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Entschließungsantrag

Ziffer 61

61. verweist auf folgende Tatsachen: "die größte Tageszeitung, "Il Corriere della Sera" 
(700.000 Exemplare), gehört dem Konzern Rizzoli Corriere della Sera (RCS), unter 
Führung des Industriellen Cesare Romiti, dessen Positionen bekanntermaßen 
konservativ sind; die betreffende Tageszeitung bezieht jedoch oft Stellung gegen die 
Linie der Regierung, insbesondere in Bezug auf den Interessenkonflikt, die Justiz oder 
in jüngerer Zeit der Krise der RAI und den Irak-Krieg; die zweitgrößte Tageszeitung 
des Landes, "La Repubblica" (650.000 Exemplare), im Besitz von Carlo De Benedetti, 
ist der linken Mitte zuzurechnen, ebenso wie die Wochenzeitung des gleichen 
Konzerns, "L'Espresso"; "L'Unità", Tageszeitung mit einer Auflage von 70.000 
Exemplaren, wird von den "Democratici di Sinistra" (DS) finanziert, hat aber eine von 
der Oppositionspartei unabhängige Linie entwickelt; die Tageszeitung "La Stampa" 
(420.000 Exemplare), im Besitz der Familie Agnelli, und "Il Sole 24 Ore"(415.000 
Exemplare), im Besitz des italienischen Industriellenverbandes "Confindustria",  
können als "neutral" eingestuft werden; "Il Giornale" (230.000 Exemplare), im Besitz 
des Bruders von Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi, unterstützt hingegen offen die 
Positionen der Regierung, ebenso wie die größte aktuelle Wochenzeitung, 
"Panorama", im Besitz des Mondadori-Konzerns; Luciano Santilli, stellvertretender 
Direktor von "Panorama", zufolge wird in der Wochenzeitung völlig autonom über die 
jeweilige Linie entschieden: "Wir haben nie einen Anruf von Silvio Berlusconi 
erhalten; er ist Eigentümer von Mondadori, was veröffentlicht wird, entscheidet aber 
"Panorama", wobei seit vielen Jahren die gleiche Linie vertreten wird"; zu den Silvio 
Berlusconi nahestehenden Zeitungen ist schließlich noch "Il Foglio" (10.000 
Exemplare) hinzuzuzählen" (Quelle: Reporter ohne Grenzen, 2003); 

Or. fr



AM\532668DE.doc PE 344.597/122

DE DE

15. April 2004 A5-0230/122

ÄNDERUNGSANTRAG 122
von Francesco Fiori, Antonio Tajani, Giacomo Santini und Guido Podestà im Namen der 
PPE-DE-Fraktion 

Bericht A5-0230/2004
Johanna L.A. Boogerd-Quaak
Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

Entschließungsantrag

Ziffer 62

62. stellt folgende Tatsachen fest: "die politische Ausrichtung der Fernsehnachrichten 
[in Italien] erscheint relativ ausgewogen; was die RAI angeht, so werden die 
Nachrichten von RAI 1 am meisten gesehen, deren politische Ausrichtung als 
"neutral" eingestuft werden könnte; darauf folgen die Nachrichten von RAI 2, die 
regierungsfreundlicher sind, sowie die Nachrichten von RAI 3, die offensichtlich 
linksorientiert sind; was die Programme des Konzerns Mediaset angeht, so macht 
Fedele Confalonieri den "Vorrang kommerzieller vor politischen Gesichtspunkten" 
geltend; "bei Mediaset behalten wir die guten Journalisten, unabhängig davon, ob 
sie links oder rechts stehen", hat er behauptet; die Nachrichten des Konzerns, die 
bei weitem die meisten Zuschauer erreichen, sind diejenigen von Canale 5; dieser 
steht unter der Leitung von Enrico Mentana, der in seiner Jugend den Sozialisten 
nahe stand; nachdem er elf Jahre bei der RAI verbracht hatte, wurde dieser 
Journalist von dem Berlusconi-Sender eingestellt, um an ein "ökumenisches" 
Publikum gerichtete Nachrichten zu präsentieren; Enrico Mentana gibt an, seine 
Nachrichten seien politisch ausgewogen; "wäre dies nicht der Fall, würde TG 5 
nicht so hohe Zuschauerzahlen verzeichnen", teilt er mit; "wir kritisieren oft die 
Linie der Regierung: so sind wir beispielsweise gegen den Irak-Krieg; wir haben nie 
einen Prozess oder eine Untersuchung gegen Silvio Berlusconi verschwiegen, eines 
Tages konnte ich sogar einen Coup landen, als ich vor allen anderen die Erhebung 
einer Anklage gegen ihn bekannt gab; der Informationpluralismus in Italien ist 
nicht so sehr ein Problem der Informationsfreiheit, sondern eher gefährdet durch 
Konformismus"; die zweithöchsten Zuschauerzahlen erreichen die Nachrichten von 
Italia 1, die sich an ein junges Publikum ohne besondere politische Orientierung 
richten; die Nachrichten von Rete Quattro hingegen, unter der Leitung von Emilio 
Fede, sind eindeutig pro-Berlusconi" (Quelle: Reporter ohne Grenzen, 2003);
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