 
die an der Macht sind, beruhen;

Or. en

Änderungsantrag 75
Hannu Takkula
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Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert, dass Verfahren und 
Mechanismen zur Auswahl und 
Benennung von Führungspersonen in den 
Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
ausgearbeitet werden, die transparent sind, 
sich an Leistung und Erfahrung orientieren 
und Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, Konsens zwischen allen 
politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
und Kontinuität gewährleisten, anstelle von 
politischen oder parteiischen Kriterien im 
Rahmen eines Systems der 
Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen;

2. fordert, dass Verfahren und 
Mechanismen zur Auswahl und 
Benennung von Führungspersonen in den 
öffentlich-rechtlichen Medien, 
Verwaltungsgremien, Medienräten und 
Regulierungsbehörden ausgearbeitet 
werden, die transparent sind, sich an 
Leistung und Erfahrung orientieren und 
Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, Konsens zwischen allen 
politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
und Kontinuität gewährleisten, anstelle von 
politischen oder parteiischen Kriterien im 
Rahmen eines Systems der 
Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen;

Or. en

Änderungsantrag 76
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert, dass Verfahren und 
Mechanismen zur Auswahl und 
Benennung von Führungspersonen in den 
Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
ausgearbeitet werden, die transparent sind, 
sich an Leistung und Erfahrung orientieren 
und Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, Konsens zwischen allen 
politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
und Kontinuität gewährleisten, anstelle von 
politischen oder parteiischen Kriterien im 
Rahmen eines Systems der 

2. fordert, dass die Mitgliedstaaten 
Verfahren und Mechanismen zur Auswahl 
und Benennung von Führungspersonen in 
den Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
auszuarbeiten, die transparent sind, sich an 
Leistung und Erfahrung orientieren und 
Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, Konsens zwischen allen 
politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
und Kontinuität gewährleisten, anstelle von 
politischen oder parteiischen Kriterien im 
Rahmen eines Systems der 
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Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen;

Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Garantien festzulegen, um 
sicherzustellen, dass Medienräte und 
Regulierungsbehörden von dem 
politischen Einfluss der Regierung, der 
parlamentarischen Mehrheit oder einer 
anderen Gruppe der Gesellschaft 
unabhängig sind;

Or. en

Änderungsantrag 77
Csaba Sógor

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert, dass Verfahren und 
Mechanismen zur Auswahl und 
Benennung von Führungspersonen in den 
Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
ausgearbeitet werden, die transparent sind, 
sich an Leistung und Erfahrung orientieren 
und Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, Konsens zwischen allen 
politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
und Kontinuität gewährleisten, anstelle von 
politischen oder parteiischen Kriterien im 
Rahmen eines Systems der 
Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen;

2. fordert, dass Verfahren und 
Mechanismen zur Auswahl und 
Benennung von Führungspersonen in den 
öffentlich-rechtlichen Medien, 
Verwaltungsgremien, Medienräten und 
Regulierungsbehörden ausgearbeitet 
werden, die transparent sind, sich an 
Leistung und Erfahrung orientieren und 
Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, Konsens zwischen allen 
politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
und Kontinuität gewährleisten, anstelle von 
politischen oder parteiischen Kriterien im 
Rahmen eines Systems der 
Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen;

Or. en

Änderungsantrag 78
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet
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Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert, dass Verfahren und 
Mechanismen zur Auswahl und 
Benennung von Führungspersonen in den 
Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
ausgearbeitet werden, die transparent sind, 
sich an Leistung und Erfahrung orientieren 
und Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, Konsens zwischen allen 
politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
und Kontinuität gewährleisten, anstelle 
von politischen oder parteiischen Kriterien 
im Rahmen eines Systems der 
Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf,
Verfahren und Mechanismen zur Auswahl 
und Benennung von Führungspersonen in 
den Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
auszuarbeiten, die transparent sind, sich an 
Leistung und Erfahrung orientieren und 
Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, Konsens zwischen allen 
politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
und Rechtssicherheit gewährleisten, 
anstelle von politischen oder parteiischen 
Kriterien im Rahmen eines Systems der 
Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen;

Or. en

Änderungsantrag 79
Rui Tavares, Judith Sargentini
on behalf of the Verts/ALE Group

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert, dass Verfahren und 
Mechanismen zur Auswahl und 
Benennung von Führungspersonen in den
Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
ausgearbeitet werden, die transparent sind, 
sich an Leistung und Erfahrung orientieren 
und Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit, Konsens zwischen allen 
politischen und gesellschaftlichen Gruppen 
und Kontinuität gewährleisten, anstelle von 
politischen oder parteiischen Kriterien im 
Rahmen eines Systems der 

2. fordert, dass rechtsverbindliche EU-
Mindeststandards für Verfahren und 
Mechanismen zur Auswahl und 
Benennung von Führungspersonen in den 
Medien, Verwaltungsgremien, 
Medienräten und Regulierungsbehörden 
ausgearbeitet werden, die transparent sind, 
sich an Leistung und Erfahrung orientieren
und Professionalismus, Integrität, 
Unabhängigkeit und, soweit es die 
Führung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks betrifft, Konsens zwischen 
allen politischen und gesellschaftlichen 
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Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen;

Gruppen und Kontinuität gewährleisten, 
anstelle von politischen oder parteiischen 
Kriterien im Rahmen eines Systems der 
Ämterpatronage, die auf Wahlergebnissen 
oder dem Willen derer, die an der Macht 
sind, beruhen;

Or. en

Änderungsantrag 80
Rui Tavares
on behalf of the Verts/ALE Group

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
Medienpluralismus eine Säule der 
Medienfreiheit darstellt, indem 
sichergestellt wird, dass die Medien 
vielfältig sind, unterschiedlichen sozialen 
und politischen Akteuren, Meinungen und 
Ansichten vertreten sind (einschließlich 
NRO, Bürgerorganisationen, Minderheiten 
usw.), und eine breite Palette an 
Meinungen geboten wird;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
Medienpluralismus eine Säule der 
Medienfreiheit darstellt, indem 
sichergestellt wird, dass die Medien 
vielfältig sind, unterschiedlichen sozialen 
und politischen Akteuren, Meinungen und 
Ansichten vertreten sind (einschließlich 
NRO, Bürgerorganisationen, Minderheiten 
usw.), und eine breite Palette an 
Meinungen geboten wird; hält es für 
äußerst wichtig, dass das Recht auf freie 
Meinungsäußerung wahrgenommen 
werden kann, ohne Diskriminierung 
jeglicher Art und auf der Grundlage der 
Gleichheit und der Gleichbehandlung;

Or. en

Änderungsantrag 81
Kinga Gál

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
Medienpluralismus eine Säule der 
Medienfreiheit darstellt, indem 
sichergestellt wird, dass die Medien 
vielfältig sind, unterschiedlichen sozialen 
und politischen Akteuren, Meinungen und 
Ansichten vertreten sind (einschließlich 
NRO, Bürgerorganisationen, Minderheiten 
usw.), und eine breite Palette an 
Meinungen geboten wird;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
Medienpluralismus eine Säule der 
Medienfreiheit darstellt, indem 
sichergestellt wird, dass die Medien 
vielfältig sind, unterschiedlichen sozialen 
und politischen Akteuren, Meinungen und 
Ansichten vertreten sind (einschließlich 
NRO, Bürgerorganisationen, Minderheiten 
usw.), und eine breite Palette an 
Meinungen geboten wird; ist der Ansicht, 
dass das objektive und vielseitige 
Informieren der Öffentlichkeit für die 
Schaffung und Aufrechterhaltung der 
demokratischen öffentlichen Meinung 
von herausragender Bedeutung ist; neben 
den bestehenden Regelungen ist darüber 
nachzudenken, wie im Zusammenhang 
mit den Anforderungen an ausgewogene 
Information (und das Recht auf 
Gegendarstellung) die Festlegung 
weiterer gemeinsamer europäischer 
Mindeststandards möglich ist, bzw. wie 
diese Verpflichtungen im Zusammenhang 
mit online-Inhalten umgesetzt werden 
können;

Or. hu

Änderungsantrag 82
Rui Tavares
on behalf of the Verts/ALE Group
Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
Medienpluralismus eine Säule der 
Medienfreiheit darstellt, indem 
sichergestellt wird, dass die Medien 
vielfältig sind, unterschiedlichen sozialen 

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
Medienpluralismus und die 
Unabhängigkeit der Journalisten und der 
Herausgeber Säulen der Medienfreiheit 
darstellen, indem sichergestellt wird, dass 
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und politischen Akteuren, Meinungen und 
Ansichten vertreten sind (einschließlich 
NRO, Bürgerorganisationen, Minderheiten 
usw.), und eine breite Palette an 
Meinungen geboten wird;

die Medien vielfältig sind, 
unterschiedlichen sozialen und politischen 
Akteuren, Meinungen und Ansichten 
vertreten sind (einschließlich NRO, 
Bürgerorganisationen, Minderheiten usw.), 
und eine breite Palette an Meinungen 
geboten wird;

Or. en

Änderungsantrag 83
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
eine Eigentumskonzentration in den 
Mediensystemen den Pluralismus und die 
kulturelle Vielfalt gefährdet und zu einer 
Vereinheitlichung der Medieninhalte 
führt; fordert die Kommission 
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, dort, wo 
sie erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 84
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu 
gewährleisten, dass kulturelle 
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Gemeinschaften, die sich über mehrere 
Regionalregierungen oder 
Mitgliedstaaten erstrecken, Zugang zu 
den Medien in ihrer Sprache haben und 
dass dieser Zugang durch keine politische 
Entscheidung verwehrt wird;

Or. en

Änderungsantrag 85
Stanimir Ilchev

Entschließungsantrag
Ziffer 3 а (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3а. erinnert daran, dass der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte eine 
positive Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
festgestellt hat, entsprechend Artikel 10 
der Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten den 
Medienpluralismus zu gewährleisten; 
Artikel 10 dieser Konvention enthält 
Bestimmungen, die denen von Artikel 11 
der Charta der Grundrechte ähneln, die 
Teil des gemeinschaftlichen Besitzstandes 
ist;

Or. bg

Änderungsantrag 86
Kinga Gál

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
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institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass die privaten Medien ähnliche 
Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass die privaten Medien ähnliche 
Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.; stellt fest, dass mit 
der Umsetzung des freien Markteintritts 
die Zahl der kommerziellen 
Medienunternehmen rasant steigt, so dass 
im Hinblick auf die Vermittlung 
wertbewahrender und wertschaffender 
Inhalte an die Öffentlichkeit weitere 
Anforderungen an diese 
Medienunternehmen notwendig sein 
könnten;

Or. hu

Änderungsantrag 87
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass die privaten Medien ähnliche 
Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue, zuverlässige und an ein 
heterogenes Publikum gerichtete
Informationen, die nicht unter dem Druck 
von Politik und Kapital bereitgestellt 
werden, zu liefern; weist mit Nachdruck 
darauf hin, dass die privaten Medien 
ähnliche Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;
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Or. sl

Änderungsantrag 88
Stanimir Ilchev

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass die privaten Medien ähnliche 
Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass die privaten Medien ähnliche 
Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
unabhängigen Medien, die nicht nur der 
Unterhaltung dienen, von der 
Mehrwertsteuer zu befreien und eine 
zusätzliche/erhöhte Besteuerung für 
Medienprogramme mit pornografischem 
Inhalt einzuführen;

Or. bg

Änderungsantrag 89
Stanimir Ilchev

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
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finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass die privaten Medien ähnliche 
Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; unterstreicht, wie wichtig es ist, 
dass dieser öffentliche Dienst keinen 
privaten Interessen dient oder nicht auf 
irgendeine Art und Weise von Personen 
aus der Politik in den Mitgliedstaaten 
oder von politischen Parteien in 
Drittländern beeinflusst wird; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass die privaten 
Medien ähnliche Pflichten haben in Bezug 
auf Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

Or. en

Änderungsantrag 90
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass die privaten Medien ähnliche 
Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks bei der 
Befriedigung der Bedürfnisse der Bürger 
und auf seine institutionelle Pflicht, hohe 
Qualität und genaue und zuverlässige 
Informationen zu liefern; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass die privaten 
Medien ähnliche Pflichten haben in Bezug 
auf Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

Or. en
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Änderungsantrag 91
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass die privaten Medien ähnliche 
Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; hält es für unbedingt notwendig, 
die berufliche Unabhängigkeit der 
nationalen Nachrichtenagenturen zu 
gewährleisten; fordert, die Anwendung 
von Mitteln und Methoden zu untersagen, 
die zur Entstehung neuer Monopole 
führen könnten; weist mit Nachdruck 
darauf hin, dass die privaten Medien 
ähnliche Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

Or. en

Änderungsantrag 92
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass die privaten Medien ähnliche 

4. weist mit Nachdruck auf die 
grundlegende Rolle eines wirklich 
ausgewogenen europäischen dualen 
Systems hin, in dem private und 
öffentlich-rechtliche Medien ihre 
jeweiligen Aufgaben unabhängig von 
politischem oder wirtschaftlichem Druck 
erfüllen; verweist auf die bedeutende Rolle 
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Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

des öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass die privaten Medien ähnliche 
Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, wie zum Beispiel im 
Zusammenhang mit Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

Or. en

Änderungsantrag 93
Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass die privaten Medien ähnliche 
Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern, insbesondere Informationen 
institutioneller und politischer Art, vor 
allem bei Wahlen, Volksentscheiden usw.;

Or. en

Änderungsantrag 94
Csaba Sógor
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Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass die privaten Medien ähnliche 
Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

4. verweist auf die bedeutende Rolle des 
öffentlichen Rundfunks, der von der 
öffentlichen Hand – den Bürgern –
finanziert wird, und auf seine 
institutionelle Pflicht, hohe Qualität und 
genaue und zuverlässige Informationen zu 
liefern, und Raum für Nischen 
anzubieten, die für die privaten Medien 
nicht rentabel sind; weist mit Nachdruck 
darauf hin, dass die privaten Medien 
ähnliche Pflichten haben in Bezug auf 
Informationen, insbesondere bei 
Informationen institutioneller und 
politischer Art, vor allem bei Wahlen, 
Volksentscheiden usw.;

Or. en

Änderungsantrag 95
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. erkennt an, dass ständige 
Selbstregulierung und nichtlegislative 
Initiativen, sofern sie unabhängig, 
unparteiisch und transparent sind, bei der 
Gewährleistung der Medienfreiheit eine 
wichtige Rolle zu spielen haben; fordert 
die Kommission auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Unabhängigkeit der 
Medien und ihrer Regulierungsbehörden 
von staatlichen (auch auf europäischer 
Ebene) und mächtigen kommerziellen 
Interessen zu unterstützen;

Or. en
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Änderungsantrag 96
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. weist darauf hin, dass in Protokoll 29 
zu den Verträgen anerkannt wird, dass 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den 
Mitgliedstaaten unmittelbar mit den 
demokratischen, sozialen und kulturellen 
Bedürfnissen jeder Gesellschaft sowie mit 
dem Erfordernis verknüpft ist, den 
Pluralismus in den Medien zu wahren 
und daher vorgesehen wird, dass die 
Mitgliedstaaten den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk nur finanzieren können, sofern 
die Finanzierung der Rundfunkanstalten 
dem öffentlich-rechtlichen Auftrag dient 
und die Handels- und 
Wettbewerbsbedingungen in der 
Gemeinschaft nicht in einem Ausmaß 
beeinträchtigt, das dem gemeinsamen 
Interesse zuwiderläuft; 

Or. en

Änderungsantrag 97
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. verweist auf die besondere und 
herausragende Rolle der öffentlich-
rechtlichen Medien wie im Protokoll von 
Amsterdam über den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk in den 
Mitgliedstaaten dargelegt, und aus dem 
sich eindeutig ergibt, dass dieser 
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unmittelbar mit den demokratischen, 
sozialen und kulturellen Bedürfnissen 
jeder Gesellschaft sowie mit dem 
Erfordernis verknüpft ist, den 
Pluralismus in den Medien zu wahren;

Or. en

Änderungsantrag 98
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. verweist auf die besondere und 
herausragende Rolle der öffentlich-
rechtlichen Medien wie im Protokoll von 
Amsterdam über den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk in den 
Mitgliedstaaten dargelegt, und aus dem 
sich eindeutig ergibt, dass dieser 
unmittelbar mit den demokratischen, 
sozialen und kulturellen Bedürfnissen 
jeder Gesellschaft sowie mit dem 
Erfordernis verknüpft ist, den 
Pluralismus in den Medien zu wahren;

Or. en

Änderungsantrag 99
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. hält eine angemessene, 
verhältnismäßige und stabile 
Finanzierung für öffentlich-rechtliche 
Medien für äußerst wichtig, um politische 
und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu 
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gewährleisten, sodass sie ihren Auftrag 
uneingeschränkt erfüllen können –
einschließlich ihrer sozialen, 
bildungspolitischen, kulturellen und 
demokratischen Rolle – und sich an die 
digitale Veränderung anpassen und zu 
einer integrativen Informations- und 
Wissensgesellschaft mit repräsentativen, 
qualitativ hochwertigen und allen 
Menschen zur Verfügung stehenden 
Medien beitragen können;

Or. en

Änderungsantrag 100
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. ist der Auffassung, dass sichere 
Arbeitsplätze und verantwortungsvoller 
und ethisch fundierter Journalismus auf 
der Grundlage des Ethik-Kodexes für 
Journalisten für das Überleben eines 
qualitativ hochwertigen investigativen 
Journalismus notwendig ist, und dass 
diese Aspekte der Tätigkeit auf dem 
Medienmarkt wieder für Journalisten 
gelten sollten; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, dies zu 
fördern;

Or. en

Änderungsantrag 101
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. weist mit Nachdruck auf die Besorgnis 
erregende Tendenz in mehreren 
Mitgliedstaaten hin, einschneidende 
Mittelkürzungen vorzunehmen oder die 
Tätigkeit der öffentlich-rechtlichen 
Medien zurückzuschrauben, wodurch sie 
ihre Aufgaben jedoch nicht mehr so gut 
wahrnehmen können; fordert die 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, 
diesem Trend entgegenzuwirken und eine 
angemessene, nachhaltige und 
vorhersehbare Finanzierung der 
öffentlich-rechtlichen Medien zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 102
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. weist mit Nachdruck auf die Besorgnis 
erregende Tendenz in mehreren 
Mitgliedstaaten hin, unangebrachte 
Mittelkürzungen vorzunehmen oder die 
Tätigkeit der öffentlich-rechtlichen 
Medien zurückzuschrauben, wodurch sie 
ihre Aufgaben jedoch nicht mehr so gut 
wahrnehmen können; fordert die 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, 
diesem Trend entgegenzuwirken und eine 
angemessene, nachhaltige und 
vorhersehbare Finanzierung dieser 
Medien zu gewährleisten;

Or. en
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Änderungsantrag 103
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. hebt hervor, dass Maßnahmen zur 
Regulierung des Zugangs von 
Medienunternehmen zum Markt durch 
Rundfunklizenzen und 
Genehmigungsverfahren, Vorschriften zum 
Schutz des Staates, der nationalen und 
militärischen Sicherheit und der 
öffentlichen Ordnung und Vorschriften 
zum Schutz der Moral und von Kindern 
nicht dazu benutzt werden dürfen, den 
Medien eine politische oder parteiische 
Kontrolle oder Zensur aufzuerlegen und 
die Bürger daran zu hindern, ihr 
grundlegendes Recht, über Fragen von 
öffentlichem Interesse und allgemeiner 
Bedeutung informiert zu werden, 
wahrzunehmen; warnt, dass die Medien 
nicht durch den Einfluss spezifischer 
Interessen- und Lobbygruppen, 
Wirtschaftsakteure oder religiöser Gruppen 
bedroht werden dürfen;

5. hebt hervor, dass Maßnahmen zur 
Regulierung des Zugangs von 
Medienunternehmen zum Markt durch 
Rundfunklizenzen und 
Genehmigungsverfahren, Vorschriften zum 
Schutz des Staates, der nationalen und 
militärischen Sicherheit und der 
öffentlichen Ordnung und Vorschriften 
zum Schutz der Moral und von Kindern 
nicht dazu benutzt werden dürfen, den 
Medien eine politische oder parteiische 
Kontrolle oder Zensur aufzuerlegen und 
die Bürger daran zu hindern, ihr 
grundlegendes Recht, über Fragen von 
öffentlichem Interesse und allgemeiner 
Bedeutung informiert zu werden, 
wahrzunehmen; stellt fest, dass in diesem 
Zusammenhang ein angemessenes 
Gleichgewicht erforderlich ist; warnt, dass 
die Medien nicht durch den Einfluss 
spezifischer Interessen- und 
Lobbygruppen, Wirtschaftsakteure oder 
religiöser Gruppen bedroht werden dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 104
Marco Scurria

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. betont, dass dem Grad der 
Eigentumskonzentration im Mediensektor 
in den Mitgliedstaaten ausreichend 
Aufmerksamkeit gewidmet werden muss; 
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unterstreicht jedoch, dass der Begriff des 
Medienpluralismus sich nicht auf diese 
Frage beschränken darf, da er sich auch 
auf ein Zensurverbot, einen Schutz von 
Quellen und Informanten, auf Fragen der 
Einflussnahme durch politische Akteure 
und Marktkräfte, die Transparenz, die 
Arbeitsbedingungen von Journalisten, die 
Medienaufsichtsbehörden, die kulturelle 
Vielfalt, die Entwicklung neuer 
Technologien, den uneingeschränkten 
Zugang zu Information und 
Kommunikation, den unzensierten 
Zugang zum Internet und die digitale 
Kluft erstreckt;

Or. en

Änderungsantrag 105
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. hält es für notwendig, den 
Geltungsbereich der Verordnung an die 
Besonderheit jedes Mediums anzupassen; 
hält es für notwendig, 
Selbstregulierungsgremien wie etwa 
Beschwerdeausschüsse und Ombudsleute 
für die Medien einzurichten; fordert die 
Kommission auf, zu prüfen, ob in den 
Mitgliedstaaten angenommene 
Rechtsvorschriften dazu führen könnten, 
die Freiheit der Medien zu untergraben 
und ob die Regierung sich auf irgendeine 
Art und Weise im Mediensektor 
einmischen könnte;

Or. en
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Änderungsantrag 106
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte;

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; hebt hervor, dass die 
Unabhängigkeit der Medien gefährdet 
wird durch die Existenz von 
Pressegruppen, die Unternehmen 
gehören, die öffentliche Aufträge 
vergeben können, und fordert 
Vorschriften, um zu gewährleisten, dass 
Interessenkonflikte angemessen 
angegangen und gelöst werden; hebt 
hervor, dass Werbung und Sponsoring die 
redaktionelle Ausrichtung der Medien 
beeinflussen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 107
Marek Henryk Migalski

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
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Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte;

Mitgliedstaaten auf, den Wettbewerb zu 
gewährleisten, um Maßnahmen gegen die 
marktbeherrschende Position bestimmter 
Unternehmen zu ergreifen und eine solche 
Position zu verhindern und den Zugang 
neuer Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte;

Or. pl

Änderungsantrag 108
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte;

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die 
Annahme von Maßnahmen anzustreben, 
mit denen übermäßige Konzentrationen 
im Medienbereich beseitigt werden, und 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte;
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Or. sl

Änderungsantrag 109
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte;

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert die Kommission 
auf, bei jedem Rechtsakt auf dem Gebiet 
des Wettbewerbs eine Folgenabschätzung 
in Bezug auf die Lage der Medien 
durchzuführen; fordert Vorschriften, um 
zu gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; verurteilt, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte; fordert 
die Kommission auf, zu überwachen, und 
ersucht die Mitgliedstaaten, zu 
gewährleisten, dass der Staat und die 
staatlichen Unternehmen die 
Informationsfreiheit und die freie 
Meinungsäußerung sowie den 
Medienpluralismus durch ihre 
Werbepolitik nicht beeinflussen; 

Or. en

Änderungsantrag 110
Elena Băsescu
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Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte;

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte; weist auf 
die Bedeutung der Transparenz bei der 
Finanzierung der Medien und klarer 
Regeln in Bezug auf die finanziellen 
Aspekte von Werbung und Sponsoring 
hin;

Or. en

Änderungsantrag 111
Stanimir Ilchev

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen und dass zu 
diesem Zweck ein verbindliches 
Einheitliches Europäisches Register für 
Medienbesitzverhältnisse eingerichtet und 
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Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte;

nach Besitzern und Medien 
aufgeschlüsselt werden sollte, damit sich 
die Bürger darüber informieren können;
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, den Wettbewerb zu 
gewährleisten, um Maßnahmen gegen die 
marktbeherrschende Position bestimmter 
Unternehmen zu ergreifen und eine solche 
Position zu verhindern und den Zugang 
neuer Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte;

Or. bg

Änderungsantrag 112
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte;

6. ist der Überzeugung, dass
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring nie die redaktionelle 
Ausrichtung der Medien beeinflussen 
sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 113
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte;

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; fordert, effektive Vorschriften für 
transparente und faire Verfahren bei der 
staatlichen Vergabe von Werbeverträgen 
zu gewährleisten, damit Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien nicht beeinflussen können;

Or. en

Änderungsantrag 114
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
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konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnten;

konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden, und insbesondere, um zu 
gewährleisten, dass die Identität der 
wirtschaftlichen Eigentümer von 
Medienkonzernen stets öffentlich ist und 
Interessenkonflikte zu vermeiden; hebt 
hervor, dass Werbung und Sponsoring die 
redaktionelle Ausrichtung der Medien 
beeinflussen könnten, und fordert daher 
Rechtsvorschriften und bewährte 
Verfahren, mit denen die Autonomie der 
Redaktionen der Medientitel gewahrt 
werden kann und sie vor ungebührendem 
Druck der Werbe- oder 
Verwaltungsdienste oder vor 
ungebührendem Druck der Eigentümer in 
Bezug auf redaktionelle und 
journalistische Angelegenheiten geschützt 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 115
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission auf, die geltenden 
Wettbewerbsvorschriften in Bezug auf die 
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Maßnahmen gegen die 
marktbeherrschende Position bestimmter 
Unternehmen zu ergreifen und eine 
solche Position zu verhindern und den 
Zugang neuer Marktteilnehmer zum 
Markt zu gewährleisten; fordert 
Vorschriften, um zu gewährleisten, dass 
Interessenkonflikte angemessen 
angegangen und gelöst werden; hebt 
hervor, dass Werbung und Sponsoring die 
redaktionelle Ausrichtung der Medien 
beeinflussen könnte;

steigende Konzentration kommerzieller 
Medien in den Mitgliedstaaten zu prüfen; 
fordert die Kommission auf, die 
Wettbewerbvorschriften anzuwenden und 
im Falle einer zu großen 
Medienkonzentration oder in dem Fall, in 
dem der Medienpluralismus gefährdet ist, 
einzugreifen; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 116
Rui Tavares
on behalf of the Verts/ALE Group
Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden; hebt hervor, dass Werbung und 
Sponsoring die redaktionelle Ausrichtung 
der Medien beeinflussen könnte;

6. ist der Überzeugung, dass 
Medieneigentum und -management 
transparent sein sollten und nicht 
konzentriert sein dürfen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
den Wettbewerb zu gewährleisten, um 
Maßnahmen gegen die marktbeherrschende 
Position bestimmter Unternehmen zu 
ergreifen und eine solche Position zu 
verhindern und den Zugang neuer 
Marktteilnehmer zum Markt zu 
gewährleisten; fordert Vorschriften, um zu 
gewährleisten, dass Interessenkonflikte 
angemessen angegangen und gelöst 
werden, zum Beispiel die 
Interessenkonflikte, die sich aus der 
gleichzeitigen Ausübung eines politischen 
Mandats und der Kontrolle über 
Medienunternehmen ergeben; hebt 
hervor, dass Werbung und Sponsoring die 
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redaktionelle Ausrichtung der Medien 
beeinflussen könnte;

Or. en

Änderungsantrag 117
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. schlägt vor, die Agentur für 
Grundrechte zu beauftragen, Fragen im 
Zusammenhang mit der Pressefreiheit zu 
prüfen und sie zu ermächtigen, 
Beschwerden von Journalisten 
entgegenzunehmen, die der Auffassung 
sind, dass ihr Recht auf freie 
Meinungsäußerung auf ungebührende 
Weise eingeschränkt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 118
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, das 
Wettbewerbsrecht mit dem Medienrecht 
zu kombinieren, um Pluralität und 
Qualität auf dem Medienmarkt zu 
gewährleisten, und um zu verhindern, 
dass die Medienlandschaft von einer 
einzigen Auffassung dominiert wird;

Or. en
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Änderungsantrag 119
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. hebt hervor, dass trotz Anwendung der 
Wettbewerbspolitik im Rahmen der 
Fusionsverordnung und insbesondere 
Artikel 211 der Fusionsverordnung, 
Bedenken dahingehend geäußert wurden, 
dass die Marktkonzentration mit diesen 
Instrumenten aufgrund von Problemen 
im Zusammenhang mit der 
Marktabgrenzung nicht angemessen 
kontrolliert werden kann, weil in 
bestimmten Fällen große 
medienübergreifende Fusionen die im 
Rahmen der EU-Politik in den Bereichen 
Wettbewerb und Medienpluralismus 
festgelegten Schwellenwerte für den 
Umsatz nicht erreichen;
__________________
1Nach Artikel 21 können die Behörden
der Mitgliedstaaten „berechtigte 
Interessen“ schützen, indem sie 
einzelstaatliche Rechtsvorschriften zum 
Schutz der Medienvielfalt erlassen;

Or. en

Änderungsantrag 120
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
die Marktmacht im Mediensektor nicht 
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nur von einer Monopolstellung bei der 
Festlegung der Preise herrührt, sondern 
sich auch aus einem politischen Einfluss 
ableitet, der eine Einflussnahme auf die 
Aufsichtsbehörde ermöglicht, wodurch es 
schwieriger wird, eine dominante Position 
abzubauen, wenn sie sich bereits etabliert 
hat; fordert, dass die 
Wettbewerbsschwellen im Mediensektor 
auf einer niedrigeren Ebene festgelegt 
werden als in anderen Sektoren;

Or. en

Änderungsantrag 121
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 6 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6c. weist die Kommission darauf hin, dass 
sie in der Vergangenheit wiederholt dazu 
aufgefordert wurde, zu prüfen, ob ein 
Rechtsrahmen eingeführt werden könnte, 
um Eigentumskonzentration und 
Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung zu vermeiden; fordert die 
Kommission auf, konkrete Maßnahmen 
zur Wahrung der Medienvielfalt 
vorzuschlagen, unter anderem einen 
Rechtsrahmen über Vorschriften für das 
Eigentum an Medien, mit denen 
Mindeststandards für die Mitgliedstaaten 
eingeführt werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 122
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 6 d (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6d. ist der Auffassung, dass Transparenz 
bei den Eigentumsverhältnissen ein 
wesentlicher Bestandteil der 
Medienvielfalt ist; stellt fest, dass 
Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
nicht in allen Mitgliedstaaten 
gewährleistet ist; ist der Auffassung, dass 
genaue und aktualisierte Daten über die 
Eigentumsverhältnisse im Mediensektor 
verfügbar sein sollten, damit allzu 
mächtige Medienkonzentrationen 
ermittelt werden können und damit 
vermieden werden kann, dass 
Medienorganisationen besondere 
Interessen nicht offenlegen; fordert die 
Kommission auf, die Fortschritte bei der 
Förderung eines verstärkten Austausches 
von Informationen über die 
Eigentumsverhältnisse im Mediensektor 
zu überwachen und zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 123
Kinga Gál

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
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sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; hält es für 
notwendig, investigativen Journalismus zu 
unterstützen und zu fördern und ethischen 
Journalismus in den Medien durch 
Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern;

sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; hält es für 
notwendig, investigativen Journalismus zu 
unterstützen und zu fördern und ethischen 
Journalismus in den Medien durch 
Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern; 
weist ferner darauf hin, dass dafür 
gesorgt werden muss, dass 
Investigativjournalisten von jeglicher 
rechtlicher Verantwortlichkeit 
(einschließlich strafrechtlicher Art) 
befreit werden, soweit die 
Rechtsverletzung im Zusammenhang mit 
der Beschaffung von Informationen im 
öffentlichen Interesse erfolgte und der 
Journalist die entsprechenden 
Information nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten auf 
andere Weise hätte besorgen können; 
schlägt als weitere Bedingung der 
Befreiung vor, dass der durch den 
Journalisten begangene Rechtsverstoß 
keine unverhältnismäßige oder schwere 
Verletzung verursacht und die 
Beschaffung der Informationen nicht 
durch die Verletzung von Vorschriften 
zum Schutz von Verschlusssachen erfolgt;

Or. hu

Änderungsantrag 124
Marek Henryk Migalski

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten;
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen;
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; hält es für 
notwendig, investigativen Journalismus zu 
unterstützen und zu fördern und ethischen 
Journalismus in den Medien durch 
Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern;

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten von
externem Druck seitens der Politik oder der 
Wirtschaft oder anderer Interessenträger zu 
gewährleisten; weist nachdrücklich darauf 
hin, dass das Recht auf Zugang zu 
Dokumenten und Informationen wesentlich 
ist und fordert einen prinzipiellen 
umfassenden Schutz der Vertraulichkeit 
der Informationsquellen sowie eine strikte 
Anwendung der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte auf diesem Gebiet, auch 
im Zusammenhang mit der Aufdeckung 
von Missständen; fordert, dass 
Journalisten vor Drohungen und Gewalt 
geschützt werden, da investigative 
Journalisten oft infolge ihrer Tätigkeit 
bedroht werden; hält es für notwendig, 
investigativen Journalismus zu unterstützen 
und zu fördern und ethischen Journalismus 
in den Medien durch Entwicklung von 
Standesregeln und geeigneten 
Abhilfeverfahren zu fördern;

Or. pl

Änderungsantrag 125
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
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Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; hält es für 
notwendig, investigativen Journalismus zu 
unterstützen und zu fördern und ethischen 
Journalismus in den Medien durch 
Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern;

Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht und tätlich angegriffen 
werden und sogar Mordversuchen 
ausgesetzt sind; hält es für notwendig, 
investigativen Journalismus zu unterstützen 
und zu fördern, weil dies zur Aufdeckung 
von gesellschaftlichen Missständen 
beiträgt und der Unterstützung von 
Strafverfolgungsbehörden dienen kann, 
die von Amts wegen zu Maßnahmen 
verpflichtet sind, wenn handfeste Indizien 
für Straftaten vorliegen, und ethischen 
Journalismus in den Medien durch 
Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern;

Or. sl

Änderungsantrag 126
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Recht auf Zugang zu öffentlichen 
Dokumenten und Informationen wesentlich 
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einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; hält es für 
notwendig, investigativen Journalismus zu 
unterstützen und zu fördern und ethischen 
Journalismus in den Medien durch 
Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern;

ist und fordert einen prinzipiellen 
umfassenden Schutz der Vertraulichkeit 
der Informationsquellen sowie eine strikte 
Anwendung der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte auf diesem Gebiet, auch 
im Zusammenhang mit der Aufdeckung 
von Missständen; fordert, dass Journalisten 
vor Drohungen und Gewalt geschützt 
werden, da investigative Journalisten oft 
infolge ihrer Tätigkeit bedroht werden; hält 
es für notwendig, investigativen 
Journalismus zu unterstützen und zu 
fördern und ethischen Journalismus in den 
Medien durch Entwicklung von 
Standesregeln und geeigneten 
Abhilfeverfahren zu fördern; setzt sich 
dafür ein, dass Medienverbände und 
Gewerkschaften Verhaltenskodizes für 
den Journalismus erstellen;

Or. en

Änderungsantrag 127
Hannu Takkula

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
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mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; hält es für 
notwendig, investigativen Journalismus zu 
unterstützen und zu fördern und ethischen 
Journalismus in den Medien durch 
Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern;

mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; hält es für 
notwendig, investigativen Journalismus zu 
unterstützen und zu fördern und ethischen 
Journalismus in den Medien durch 
Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern, 
damit die Medienfreiheit kein Freibrief 
für absichtliche Beleidigung und 
Irreführung ist;

Or. en

Änderungsantrag 128
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; hält es für 
notwendig, investigativen Journalismus zu 
unterstützen und zu fördern und ethischen 

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Herausgeber
oder Eigentümer als auch vor externem 
Druck seitens der Politik oder der 
Wirtschaft oder anderer Interessenträger zu 
gewährleisten; weist nachdrücklich darauf 
hin, dass das Recht auf Zugang zu 
Dokumenten und Informationen wesentlich 
ist und fordert einen prinzipiellen 
umfassenden Schutz der Vertraulichkeit 
der Informationsquellen sowie eine strikte 
Anwendung der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte auf diesem Gebiet, auch 
im Zusammenhang mit der Aufdeckung 
von Missständen; fordert, dass Journalisten 
vor Drohungen und Gewalt geschützt 
werden, da investigative Journalisten oft 
infolge ihrer Tätigkeit bedroht werden; hält 
es für notwendig, investigativen 
Journalismus zu unterstützen und zu 
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Journalismus in den Medien durch 
Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern;

fördern und ethischen Journalismus in den 
Medien durch Entwicklung von 
Standesregeln und geeigneten 
Abhilfeverfahren zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 129
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; hält es für
notwendig, investigativen Journalismus zu 
unterstützen und zu fördern und ethischen 
Journalismus in den Medien durch 
Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern;

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer, zum Beispiel im Wege von 
Vereinbarungen mit den 
Medieneigentümern über einen 
Verhaltenskodex für redaktionelle 
Unabhängigkeit, als auch vor externem 
Druck seitens der Politik oder der 
Wirtschaft oder anderer Interessenträger zu 
gewährleisten; verwiest auf die Risiken der 
Selbstzensur infolge von Bedrohungen 
oder Druck auf Journalisten; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass das Recht 
auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen und 
zum Schutz des Rechts der Journalisten, 
sich frei zu entscheiden, auf welche Weise 
sie ihre Ansichten zum Ausdruck bringen 
können; fordert, dass Journalisten vor 
Drohungen und Gewalt geschützt werden, 
da investigative Journalisten oft infolge 
ihrer Tätigkeit bedroht werden; hält es für 
notwendig, investigativen Journalismus 
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auch mit EU-Mitteln zu unterstützen und 
zu fördern und ethischen Journalismus in 
den Medien durch Entwicklung von 
Standesregeln und geeigneten 
Abhilfeverfahren und durch Investitionen 
im Bereich der beruflichen Fortbildung 
zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 130
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; hält es für 
notwendig, investigativen Journalismus zu 
unterstützen und zu fördern und ethischen 
Journalismus in den Medien durch 
Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern;

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten, 
und weist auf die Bedeutung von 
redaktionellen Statuten hin, die der 
Einmischung der Eigentümer oder 
Aktionäre sowie externer Einrichtungen 
wie etwa der Regierungen in den 
Informationsinhalt vorbeugen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass das Recht
auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
die Mitgliedstaaten auf, einen 
vernünftigen und umfassenden 
Rechtsrahmen in Bezug auf freie 
Informationen der Regierung und 
Zugang zu öffentlichen Dokumenten 
einzuführen; ruft die Mitgliedstaaten 
dazu auf, rechtliche Garantien in Bezug 
auf einen prinzipiellen umfassenden 
Schutz der Vertraulichkeit der 
Informationsquellen vorzusehen und 
fordert eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
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diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; hält es für 
notwendig, investigativen Journalismus zu 
unterstützen und zu fördern und fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
nachdrücklich auf, Mechanismen zur 
Unterstützung und Förderung des 
unabhängigen investigativen 
Journalismus vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 131
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; hält es für 
notwendig, investigativen Journalismus zu 
unterstützen und zu fördern und ethischen 

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen für Journalisten und 
Bürger wesentlich ist; fordert einen 
prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert alle EU-Mitgliedstaaten auf, 
Verleumdung nicht weiter als Straftat 
anzusehen; fordert, dass Journalisten vor 
Einschüchterung, Belästigung, 
Drohungen und Gewalt geschützt werden, 
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Journalismus in den Medien durch 
Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern;

da investigative Journalisten oft infolge 
ihrer Tätigkeit bedroht werden; weist 
außerdem mit Nachdruck darauf hin, 
dass ein derartiger Druck sich oft 
lähmend auf die freie Meinungsäußerung 
auswirkt und unter den Medien zur 
Selbstzensur führt; hält es für notwendig, 
investigativen Journalismus zu unterstützen 
und zu fördern und ethischen Journalismus 
in den Medien durch Entwicklung von 
Standesregeln und geeigneten 
Abhilfeverfahren zu fördern, vor allem 
durch berufliche 
Fortbildungsmaßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 132
Rui Tavares
on behalf of the Verts/ALE Group

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
weist nachdrücklich darauf hin, dass das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; hält es für 

7. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft oder 
anderer Interessenträger zu gewährleisten; 
bedauert, dass in vielen EU-
Mitgliedstaaten politischer Druck auf die 
Medien ausgeübt wird, und dass dies bei 
vielen europäischen und internationalen 
Organisationen, in Akademikerkreisen 
und in der Bürgergesellschaft Bedenken 
ausgelöst hat; hält es für notwendig, mit 
den Behörden in einen Dialog 
einzutreten, um zu verhindern, dass 
Rechtsvorschriften angenommen werden, 
die die Medienfreiheit und die 
Unabhängigkeit der Medien gefährden 
und mit denen versucht werden soll, 
Kritik an der an der Macht befindlichen 
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notwendig, investigativen Journalismus zu 
unterstützen und zu fördern und ethischen 
Journalismus in den Medien durch 
Entwicklung von Standesregeln und 
geeigneten Abhilfeverfahren zu fördern;

Mehrheit zu ersticken; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass das Recht 
auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationsquellen 
sowie eine strikte Anwendung der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf 
diesem Gebiet, auch im Zusammenhang 
mit der Aufdeckung von Missständen; 
fordert, dass Journalisten vor Drohungen 
und Gewalt geschützt werden, da 
investigative Journalisten oft infolge ihrer 
Tätigkeit bedroht werden; bedauert die 
Gewalt an Journalisten in einigen 
Mitgliedstaaten wie Zum Beispiel 
Bulgarien, Zypern, Frankreich, Italien, 
Griechenland und Spanien; hält es für 
wichtig, Gewalt gegen und Belästigung 
von Journalisten zu verhindern, die über 
Demonstrationen und öffentliche 
Ereignisse berichten, wie dies in Ländern 
wie Griechenland, Portugal, Rumänien 
oder Spanien zu beobachten war, und 
beharrt darauf, dass die 
Strafverfolgungsbehörden die Rolle der 
Medien berücksichtigen und 
gewährleisten müssen, dass sie frei und 
sicher ihrer Tätigkeit der 
Berichterstattung nachgehen können; hält 
es für notwendig, investigativen 
Journalismus zu unterstützen und zu 
fördern und ethischen Journalismus in den 
Medien durch Entwicklung von 
Standesregeln und geeigneten 
Abhilfeverfahren zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 133
Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. weist darauf hin, dass der Schutz, den 
die Behörden den Medien und den 
Journalisten bieten müssen, kein 
Freibrief sein darf für Verstöße gegen auf 
demokratische Weise zustande 
gekommene Rechtsvorschriften oder für 
eine Missachtung der Grundrechte der 
Bürger wie zum Beispiel des Rechts auf 
Privatsphäre, des Rechts auf Achtung des 
Privatlebens, des Rechts auf Ehre und 
einen guten Ruf, des Verbots, telefonische 
oder andere Kommunikationen unerlaubt 
abzuhören oder des Verbots, Menschen 
auf der Straße wegen Fotos 
nachzustellen; erkennt an, dass der 
Schutz vertraulicher Quellen und der 
Schutz von Personen, die Missstände bei 
den Medien und den Journalisten 
anprangern, gegen das Recht der 
einzelstaatlichen staatlichen und 
gerichtlichen Behörden aufgewogen wird, 
unabhängig von politischer oder sonstiger 
Einflussnahme von Medien oder 
Journalisten begangenen Delikten im 
Rahmen der in einem Rechtsstaat 
geltenden Verfahren Einhalt zu gebieten;

Or. nl

Änderungsantrag 134
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. betont, wie wichtig es ist, gegen 
Straflosigkeit vorzugehen, wobei die 
Behören in den Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang mit der Bedrohung von 
Journalisten, der gegen sie gerichteten 
Gewalt und ihrer Sicherheit tätig werden 
können, wenn die politischen, justiziellen 
und polizeiliche Organe nicht zusichern, 
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dass sie entschiedene Maßnahmen gegen 
Personen ergreifen werden, die die 
Journalisten und ihre Arbeit angreifen,
und sich die Straflosigkeit nicht nur auf 
die Pressefreiheit, sondern auch auf die 
alltägliche Arbeit der Journalisten 
auswirkt, weil sie eine Atmosphäre der 
Angst und Selbstzensur zur Folge hat; 

Or. sl

Änderungsantrag 135
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. weist mit Nachdruck daraufhin, dass 
eine steigende Zahl von Journalisten 
unter prekären Bedingungen beschäftigt 
wird und es ihnen an den sozialen 
Sicherheiten mangelt, die auf dem 
normalen Arbeitsmarkt üblich sind; 
fordert, dass die Arbeitsbedingungen der 
im Mediensektor Beschäftigten verbessert 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 136
Renate Weber, Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Rechtsvorschriften zu erlassen, um die 
Infiltration von Redaktionen durch 
Mitglieder von Nachrichtendiensten zu 
verhindern, da solche Praktiken die freie 
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Meinungsäußerung in höchstem Maße 
gefährden, weil sie die Überwachung von 
Redaktionen ermöglichen und ein Klima 
des Misstrauens erzeugen, das Einholen 
von Informationen behindern und die 
Vertraulichkeit von Quellen gefährden 
und letztendlich auf diese Weise versucht 
wird, die Öffentlichkeit falsch zu 
informieren und zu manipulieren und die 
Glaubwürdigkeit der Medien in Verruf zu 
bringen;

Or. en

Änderungsantrag 137
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
die Überwachungsfunktion der 
Journalisten besonders in Zeiten knapper 
Kassen ausschlaggebend ist, um eine 
reibungslos funktionierende Demokratie 
und eine verantwortungsvolle 
Regierungsführung zu gewährleisten; 
nimmt besorgt zur Kenntnis, dass die Zahl 
der Journalisten, die die Demokratie und 
die verantwortungsvolle 
Regierungsführung überwachen, 
besonders auf lokaler Ebene, aber auch 
auf der Ebene der Europäischen Union 
zurückgeht; fordert die Mitgliedstaaten 
und alle Beteiligten auf, besonders für 
den investigativen Journalismus 
ausreichende Mittel bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 138
Marian-Jean Marinescu
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Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine 
offizielle und juristische Unterscheidung 
zwischen internetgestützten Medien von 
Journalisten, einschließlich der 
schriftlichen und audiovisuellen 
Varianten, die journalistischen Standards 
und Verhaltenskodizes entsprechen, und 
internetgestützten Medien von Laien, zum 
Beispiel persönlichen Blogs, zu machen;

Or. en

Änderungsantrag 139
Rui Tavares, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. bedauert, dass die EU-Mitgliedstaaten 
zögern, Verleumdung nicht länger als 
Straftat einzustufen, was sich daran zeigt, 
dass nur 5 von 27 EU-Mitgliedstaaten 
Verleumdung nicht länger als 
Straftatbestand einstufen; 

Or. en

Änderungsantrag 140
Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. hält es für notwendig, den ethischen 
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Journalismus in den Medien zu fördern; 
fordert die Kommission auf, ein 
Rechtsinstrument vorzuschlagen (d.h. im 
Rahmen einer Empfehlung wie zum 
Beispiel der Empfehlung vom 20. 
Dezember 2006 zum Jugendschutz und 
zum Schutz der Menschenwürde und über 
das Recht auf Gegendarstellung im 
Zusammenhang mit der 
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen 
Industriezweigs der audiovisuellen 
Dienste und Online-Informationsdienste), 
mit dem gewährleistet werden soll, dass 
die Mitgliedstaaten den Mediensektor 
dazu verpflichten, Standesregeln und 
Ethik-Kodizes zu entwickeln, die die 
Verpflichtung enthalten, bei der 
Berichterstattung zwischen Tatsachen 
und Meinungen zu unterscheiden, genau, 
unparteiisch und objektiv zu sein, die 
Privatsphäre zu achten und 
Fehlinformationen zu berichtigen, sowie 
das Recht auf Gegendarstellung; ist der 
Auffassung, dass dieser Rechtsrahmen 
vorsehen sollte, dass der Mediensektor 
eine unabhängige 
Medienregulierungsbehörde einsetzt, die 
unabhängig von jeder politischen oder 
sonstigen externen Einflussnahme tätig 
ist und die sich mit Beschwerden über die 
Presse befasst auf der Grundlage von 
Standesregeln und Ethik-Kodizes, und die 
befugt ist, geeignete Sanktionen zu 
ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 141
Renate Weber, Alexander Graf Lambsdorff, Ioan Enciu

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. begrüßt die praktischen, von der Basis 
ausgehenden Anstrengungen 
europäischer Journalisten, ihre 
Grundrechte zu verteidigen, indem sie ein 
„Drop-in“-Zentrum eingerichtet haben, 
in dem mutmaßliche Verstöße gegen diese 
Rechte dokumentiert werden (in 
Übereinstimmung mit dem Pilotprojekt 
(Änderungsantrag Nr. 1225), das am 23. 
Oktober 2012 im Plenum als Teil des 
Standpunkts des Parlaments zum 
Haushaltsplan 2013 angenommen wurde;

Or. en

Änderungsantrag 142
Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7b. hält es für äußerst wichtig, die 
Unabhängigkeit der Journalisten sowohl 
vor internem Druck durch Verlage oder 
Eigentümer als auch vor externem Druck 
seitens der Politik oder der Wirtschaft 
oder anderer Interessenträger zu 
gewährleisten; bedauert, dass in vielen 
EU-Mitgliedstaaten politischen Druck auf 
die Medien ausgeübt wird, wobei
besonders auf Ungarn hingewiesen 
werden sollte, da die Medienstruktur in 
diesem Land seit 2010 grundlegend neu 
organisiert worden ist, was europäische 
und internationale Organisationen, 
Akademikerkreise und die 
Bürgergesellschaft mit Besorgnis zur 
Kenntnis genommen haben; hält es für 
notwendig, mit den Behörden in einen 
Dialog einzutreten, um zu verhindern, 
dass Rechtsvorschriften angenommen 
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werden, die die Medienfreiheit und die 
Unabhängigkeit der Medien gefährden 
und mit denen versucht werden soll, 
Kritik an der an der Macht befindlichen 
Mehrheit zu ersticken; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass das Recht 
auf Zugang zu Dokumenten und 
Informationen wesentlich ist und fordert 
einen prinzipiellen umfassenden Schutz 
der Vertraulichkeit der 
Informationsquellen sowie eine strikte 
Anwendung der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte auf diesem Gebiet, auch 
im Zusammenhang mit der Aufdeckung 
von Missständen; fordert, dass 
Journalisten vor Drohungen und Gewalt 
geschützt werden, da investigative 
Journalisten oft ihrer Tätigkeit bedroht 
werden; bedauert die Gewalt an 
Journalisten in einigen Mitgliedstaaten 
wie zum Beispiel Bulgarien, Zypern, 
Frankreich, Italien, Griechenland und 
Spanien; hält es für wichtig, Gewalt 
gegen und Belästigung von Journalisten 
zu verhindern, die über Demonstrationen 
und öffentliche Ereignisse berichten, wie 
dies in Ländern wie Griechenland, 
Portugal, Rumänien oder Spanien zu 
beobachten war, und beharrt darauf, dass 
die Strafverfolgungsbehörden die Rolle 
der Medien berücksichtigen und 
gewährleisten müssen, dass sie frei und 
sicher ihrer Tätigkeit der 
Berichterstattung nachgehen können; 
hält es für notwendig, investigativen 
Journalismus zu unterstützen und zu 
fördern und ethisch fundierten 
Journalismus in den Medien durch die 
Förderung der Entwicklung von 
Standesregeln und geeigneten 
Abhilfeverfahren zu fördern;

Or. en
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Änderungsantrag 143
Marek Henryk Migalski

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. hebt die Notwendigkeit hervor, Regeln 
im Zusammenhang mit politischen 
Informationen in den audiovisuellen 
Medien zu erstellen, um insbesondere bei 
Wahlen und Volksentscheiden 
unterschiedlichen politischen 
Konkurrenten, Meinungen und Ansichten 
einen fairen Zugang zu gewährleisten, 
damit die sich Bürger eine eigene Meinung 
bilden können ohne unzulässige 
Einflussnahme durch eine dominante 
meinungsbildende Macht;

8. betont die Notwendigkeit, insbesondere 
bei Wahlen und Volksentscheiden 
unterschiedlichen politischen 
Konkurrenten, Meinungen und Ansichten 
einen fairen Zugang zu gewährleisten, 
damit die sich Bürger eine eigene Meinung 
bilden können ohne unzulässige 
Einflussnahme durch eine dominante 
meinungsbildende Macht;

Or. pl

Änderungsantrag 144
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. hebt die Notwendigkeit hervor, Regeln 
im Zusammenhang mit politischen 
Informationen in den audiovisuellen 
Medien zu erstellen, um insbesondere bei 
Wahlen und Volksentscheiden 
unterschiedlichen politischen 
Konkurrenten, Meinungen und Ansichten 
einen fairen Zugang zu gewährleisten, 
damit die sich Bürger eine eigene Meinung 
bilden können ohne unzulässige 
Einflussnahme durch eine dominante 
meinungsbildende Macht;

8. hebt die Notwendigkeit hervor, Regeln 
im Zusammenhang mit politischen 
Informationen in den audiovisuellen 
Medien zu erstellen, um insbesondere bei 
Wahlen und Volksentscheiden 
unterschiedlichen politischen 
Konkurrenten, Meinungen und Ansichten 
einen fairen Zugang zu gewährleisten, 
damit die sich Bürger eine eigene Meinung 
bilden können ohne unzulässige 
Einflussnahme durch eine dominante 
meinungsbildende Macht; stellt fest, dass 
die Aufsichtsstellen angemessen über die 
Einhaltung dieser Regeln wachen sollten; 
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Or. en

Änderungsantrag 145
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. hebt die Notwendigkeit hervor, Regeln 
im Zusammenhang mit politischen 
Informationen in den audiovisuellen 
Medien zu erstellen, um insbesondere bei 
Wahlen und Volksentscheiden 
unterschiedlichen politischen 
Konkurrenten, Meinungen und Ansichten 
einen fairen Zugang zu gewährleisten, 
damit die sich Bürger eine eigene Meinung 
bilden können ohne unzulässige 
Einflussnahme durch eine dominante 
meinungsbildende Macht;

8. hebt die Notwendigkeit von Regeln im 
Zusammenhang mit politischen 
Informationen im gesamten audiovisuellen 
Mediensektor hervor, um insbesondere bei 
Wahlen und Volksentscheiden 
unterschiedlichen politischen 
Konkurrenten, Meinungen und Ansichten 
einen fairen Zugang zu gewährleisten, 
damit die sich Bürger eine eigene Meinung 
bilden können ohne unzulässige 
Einflussnahme durch eine dominante 
meinungsbildende Macht;

Or. en

Änderungsantrag 146
Petru Constantin Luhan

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
das grundlegende Recht auf freie 
Meinungsäußerung und die 
Medienfreiheit nicht nur den 
traditionellen Medien vorbehalten ist, 
sondern auch die sozialen Medien und 
andere Formen der neuen Medien 
umfasst;

Or. en
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Änderungsantrag 147
Kinga Gál

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. hebt hervor, dass es wichtig ist, für 
den Schutz minderjähriger Kinder weitere 
Maßnahmen der Rechtsharmonisierung 
festzulegen, vor allem im Hinblick auf 
online-Inhalte; schlägt ferner die 
Ausarbeitung detaillierter Regelungen 
und weiterer europäischer Normen zum 
Verbot der Hassrede und zur Achtung der 
Institution der Würde des Menschen als 
verfassungsmäßig anerkannte 
Beschränkungen der Meinungsfreiheit 
vor;

Or. hu

Änderungsantrag 148
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. hebt hervor, dass die öffentlich-
rechtlichen Medien in einem zunehmend 
digitalen Umfeld wesentlich dazu 
beitragen, dass die Bürger Zugang zu 
Online-Informationen erhalten und sich 
ihre Meinung anhand unterschiedlicher 
Quellen bilden können; erkennt in diesem 
Zusammenhang an, dass die 
Bereitstellung von Internet-Diensten 
durch die öffentlich-rechtlichen Medien 
zu ihrem Auftrag beiträgt;

Or. en
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Änderungsantrag 149
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. hebt hervor, dass die öffentlich-
rechtlichen Medien in einem zunehmend 
digitalen Umfeld wesentlich dazu 
beitragen, dass die Bürger Zugang zu 
Online-Informationen erhalten und sich 
ihre Meinung anhand unterschiedlicher 
Quellen bilden können;

Or. en

Änderungsantrag 150
Josef Weidenholzer

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. Zur Medienfreiheit gehört auch das 
Recht der Menschen, sich mittels neuer, 
sozialer Medien ungehindert Zugang zu 
Informationen zu verschaffen und sich 
über politische Vorgänge auszutauschen. 
Es braucht daher Maßnahmen, welche 
die Freiheit des Internets stärken und 
nicht einschränken. Demokratische 
Grundfreiheiten – wie beispielsweise das 
Verbot von Vorzensur, Redefreiheit oder 
die Wahrung der Privatsphäre - müssen 
daher auch im Internet gesichert sein;

Or. de

Änderungsantrag 151
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet
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Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. verweist mit Nachdruck auf die 
zunehmende Bedeutung von 
Nachrichtenaggregatoren, 
Suchmaschinen und anderen 
zwischengeschalteten Instrumenten für 
die Verbreitung von und den Zugang zu 
Informationen und Nachrichteninhalten 
im Internet, und fordert die Kommission 
auf, diese Internet-Akteure bei der 
Überarbeitung der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste in die EU-
Rechtsvorschriften einzubeziehen, um die 
Probleme der inhaltlichen 
Differenzierung und der 
undurchsichtigen Quellenauswahl 
anzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 152
Rui Tavares
on behalf of the Verts/ALE Group
Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. hält es für sehr wichtig, die freie 
Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit im Internet zu 
sicherzustellen, insbesondere durch 
Gewährleistung der Neutralität im Netz;

Or. en

Änderungsantrag 153
Kinga Gál
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Entschließungsantrag
Ziffer 8 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8b. hebt die zentrale Bedeutung der 
grenzübergreifenden Behandlung der 
Mediendienste in Bezug auf 
Zuständigkeitsfragen hervor; ist der 
Ansicht, dass es wegen der Unterschiede 
zwischen den Regelungen und 
behördlichen Praktiken der 
Mitgliedstaaten sehr schwierig ist, 
gegenüber in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassenen 
Dienstleistungsanbietern effektive und 
sachbezogene Maßnahmen zu ergreifen, 
und Medienunternehmen so die 
Möglichkeit haben, sich mit der Wahl des 
Sitzes bzw. der Gerichtsbarkeit der
Verantwortung zu entziehen; schlägt 
daher als Lösung des Problems 
detailliertere gemeinsame materielle 
Regelungen als derzeit und darüber 
hinaus das Ermöglichen effektiver 
Maßnahmen gegenüber 
grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsanbietern vor;

Or. hu

Änderungsantrag 154
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 8 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8b. ermutigt die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, im Rahmen ihrer 
Medienkompetenzpolitik ein 
ausreichendes Augenmerk auf die 
Wichtigkeit der Medienerziehung zu 
legen, welche die Bürger dazu befähigen 
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muss, das ständig wachsende 
Informationsvolumen kritisch zu 
interpretieren und zu sichten;

Or. en

Änderungsantrag 155
Kinga Gál

Entschließungsantrag
Ziffer 8 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8c. hebt hervor, dass die weitest mögliche 
Einbeziehung der koregulierenden 
Institutionen in die Beaufsichtigung der 
Massenmedien unerläßlich ist; erinnert 
daran, dass die vom Staat in vollem 
Umfang unabhängige Selbstregulierung 
keine Lösung dafür bietet, da diese wegen 
der unterschiedlichen Verfassungs- und 
Verwaltungssysteme in den 
Mitgliedstaaten nicht einheitlichen und 
gemeinsamen Regeln unterworfen werden 
können;

Or. hu

Änderungsantrag 156
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 8 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8c. fordert die Kommission auf, zu prüfen, 
ob die Mitgliedstaaten ihre Sendelizenzen 
auf der Grundlage objektiver, 
transparenter, nichtdiskriminierender und 
verhältnismäßiger Kriterien vergeben;

Or. en
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Änderungsantrag 157
Kinga Gál

Entschließungsantrag
Ziffer 8 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8d. betont, dass auch die Harmonisierung 
einzelner Fragen der Marktzutrittsregeln 
wichtiges Element einer gemeinsamen 
Medienregulierung ist, in deren Rahmen 
die Vereinheitlichung der an die 
Medienbehörden zu zahlenden 
Mediendienstgebühren notwendig ist (in 
Bezug auf lineare Mediendienste via 
Kabel, Satellit und Internet); 

Or. hu

Änderungsantrag 158
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. hält es für wichtig, die Medienfreiheit in 
Europa zu überwachen und jährlich 
darüber Bericht zu erstatten auf der 
Grundlage der vom Europarat und der 
OSZE entwickelten detaillierten Normen 
und des risikobasierten analytischen 
Ansatzes und der Indikatoren, die in der für 
die Kommission in Abstimmung mit 
nichtstaatlichen Organisatoren, 
Interessenträgern und Experten erstellten 
unabhängigen Studie entwickelt wurden; 
ist der Auffassung, dass die Kommission, 
die Agentur für Grundrechte und/oder das 
Zentrum für Medienpluralität und 
Medienfreiheit des Europäischen 
Hochschulinstituts diese Aufgabe 
wahrnehmen müssen;

9. hält es für wichtig, die Medienfreiheit in 
Europa zu überwachen und jährlich 
darüber Bericht zu erstatten auf der 
Grundlage der vom Europarat und der 
OSZE entwickelten detaillierten Normen 
und des risikobasierten analytischen 
Ansatzes und der Indikatoren, die in der für 
die Kommission in Abstimmung mit 
nichtstaatlichen Organisatoren, 
Interessenträgern und Experten erstellten 
unabhängigen Studie entwickelt wurden; 
weist mit Nachdruck darauf hin, wie 
wichtig es ist, diese gemeinsamen 
europäischen Normen bei der breiten 
Öffentlichkeit bekannt zu machen; ist der 
Auffassung, dass die Kommission, die 
Agentur für Grundrechte und/oder das 
Zentrum für Medienpluralität und 
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Medienfreiheit des Europäischen 
Hochschulinstituts diese Aufgabe 
wahrnehmen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 159
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. hält es für wichtig, die Medienfreiheit in 
Europa zu überwachen und jährlich 
darüber Bericht zu erstatten auf der 
Grundlage der vom Europarat und der 
OSZE entwickelten detaillierten Normen 
und des risikobasierten analytischen 
Ansatzes und der Indikatoren, die in der für 
die Kommission in Abstimmung mit 
nichtstaatlichen Organisatoren, 
Interessenträgern und Experten erstellten 
unabhängigen Studie entwickelt wurden; 
ist der Auffassung, dass die Kommission, 
die Agentur für Grundrechte und/oder das 
Zentrum für Medienpluralität und 
Medienfreiheit des Europäischen 
Hochschulinstituts diese Aufgabe 
wahrnehmen müssen;

9. hält es für wichtig und erforderlich, die 
Medienfreiheit in allen Mitgliedstaaten 
regelmäßig zu überwachen und jährlich 
darüber Bericht zu erstatten sowie auf der 
Grundlage der vom Europarat und der 
OSZE entwickelten detaillierten Normen 
und des risikobasierten analytischen 
Ansatzes und der Indikatoren, die in der für 
die Kommission in Abstimmung mit 
nichtstaatlichen Organisatoren, 
Interessenträgern und Experten erstellten 
unabhängigen Studie entwickelt wurden, 
die Entwicklungen und Änderungen im
Bereich der Mediengesetzgebung zu 
verfolgen und zu überwachen; ist der 
Auffassung, dass die Kommission, die 
Agentur für Grundrechte und/oder das 
Zentrum für Medienpluralität und 
Medienfreiheit des Europäischen 
Hochschulinstituts diese Aufgabe 
wahrnehmen müssen;

Or. sl

Änderungsantrag 160
Stanimir Ilchev

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. hält es für wichtig, die Medienfreiheit in 
Europa zu überwachen und jährlich 
darüber Bericht zu erstatten auf der 
Grundlage der vom Europarat und der 
OSZE entwickelten detaillierten Normen 
und des risikobasierten analytischen 
Ansatzes und der Indikatoren, die in der für 
die Kommission in Abstimmung mit 
nichtstaatlichen Organisatoren, 
Interessenträgern und Experten erstellten 
unabhängigen Studie entwickelt wurden; 
ist der Auffassung, dass die Kommission, 
die Agentur für Grundrechte und/oder das 
Zentrum für Medienpluralität und 
Medienfreiheit des Europäischen 
Hochschulinstituts diese Aufgabe 
wahrnehmen müssen;

9. hält es für wichtig, die Medienfreiheit 
und den Medienpluralismus in Europa auf 
einer jährlichen Basis zu überwachen und 
jährlich darüber Bericht zu erstatten auf der 
Grundlage der vom Europarat und der 
OSZE entwickelten detaillierten Normen 
und des risikobasierten analytischen 
Ansatzes und der Indikatoren, die in der für 
die Kommission in Abstimmung mit 
nichtstaatlichen Organisatoren, 
Interessenträgern und Experten erstellten 
unabhängigen Studie entwickelt wurden; 
ist der Auffassung, dass die Kommission, 
in Zusammenarbeit mit der Agentur für 
Grundrechte und/oder dem Zentrum für 
Medienpluralität und Medienfreiheit des 
Europäischen Hochschulinstituts diese 
Aufgabe wahrnehmen und einen 
Jahresbericht mit den Ergebnissen dieser 
Überwachung veröffentlichen sollte; ist 
der Auffassung, dass die Kommission den 
Bericht dem Europäischen Parlament 
und dem Ministerrat vorlegen und 
Vorschläge für Aktionen und 
Maßnahmen, die sich aus den 
Schlussfolgerungen ergeben, unterbreiten 
sollte. 

Or. bg

Änderungsantrag 161
Zbigniew Ziobro

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert die polnischen Behörden auf, 
den katholischen Fernsehsender Trwam 
nicht länger zu diskriminieren und die 
Vielfalt in den öffentlichen Medien wieder 
herzustellen;
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Or. en

Änderungsantrag 162
Marco Scurria

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. weist darauf hin, dass in einer 
multimedialen Gesellschaft, in der die 
Rolle kommerziell getriebener Akteure 
auf dem globalen Markt während der 
letzten Jahre an Bedeutung gewonnen 
hat, starke öffentlich-rechtliche Medien 
für die Gewährleistung einer 
pluralistischen Medienlandschaft und für 
den Schutz und die Förderung der freien 
Meinungsäußerung wesentlich sind, 
solange sie die nötige Distanz zur 
Einflussnahme durch Regierungen 
wahren können;

Or. en

Änderungsantrag 163
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. betont, dass die Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass die 
Arbeitsbedingungen für Journalisten mit 
den Bestimmungen der Europäischen 
Sozialcharta in Einklang stehen;  betont 
die Notwendigkeit von Tarifverträgen für 
Journalisten und der gewerkschaftlichen 
Vertretung von im Bereich Journalismus 
tätigen Belegschaften, die für alle 
Arbeitnehmer zulässig sein muss, auch 
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wenn sie Teil einer kleinen Gruppe sind, 
in kleinen Unternehmen arbeiten oder in 
nicht normalen Arbeitsverhältnissen wie 
befristete Arbeit und Zeitarbeit beschäftigt 
sind, weil es ihnen auf der Grundlage 
eines sicheren Arbeitsplatzes möglich ist, 
gemeinsam zu sprechen und zu handeln 
und wirksamer ihre beruflichen 
Standards zu wahren; 

Or. sl

Änderungsantrag 164
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert die Kommission auf, die 
Mitteilung über die Indikatoren zur 
Beurteilung des Medienpluralismus in 
den EU-Mitgliedstaaten nach dem 
Konzept in drei Schritten, wie im Januar 
2007 dargelegt, vorzulegen; stellt fest, 
dass der Mitteilung eine umfassende 
öffentliche Konsultation mit allen 
Akteuren folgen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 165
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert die Kommission auf, den 
Bericht der Gruppe hochrangiger 
Beamter für Medienfreiheit weiter zu 
behandeln, insbesondere indem sie einen 
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Vorschlag für EU-Leitlinien über 
Medienfreiheit und Medienvielfalt 
ausarbeitet; 

Or. en

Änderungsantrag 166
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. ist der Auffassung, dass die EU befugt 
ist, legislative Maßnahmen zur 
Gewährleistung der freien 
Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, der Medienfreiheit 
und der Medienvielfalt zu ergreifen, 
zumindest in dem Maße, wie sie auch 
befugt ist, sich für den Schutz der 
Minderjährigen und der Menschenwürde, 
der kulturellen Vielfalt, den Zugang der 
Bürger zu Informationen über und/oder 
die Berichterstattung über wichtige 
Ereignisse, die Rechte von Personen mit 
Behinderung und den Verbraucherschutz 
im Zusammenhang mit kommerziellen 
Kommunikationen und das Recht auf 
Gegendarstellung einzusetzen, die alle 
allgemeine Interessen im Sinne der 
AVMD-RL sind; ist gleichzeitig der 
Auffassung, dass jede Regulierung auf 
der Grundlage einer ausführlichen und 
sorgfältigen Analyse der Lage in der EU 
und in ihren Mitgliedstaaten sowie mit 
Blick auf die zu lösenden Probleme und 
die beste Vorgehensweise in diesem 
Zusammenhang erfolgen sollte; ist der 
Auffassung, dass nichtlegislative 
Initiativen, wie zum Beispiel 
Überwachung, Selbstregulierung, 
Verhaltenskodizes sowie gegebenenfalls 
die Umsetzung von Artikel 7 AEUV besser 
in dieser Phase durchgeführt werden 
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sollten, wie von den meisten Akteuren 
gefordert, wobei es zu bedenken gilt, dass 
einige der größten Bedrohungen der 
Medienfreiheit in den Mitgliedstaaten aus 
neu erlassenen Rechtsvorschriften 
resultieren;

Or. en

Änderungsantrag 167
Marek Henryk Migalski

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung 
auf EU-Ebene im Medienbereich zu 
institutionalisieren, zum Beispiel durch 
Einsetzung einer Gruppe europäischer 
Regulierungsstellen für audiovisuelle 
Mediendienste, und den Status der 
einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden 
gemäß Artikel 29 und 30 der Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste 
(AVMD) zu harmonisieren, indem 
sichergestellt wird, dass sie sowohl bei 
ihrer Entscheidungsfindung als auch bei 
der Ausübung ihrer Befugnisse und beim 
Überwachungsprozess unabhängig, 
unparteiisch und transparent sind, und 
dass sie über entsprechende 
Sanktionsbefugnisse verfügen, damit 
gewährleistet ist, dass ihre Beschlüsse 
auch umgesetzt werden;

entfällt

Or. pl

Änderungsantrag 168
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet
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Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung 
auf EU-Ebene im Medienbereich zu 
institutionalisieren, zum Beispiel durch 
Einsetzung einer Gruppe europäischer 
Regulierungsstellen für audiovisuelle 
Mediendienste, und den Status der 
einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden gemäß 
Artikel 29 und 30 der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste (AVMD) zu 
harmonisieren, indem sichergestellt wird, 
dass sie sowohl bei ihrer 
Entscheidungsfindung als auch bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse und beim 
Überwachungsprozess unabhängig, 
unparteiisch und transparent sind, und dass 
sie über entsprechende 
Sanktionsbefugnisse verfügen, damit 
gewährleistet ist, dass ihre Beschlüsse auch 
umgesetzt werden;

10. fordert die Kommission auf, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung 
auf EU-Ebene im Medienbereich zu 
institutionalisieren, durch Einsetzung einer 
Gruppe europäischer Regulierungsstellen 
für audiovisuelle Mediendienste, und den 
Status der einzelstaatlichen 
Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 29 und 
30 der Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste (AVMD) zu harmonisieren 
und ihre Rolle bei der nächsten 
Überarbeitung der AVMD-RL zu stärken, 
indem sichergestellt wird, dass sie sowohl 
bei ihrer Entscheidungsfindung als auch 
bei der Ausübung ihrer Befugnisse und 
beim Überwachungsprozess unabhängig, 
unparteiisch und transparent sind, und dass 
sie über entsprechende 
Sanktionsbefugnisse verfügen, damit 
gewährleistet ist, dass ihre Beschlüsse auch 
umgesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 169
Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Niccolò Rinaldi

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung 
auf EU-Ebene im Medienbereich zu 
institutionalisieren, zum Beispiel durch 
Einsetzung einer Gruppe europäischer 
Regulierungsstellen für audiovisuelle 
Mediendienste, und den Status der 
einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden gemäß 
Artikel 29 und 30 der Richtlinie über 

10. wiederholt seine Forderung an die 
Kommission, für die Achtung, den Schutz 
und die Förderung des Grundrechts auf 
freie Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, Medienfreiheit und 
Medienvielfalt in der EU und ihren 
Mitgliedstaaten zu sorgen, indem sie eine 
Legislativinitiative vorlegt, mit der 
gewährleistet werden soll, dass die Charta 
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audiovisuelle Mediendienste (AVMD) zu 
harmonisieren, indem sichergestellt wird, 
dass sie sowohl bei ihrer 
Entscheidungsfindung als auch bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse und beim 
Überwachungsprozess unabhängig, 
unparteiisch und transparent sind, und dass 
sie über entsprechende 
Sanktionsbefugnisse verfügen, damit 
gewährleistet ist, dass ihre Beschlüsse auch 
umgesetzt werden;

der Grundrechte, die EMRK und die 
einschlägige Rechtsprechung über 
positive Verpflichtungen im Bereich der 
Medien uneingeschränkt angewandt 
werden; ist der Auffassung, dass eine 
solche Initiative Bestimmungen über 
Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor, 
Medienkonzentration und Vorschriften in 
Bezug auf Interessenkonflikte enthalten 
sollte, um eine unangemessenen 
Einflussnahme politischer und 
wirtschaftlicher Kräfte auf die Medien zu 
verhindern, sowie Bestimmungen über die 
Unabhängigkeit von Aufsichtsgremien im 
Mediensektor; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung 
auf EU-Ebene im Medienbereich zu 
institutionalisieren, zum Beispiel durch 
Einsetzung einer Gruppe europäischer 
Regulierungsstellen für audiovisuelle 
Mediendienste, und den Status der 
einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden gemäß 
Artikel 29 und 30 der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste (AVMD) zu 
harmonisieren, indem sichergestellt wird, 
dass sie sowohl bei ihrer 
Entscheidungsfindung als auch bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse und beim 
Überwachungsprozess unabhängig, 
unparteiisch und transparent sind, und dass 
sie über entsprechende 
Sanktionsbefugnisse verfügen, damit 
gewährleistet ist, dass ihre Beschlüsse auch 
umgesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 170
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung 
auf EU-Ebene im Medienbereich zu 
institutionalisieren, zum Beispiel durch 
Einsetzung einer Gruppe europäischer 
Regulierungsstellen für audiovisuelle 
Mediendienste, und den Status der 
einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden gemäß 
Artikel 29 und 30 der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste (AVMD) zu 
harmonisieren, indem sichergestellt wird, 
dass sie sowohl bei ihrer 
Entscheidungsfindung als auch bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse und beim 
Überwachungsprozess unabhängig,
unparteiisch und transparent sind, und dass 
sie über entsprechende 
Sanktionsbefugnisse verfügen, damit 
gewährleistet ist, dass ihre Beschlüsse auch 
umgesetzt werden;

10. fordert die Kommission auf, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung 
auf EU-Ebene im Medienbereich zu 
institutionalisieren, zum Beispiel durch 
Einsetzung einer Gruppe europäischer 
Regulierungsstellen für audiovisuelle 
Mediendienste, und den Status der 
einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden durch 
eine Änderung der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste (AVMD) zu 
harmonisieren, um zu gewährleisten, dass 
sie unparteiisch und transparent sind und 
bei der Ausübung ihrer Pflichten und der 
Wahrnehmung der Befugnisse, die ihnen 
übertragen wurden, vollkommen 
unabhängig handeln, und dass sie über 
entsprechende Sanktionsbefugnisse 
verfügen, damit gewährleistet ist, dass ihre 
Beschlüsse auch umgesetzt werden; fordert 
die Kommission auf, zu überwachen, dass 
die Aufsichtsgremien im Mediensektor bei 
der Auferlegung von Sanktionen die 
Erfordernis der Notwendigkeit und der 
Verhältnismäßigkeit beachten;

Or. en

Änderungsantrag 171
Georgios Papanikolaou

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung 
auf EU-Ebene im Medienbereich zu 
institutionalisieren, zum Beispiel durch 
Einsetzung einer Gruppe europäischer 
Regulierungsstellen für audiovisuelle 
Mediendienste, und den Status der 
einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden gemäß 

10. fordert die Kommission auf, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung 
auf EU-Ebene im Medienbereich zu 
institutionalisieren, zum Beispiel durch 
Einsetzung einer Gruppe europäischer 
Regulierungsstellen für audiovisuelle 
Mediendienste, und den Status der 
einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden gemäß 
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Artikel 29 und 30 der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste (AVMD) zu 
harmonisieren, indem sichergestellt wird, 
dass sie sowohl bei ihrer 
Entscheidungsfindung als auch bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse und beim 
Überwachungsprozess unabhängig, 
unparteiisch und transparent sind, und dass 
sie über entsprechende 
Sanktionsbefugnisse verfügen, damit 
gewährleistet ist, dass ihre Beschlüsse auch 
umgesetzt werden;

Artikel 29 und 30 der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste (AVMD) zu 
harmonisieren, indem sichergestellt wird, 
dass sie sowohl bei ihrer 
Entscheidungsfindung als auch bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse und beim 
Überwachungsprozess unabhängig, 
unparteiisch und transparent sind, und dass 
sie über entsprechende 
Sanktionsbefugnisse verfügen, damit 
gewährleistet ist, dass ihre Beschlüsse auch 
umgesetzt werden; fordert die Kommission 
ferner auf, den Zuständigkeitsbereich der 
Aufsichtsbehörden klar festzulegen, 
insbesondere im Hinblick auf die Aufsicht 
und Überwachung der nicht-politischen 
Medieninhalte;

Or. el

Änderungsantrag 172
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung 
auf EU-Ebene im Medienbereich zu 
institutionalisieren, zum Beispiel durch 
Einsetzung einer Gruppe europäischer 
Regulierungsstellen für audiovisuelle 
Mediendienste, und den Status der 
einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden gemäß 
Artikel 29 und 30 der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste (AVMD) zu 
harmonisieren, indem sichergestellt wird, 
dass sie sowohl bei ihrer 
Entscheidungsfindung als auch bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse und beim 
Überwachungsprozess unabhängig, 
unparteiisch und transparent sind, und dass 
sie über entsprechende 
Sanktionsbefugnisse verfügen, damit 
gewährleistet ist, dass ihre Beschlüsse auch 

10. fordert die Kommission auf, die 
Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste (AVMD) zu überarbeiten 
und zu prüfen, ob der Geltungsbereich 
dieser Richtlinie auf Mindeststandards 
zur Achtung, zum Schutz und zur 
Förderung des Grundrechts auf freie 
Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, Medienfreiheit und 
Medienvielfalt ausgeweitet werden kann, 
und die einschlägige Rechtsprechung der 
EU und des EGMR umzusetzen, da das 
Ziel der Richtlinie darin besteht, einen 
Raum ohne Binnengrenzen für die 
audiovisuellen Mediendienste zu schaffen 
und gleichzeitig ein hohes Schutzniveau 
für die dem Allgemeininteresse dienenden 
Ziele zu gewährleisten, da die 
Rechtsprechung die positive 
Verpflichtung der Behörden präzisiert 
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umgesetzt werden; hat, einen geeigneten Rechts- und 
Verwaltungsrahmen einzuführen, um 
einen echten Pluralismus zu 
gewährleisten14a; fordert die Kommission 
daher auf, die Zusammenarbeit und die 
Koordinierung auf EU-Ebene im 
Medienbereich zu institutionalisieren, zum 
Beispiel durch Einsetzung einer Gruppe 
europäischer Regulierungsstellen für 
audiovisuelle Mediendienste, und den 
Status der einzelstaatlichen 
Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 29 und 
30 der AVMD-RL zu harmonisieren, 
indem sichergestellt wird – wie dies für 
das Modell für Aufsichtsbehörden im 
Rahmen der elektronischen 
Kommunikation und auf der Grundlage 
dieses Modells erfolgt –, dass sie sowohl 
bei ihrer Entscheidungsfindung als auch 
bei der Ausübung ihrer Befugnisse und 
beim Überwachungsprozess unabhängig, 
unparteiisch und transparent sind, dass sie 
angemessen ausgestattet werden, damit 
sie ihre Tätigkeiten durchführen können, 
und dass sie über entsprechende 
Sanktionsbefugnisse verfügen, damit 
gewährleistet ist, dass ihre Beschlüsse auch 
umgesetzt werden; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, umgehend Reformen 
durchzuführen, um diese Ziele zu 
verwirklichen; 
__________________
14aEMGR, Centro Europa 7, 7. Juni 2012, 
par. 134.

Or. en

Änderungsantrag 173
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, die 
Zusammenarbeit und die Koordinierung 
auf EU-Ebene im Medienbereich zu 
institutionalisieren, zum Beispiel durch 
Einsetzung einer Gruppe europäischer 
Regulierungsstellen für audiovisuelle 
Mediendienste, und den Status der
einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden gemäß 
Artikel 29 und 30 der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste (AVMD) zu 
harmonisieren, indem sichergestellt wird,
dass sie sowohl bei ihrer 
Entscheidungsfindung als auch bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse und beim 
Überwachungsprozess unabhängig, 
unparteiisch und transparent sind, und dass 
sie über entsprechende 
Sanktionsbefugnisse verfügen, damit 
gewährleistet ist, dass ihre Beschlüsse auch 
umgesetzt werden;

10. fordert die Kommission auf, die 
Zusammenarbeit und den Austausch 
bewährter Verfahren zwischen den 
einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden 
gemäß Artikel 29 und 30 der Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste (AVMD) 
zu fördern. Die Mitgliedstaaten sollten 
gewährleisten, dass die einzelstaatlichen 
Aufsichtbehörden sowohl bei ihrer 
Entscheidungsfindung als auch bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse und beim 
Überwachungsprozess unabhängig, 
unparteiisch und transparent sind, dass sie 
angemessen ausgestattet werden, damit 
sie ihre Tätigkeiten durchführen können, 
und dass sie über entsprechende 
Sanktionsbefugnisse verfügen, damit 
gewährleistet ist, dass ihre Beschlüsse auch 
umgesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 174
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass den Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments, der 
Kommission und des Europarates zur 
Aufrechterhaltung des dualen Systems 
öffentlich-rechtlicher und privater 
Fernseh- und Rundfunkanstalten Folge 
geleistet wird, insbesondere, indem sie 
gewährleistet, dass die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkdienste über die 
erforderlichen Ressourcen und 
Instrumente verfügen, damit sie 
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gewährleisten können, dass sie dem 
politischen Druck und den Marktkräften 
gegenüber wirklich unabhängig sind;

Or. en

Änderungsantrag 175
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die einzelstaatlichen 
Aufsichtsbehörden auf, in Bezug auf die 
Medien zusammenzuarbeiten und sich 
auf EU-Ebene zu koordinieren, zum 
Beispiel durch Einsetzung eines 
Verbandes europäischer 
Regulierungsstellen für audiovisuelle 
Mediendienste, und den Status der 
einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden 
gemäß Artikel 29 und 30 der Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste 
(AVMD) zu harmonisieren, indem 
sichergestellt wird, dass sie sowohl bei 
ihrer Entscheidungsfindung als auch bei 
der Ausübung ihrer Befugnisse und beim 
Überwachungsprozess unabhängig, 
unparteiisch und transparent sind, und 
dass sie mit entsprechenden 
Sanktionsbefugnissen ausgestattet 
werden, damit gewährleistet ist, dass ihre 
Beschlüsse auch umgesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 176
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. fordert die Kommission auf, 
Informationen über Rechtsvorschriften 
und bewährte Verfahren zur Festlegung 
von Standards für gemeinwirtschaftliche 
Dienstleistungen bei öffentlich-
rechtlichen und privaten Sendern 
einzuholen;

Or. en

Änderungsantrag 177
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 10 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10c. fordert die Kommission auf, 
Verfahren zur Einführung einer 
Richtlinie über Mindeststandards zur 
Achtung der Medienfreiheit und der 
Medienvielfalt in der EU auf den Weg zu 
bringen;

Or. en

Änderungsantrag 178
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 10 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10d. fordert die Kommission auf, das 
Instrument zur Beobachtung des 
Medienpluralismus zur Bewertung der 
Medienfreiheit in der EU anzuwenden, 
das bereits im Rahmen der unabhängigen 
Studie „Indikatoren für 
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Medienpluralismus in den Mitgliedstaaten 
- ein risikobasierter Ansatz“, die von der 
Kommission 2007 in Auftrag gegeben und 
2009 veröffentlich wurde, konzipiert 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 179
Marek Henryk Migalski

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission und die
Mitgliedstaaten auf, rechtzeitig geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich in der 
EU und ihren Mitgliedstaaten Bedenken 
ergeben im Zusammenhang mit der freien 
Meinungsäußerung, der 
Informationsfreiheit, der Medienfreiheit 
und dem Medienpluralismus;

11. appelliert an die Mitgliedstaaten, 
rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, wenn sich in den Mitgliedstaaten 
Bedenken ergeben im Zusammenhang mit 
der freien Meinungsäußerung, der 
Informationsfreiheit, der Medienfreiheit 
und dem Medienpluralismus;

Or. pl

Änderungsantrag 180
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, rechtzeitig geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich in der 
EU und ihren Mitgliedstaaten Bedenken 
ergeben im Zusammenhang mit der freien 
Meinungsäußerung, der 
Informationsfreiheit, der Medienfreiheit 
und dem Medienpluralismus;

11. stellt besorgt fest, dass sich die 
Rechtsvorschriften über den Zugang zu 
Dokumenten und den Quellenschutz nach 
dem 11. September in einigen 
Mitgliedstaaten verschlechtert haben und 
die Arbeit der investigativen Journalisten 
erheblich beeinträchtigen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, wenn sich in der EU und ihren 
Mitgliedstaaten Bedenken ergeben im 
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Zusammenhang mit der freien 
Meinungsäußerung, der 
Informationsfreiheit, der Medienfreiheit 
und dem Medienpluralismus; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass neue EU-
Rechtsvorschriften wie die Richtlinie über 
Marktmissbrauch die Medienfreiheit auf 
keinen Fall gefährden dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 181
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, rechtzeitig geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich in der 
EU und ihren Mitgliedstaaten Bedenken 
ergeben im Zusammenhang mit der freien 
Meinungsäußerung, der 
Informationsfreiheit, der Medienfreiheit 
und dem Medienpluralismus;

11. fordert die Kommission, den Rat und 
die Mitgliedstaaten auf, rechtzeitig 
geeignete, verhältnismäßige und 
abgestufte Maßnahmen zu ergreifen, wenn 
sich in der EU und ihren Mitgliedstaaten 
Bedenken ergeben im Zusammenhang mit 
der freien Meinungsäußerung, der 
Informationsfreiheit, der Medienfreiheit 
und dem Medienpluralismus;

Or. en

Änderungsantrag 182
Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
im Falle weiterer EU-Erweiterungen dem 
Schutz von Freiheiten und des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen ist, die 
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generell als Elemente der in den Kriterien 
von Kopenhagen festgelegten 
Menschenrechte und Voraussetzungen 
für Demokratie betrachtet werden; fordert 
die Kommission auf, die Leistungen und 
die Fortschritte der EU-Bewerberländer 
beim Schutz der Medienfreiheiten weiter 
zu überwachen;

Or. en

Änderungsantrag 183
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, rechtzeitig geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, wenn es 
Bedenken gibt in Bezug auf den Schutz 
personenbezogener Daten, Privatsphäre 
und Familienleben, in Bezug auf 
Medienfreiheit und Informationsfreiheit;

Or. en

Änderungsantrag 184
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU 
und des Beschlusses 2088/913/JI zu 
aktualisieren, damit fremdenfeindliche 
Äußerungen oder nostalgische 
Bekenntnisse zum Totalitarismus auch in 
den sozialen Internetmedien unter Strafe 
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gestellt werden, insbesondere, wenn sie 
sich auf die Zeit des Nationalsozialismus 
beziehen;

Or. en

Änderungsantrag 185
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die Kommission auf, die 
Einführung eines Medienzertifikats der 
EU in Betracht zu ziehen, mit dem gezeigt 
wird, dass die betreffenden Medien die 
Standards einhalten, die in dieser 
Entschließung eingefordert werden;

Or. sl

Änderungsantrag 186
Rui Tavares

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11 a. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass das Wettbewerbsrecht im 
Mediensektor geachtet wird, insbesondere 
in Bezug auf die Vielfalt, die 
Unabhängigkeit und die Medienfreiheit 
als Grundvoraussetzungen für die 
Diensterbringung und den fairen 
Wettbewerb auf diesem Markt;

Or. en

Änderungsantrag 187
Claude Moraes
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Entschließungsantrag
Ziffer 11 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. fordert die Kommission auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass Kriterien in Bezug 
auf Medienvielfalt und 
Eigentumsverhältnisse in jeder 
Folgenabschätzung enthalten sind, die im 
Rahmen neuer Initiativen zu 
Legislativvorschlägen durchgeführt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 188
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
zu gewährleisten und zu prüfen, ob die 
Mitgliedstaaten die öffentlichen Mittel im 
Zusammenhang mit den öffentlichen 
Mediendiensten effizient einsetzen;

12. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
zu gewährleisten und zu überwachen, ob 
die Mitgliedstaaten die öffentlichen Mittel 
im Zusammenhang mit den öffentlichen 
Mediendiensten effizient und transparent 
einsetzen;

Or. en

Änderungsantrag 189
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 12



AM\919861DE.doc 119/124 PE500.572v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
zu gewährleisten und zu prüfen, ob die 
Mitgliedstaaten die öffentlichen Mittel im 
Zusammenhang mit den öffentlichen 
Mediendiensten effizient einsetzen;

12. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
zu gewährleisten und zu prüfen, ob die von 
den Mitgliedstaaten für die öffentlich-
rechtlichen Mediendienste bereitgestellten 
Mittel unter strikter Einhaltung des 
Protokolls 29 im Anhang zu den 
Verträgen eingesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 190
Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
zu gewährleisten und zu prüfen, ob die 
Mitgliedstaaten die öffentlichen Mittel im 
Zusammenhang mit den öffentlichen 
Mediendiensten effizient einsetzen;

12. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
zu gewährleisten; weist darauf hin, dass 
die Mitgliedstaaten die für die öffentlich-
rechtlichen Mediendiensten 
bereitgestellten Mittel auf transparente 
Weise verwenden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 191
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Transparenz bei den 

12. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Transparenz bei den 
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Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
zu gewährleisten und zu prüfen, ob die 
Mitgliedstaaten die öffentlichen Mittel im 
Zusammenhang mit den öffentlichen 
Mediendiensten effizient einsetzen;

Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 192
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
zu gewährleisten und zu prüfen, ob die 
Mitgliedstaaten die öffentlichen Mittel im 
Zusammenhang mit den öffentlichen 
Mediendiensten effizient einsetzen;

12. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
zu gewährleisten und zu kontrollieren, ob 
die Mitgliedstaaten die öffentlichen Mittel 
im Zusammenhang mit den öffentlichen 
Mediendiensten effizient und transparent 
einsetzen;

Or. en

Änderungsantrag 193
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. zeigt sich besorgt über die mangelnde 
Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
in Europa und fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten infolgedessen auf, 
Initiativen zur Gewährleistung von 
Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen und beim 
Management im Mediensektor zu 



AM\919861DE.doc 121/124 PE500.572v01-00

DE

ergreifen, insbesondere, indem 
Rundfunk- und Fernsehsender, die Presse 
und ähnliche Medien dazu verpflichtet 
werden, den einzelstaatlichen 
Medienbehörden, den Handelsregistern 
und der Öffentlichkeit ausreichend 
Informationen zu erteilen, damit die 
endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer 
ermittelt werden können, zum Beispiel 
indem die Datenbank Mavise ausgeweitet 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 194
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Eigentumsvorschriften zu stärken und die 
Transparenz dieser Vorschriften zu 
verbessern; weist mit Nachdruck darauf 
hin, dass die Namen aller Eigentümer 
und Miteigentümer, ihre Lebensläufe und 
ihre Finanzmittel offengelegt werden 
müssen, damit die Bürger überprüfen 
können, welche Interessen hinter ihren 
Medien stehen;

Or. en

Änderungsantrag 195
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. fordert die EU und die 
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Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass 
das Recht auf freie Meinungsäußerung 
im Internet in Bezug auf die
Bereitstellung und de Verbreitung von 
Informationen uneingeschränkt geachtet 
wird, und warnt vor Bestrebungen seitens 
der Behörden, eine Registrierung oder 
eine Genehmigung verbindlich 
vorzuschreiben, oder ihnen nicht 
genehme Inhalte zu blockieren; 

Or. en

Änderungsantrag 196
Marian-Jean Marinescu

Entschließungsantrag
Ziffer 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
zur Medienfreiheit auch die Freiheit des 
Zugangs zu den Medien gehört, wobei zu 
gewährleisten ist, dass alle EU-Bürger 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
und zu erschwinglichen Preisen effektiv 
über Breitband-Internetverbindungen 
verfügen bzw. Zugang dazu haben, indem 
die drahtlosen Technologien, darunter 
Internet-Anbindung über Satellit, weiter 
entwickelt werden;

Or. en

Änderungsantrag 197
Renate Weber

Entschließungsantrag
Ziffer 12 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12c. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
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die Behörden nach der Rechtsprechung 
der Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte nach Artikel 10 EMRK 
die positive Verpflichtung haben, das 
Recht auf freie Meinungsäußerung als 
eine der grundlegenden Voraussetzungen 
für eine funktionierende Demokratie zu 
schützen, da eine echte effektive 
Ausübung bestimmter Freiheiten nicht 
allein von der Pflicht des Staates abhängt, 
sich nicht einzumischen, sondern auch 
positive Schutzmaßnahmen erfordern 
kann; 

Or. en

Änderungsantrag 198
Stanimir Ilchev

Entschließungsantrag
Ziffer 13 а (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13а. ermutigt die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, im Rahmen ihrer 
Medienkompetenzpolitik der Bedeutung 
der Medienerziehung ausreichend 
Aufmerksamkeit zu widmen, welche die 
Bürger dazu befähigen muss, die ständig 
wachsende Informationsflut kritisch zu 
interpretieren und zu sichten.

Or. bg

Änderungsantrag 199
Frank Engel

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. erkennt den Wandel der 
Medienlandschaft an, insbesondere im 
digitalen Umfeld, sowie die zunehmend 
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beherrschende Marktposition größerer 
Technologieunternehmen, darunter auch 
Suchmaschinen, was zu unlauterem 
Wettbewerb mit dem Pressesektor und 
zum Verstoß gegen das Urheberrecht 
führen könnte; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass die EU-
Vorschriften in den Bereichen 
Wettbewerb und Urheberrecht beachtet 
werden;

Or. en


