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Ziffer 62

62. weist darauf hin, dass in der italienischen Regelung die Grundsätze der freien 
Meinungsäußerung über jegliches Medium und die Freiheit der Privatinitiative im 
Rundfunkbereich immer wieder ausgelegt und eingeengt wurden aufgrund 
fragwürdiger Argumente der vorgeblichen Knappheit der Mittel.

Es ist vorgekommen, dass die Ausstrahlung von ausländischen Programmen auf 
italienischem Gebiet für legitim erachtet wurde vor Freigabe der italienischen 
Übertragungen durch private Unternehmen, mit der irrigen technischen Begründung, 
dass die Unternehmen, die es als Wiederholprogramm ausstrahlen, für die erneute 
Aussendung Frequenzen benutzen, die Italien nicht zugeteilt sind1.

Zwei Jahre später wurde der aufstrebende Privatsektor auf einen nicht näher 
bestimmten „lokalen Bereich“ begrenzt, weil angeblich (was sich später als unrichtig 
erwies) nicht ausreichend Frequenzbereiche für die landesweite Übertragung zur 
Verfügung standen2.

Die vorgebliche begrenzte Verfügbarkeit von Frequenzen stellte in Wirklichkeit die 
Hauptrechtfertigung für die Beibehaltung, zumindest auf nationaler Ebene, des 

1 Der Verfassungsgerichtshof merkte an, dass der dem Staat vorbehaltene Bereich, wenn er von der 
Voraussetzung der begrenzten Zahl der Italien zugewiesenen Frequenzbereiche ausgeht, nicht auch Tätigkeiten 
umfassen kann wie sie die sogenannten Verstärker von Auslandssendern ausüben, die nicht auf den zuvor 
genannten Frequenzbereichen senden (Verfassungsgerichtshof 9. Juli 1974, Nr. 225).
2 Gemäß dem Verfassungsgerichtshof wurde die Legitimität des Staatsmonopols auf die Annahme der begrenzten 
Verfügbarkeit von landesweit nutzbaren Kanälen gegründet; während für die Übertragungen auf lokaler Ebene 
über den Äther ausreichende Frequenzen zur Verfügung stehen, um die Freiheit von Privatsendern ohne die 
Gefahr eines Monopols oder von Oligopolen zu gewähren, auch wegen der nicht so hohen Kosten der 
Sendereinrichtungen (Verfassungsgerichtshof 15. Juli 1976, Nr. 2002).
In der folgenden Entscheidung vom 14. Juli 1981 Nr. 148 des Verfassungsgerichtshofs wird der Reservierung 
des landesweiten öffentlich-rechtlichen Dienstes für den Staat nicht nur mit der umfassenderen oder geringeren 
Verfügbarkeit von Übertragungsfrequenzen gerechtfertigt, sondern auch mit der dringenden Notwendigkeit der 
Vermeidung der Konzentrierung der Fernsehübertragungen auf privates Monopol oder Oligopol angesichts der 
Natur der Fernsehübertragungen im sozioökonomischen Kontext, in dem diese sich entfalten müssen 
(Verfassungsgerichtshof 14. Juli 1981 Nr. 148).
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öffentlich-rechtlichen Dienstes dar, der von einem staatlichen Unternehmen als 
Monopol erbracht wurde;

Or. it
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63. weist darauf hin, dass der Privatsektor die Begrenzung der Übertragungsmöglichkeiten 
auf den lokalen Bereich nicht mehr hinnehmen wollte. Es waren vor allem eine 
Ausweitung dieses Bereichs zu verzeichnen, der zunächst identifiziert wurde mit dem 
Bereich eines einzelnen Senders und sich sodann durch Zusammenschaltung 
verschiedener Sender zu einem Netz auf einen größeren Bereich ausweitete, der eine 
Region oder ein überregionales Gebiet umfasste. 

Es wurden auch lokale Sender so koordiniert, dass sie dieselben Programme 
ausstrahlten und sogar den Benutzern den Eindruck einer Übertragung auf nationaler 
Ebene (Vernetzung o.Ä.) vermittelten1.

Die auf diese Weise entstandenen nationalen Programme haben sich allmählich 
weiterentwickelt und sind zu landesweiten Sendungen der nationalen Sender 
geworden, die schließlich nach zahlreichen gerichtlichen Bestätigungen mit dem 
Gesetz Nr. 223 vom 6. August 1990 (sogenanntes Mammì-Gesetz) als innerhalb des 
Systems legitimiert wurden.

Die hier zitierten Urteile des Verfassungsgerichtshofs haben diese 
Entwicklungsrichtung untersucht, was zu effektiv ratifizierten legislativen 
Maßnahmen mit der Auswertung der Ergebnisse, zu denen die Unternehmen gelangt 
waren, führte.

1 In der Entscheidung Nr. 148 vom 14. Juli 1981 erklärte der Verfassungsgerichtshof, dass die 
verfassungsmäßige Bedeutung der Frage der Verknüpfung verschiedener Sender begrenzt ist auf die 
Übertragungen, die dem früheren Urteil Nr. 202/76 gesetzten Grenzen der Liberalisierung überschritten. 
Während jeder andere Aspekt des Phänomens, sowohl was die benutzten Mittel als auch was den Bereich und die 
Modalitäten der Übertragung anbelangt, durch Gesetz zu regeln ist. Mit dieser Entscheidung schien die 
Unterscheidung getroffen zu sein zwischen der noch verbotenen strukturellen Verknüpfung und der 
funktionellen Verknüpfung zu Netzen, die grundsätzlich rechtmäßig ist; somit erkannte der Gesetzgeber die 
Legitimität der nationalen Vernetzungen an und billigte darüber hinaus die Übertragung desselben Programms 
unabhängig von im Voraus festgesetzten Zeiten und folglich auch die gleichzeitige Ausstrahlung (Gesetzesdekret 
vom 6. Dezember 1984 und schließlich Gesetz Nr. 10 vom 4. Februar 1985).
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Mit der Würdigung der Leistungen der privaten Sender sprach das 
Verfassungsgerichtshof auch Empfehlungen aus, mit denen die Rechtsvorschriften 
über den Rundfunk durch ein System von Garantien vereinbar gemacht werden sollten 
mit den Grundsätzen von Pluralismus und Mitbestimmung. 

Es sei außerdem darauf hingewiesen, dass besondere, wenn nicht ausschließliche 
Aufmerksamkeit den landesweit ausgestrahlten Sendungen der Privatsender gewidmet 
wurde.

Dies ist historisch bedingt durch die ursprüngliche Begrenzung der Privatsender auf 
den lokalen Bereich und die argwöhnische Beobachtung der Phasen der allmählichen 
Entwicklung der Sendeaktivitäten von der Koordinierung in Gruppen (wo landesweite 
Direktübertragungen nicht möglich waren, da die Programme im Voraus 
aufgenommen wurden und mit üblichen Transportmitteln an die verschiedenen 
Sendeorte verteilt wurden) bis zu den organischen Verknüpfungen zu echten 
nationalen Netzen.

Die erwähnten Urteile des Verfassungsgerichtshofs müssen in Erinnerung gerufen 
werden, weil das Verfassungsgerichtshofs bei verschiedenen Gelegenheiten die 
aufstrebenden Privatunternehmen in dem Sektor und insbesondere den Zugang zu 
Übertragungen auf nationaler Ebene zur Kenntnis genommen und schließlich als 
rechtmäßig anerkannt hat.

Dieser Weg wurde erschwert durch das Fehlen organischer Rechtsvorschriften und die 
hartnäckige Verteidigung des staatlichen Monopols seitens der Gesellschaft, die die 
Konzession für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatte. 

Es liegt auf der Hand, dass in einer Situation des ständigen Mangels an 
Rechtsvorschriften des Verfassungsgerichtshofs dem Gesetzgeber Empfehlungen und 
Ermahnungen bezüglich der Konzentration und der Finanzierung durch Werbung 
gegeben hat. 

Es ist aber ein schwerer Fehler der Perspektive, wenn dem Verfassungsgerichtshof 
eine Haltung strenger Zensur für das gemischte, öffentliche und private System, das 
sich abzeichnete, zugeschrieben wird.

Derzeit ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk der RAI, die allerdings staatlich ist, 
vorbehalten, während den privaten Sendern die Erbringung einer Dienstleistung von 
großem allgemeinen Interesse eingeräumt wird, ein Ausdruck, der sich nicht sehr vom 
ersten unterscheidet1;

1 Im gemischten System, in dem ein öffentlicher Konzessionär und eine beschränkte Vielzahl von privaten 
Konzessionären vorhanden sind, stellt der Grundsatz der Konzession einen grundlegenden Scheideweg dar, der 
außerdem eine andere Bedeutung annimmt. Was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anbelangt, stellt die 
Konzession ein organisatorisches Instrument dar, durch das dem Konzessionär Rechte und Pflichten auferlegt 
werden, die Ermessenskontrollen und der administrativen Koordinierung unterliegen mit Blick auf die 
Erreichung von Zwecken, die im öffentlichen Interesse liegen. Für die Privatsender stellt die Konzession durch 
spezifische Aspekte ein Ordnungsinstrument bezüglich der Befugnisse und Pflichten im Zusammenhang mit der 
verfassungsmäßig gewährleisteten freien Meinungsäußerung (Artikel 21 der Verfassung) und der Freiheit der 
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Or. it

privaten wirtschaftlichen Initiative (Artikel 41 der Verfassung) sowie bezüglich der entsprechenden Grenzen, die 
sich aus dem Gemeinwohl ergeben, dar (Verfassungsgerichtshof Urteil Nr. 112 vom 24. März 1993).
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64. weist darauf hin, dass die Entwicklung des Fernsehens auf nationaler Ebene zu 
Genüge beweist, dass die angebliche Knappheit der nutzbaren Frequenzbereiche für 
den Rundfunk auf dieser Ebene nicht zutrifft.

Vereinfachend kann festgestellt werden, dass die Regionalsender sich durch 
Verbindungen zwischen den Anlagen und Netzen in Zubringernetzen zu landesweiten 
Sendern zusammenschließen könnten, ohne zusätzliche Frequenzen zu belegen.

Tatsache ist, dass auf nationaler Ebene etwa zwanzig landesweite Sender entstanden 
sind, von denen gut die Hälfte inzwischen über entsprechende Konzessionen oder 
Rechte verfügen1.

Die Menge ist mehr als ausreichend, um Wettbewerb und Pluralismus sicherzustellen;

Or. it

1 Mit der Entscheidung vom 30. Oktober 1998 wurde der „Numerus clausus“ der landesweiten Fernsehsender 
von der Garantiebehörde auf elf festgesetzt entsprechend einer analogen Planung ersten Ranges, wobei der 
Quotenvorbehalt auf ein Drittel des Frequenzspektrums für lokale Sender festgeschrieben wurde: „Angesichts 
der Anzahl der geplanten Kanäle (45 UHF-Kanäle und 6 VHF-Kanäle) unter Nutzung von drei Kanälen durch 
jedes Netz wird die Zahl der landesweiten Netze auf 17 festgelegt, wovon 6 (35,3% der Gesamtzahl) den 
Bedürfnissen des lokalen Fernsehens vorbehalten bleiben gemäß Artikel 2 Absatz 6 Buchstabe e und Artikel 3 
Absatz 5 des Gesetzes Nr. 249 vom 31. Juli 1967 und 11 für die landesweite Fernsehübertragung“. 
(Entscheidung Nr. 68 vom 30. Oktober 1998)
Der Plan wurde mit der späteren Entscheidung Nr. 95 vom 23. Februar 2000 nur für lokale Sender einbezogen.
Eine Bilanz der verfügbaren Frequenzbereiche nach Berücksichtigung aller landesweiter und lokaler Sender 
hätte zu einer Erhöhung der geplanten landesweiten Abdeckung führen können.
Der Plan wurde nicht angewandt und in der realen Situation des Sektors sind auch nationale Sender ohne 
entsprechende Konzessionen (wie rete A, Retemia, Retecapri) in Betrieb.
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65. weist darauf hin, dass nicht alle landesweiten Sender die Absicht bekundet haben, 
Dienste kultureller und informativer Art auszustrahlen. Auch wenn nur alle 
landesweiten Sender mit Konzession berücksichtigt würden, müsste festgestellt werden, 
dass ein Teil davon das Fernsehen für die Übertragung anderer Programme nutzt, z.B. 
zu Handelszwecken (Telemarket, der überwiegend Ferngeschäfte mit 
Kunstgegenständen, Möbeln, Silbergegenstände und Teppiche überträgt), für Musik 
(MTV, der Videoclips überträgt), für Sport (Telepiù Bianco der jetzt zu einem 
„emittente in chiaro“ geworden ist), für Kinofilme (Telepiù Nero, der sich derzeit auf 
Digitalfernsehen umstellt).

Was den Pluralismus im Kultur- und Informationsbereich anbelangt, muss daher 
anerkannt werden, dass auch im engen Bereich der Sender mit Konzession (da sie nur 
in begrenzter Zahl legitimiert sind, als Oligopol betrachtet werden könnten, wenn zu 
diesen nicht gleichwertig landesweite rechtsmäßig betriebene Sender hinzukämen, da 
sie die Genehmigung haben, weiter auf Sendung zu bleiben) die derzeit 
funktionierenden Netze in großer Zahl vorhanden sind.

 Es sei hinzugefügt, dass diese Situation nicht durch die rechtmäßig betriebenen Netze 
bedingt ist, sondern vielmehr durch die Reichweite. Die Sender sind 
bekanntlicherweise daran interessiert, große Ballungsräume und dichter besiedelte 
Gebiete zu bedienen, um mit den Investoren in Werbung wegen hoher Einschaltquoten 
verhandeln zu können. Die Bedienung von Gebieten, die über diese hinausgehen, (und 
umso mehr des gesamten Gebiets) übersteigt den Limit der Grenznutzung und stellt 
eine zu teure Dienstleistung dar.

Die Sender, die für die Aufgaben, die sich aus der Konzession ergeben, weniger 
empfänglich sind, haben in Anbetracht der Kosten der Installation und Unterhaltung 
der Anlagen kein Interesse daran, das Sendegebiet über eine gewisse Grenze hinaus zu 
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erweitern1.

Die dargelegte Situation hat auch nichts zu tun mit dem angeblichen Mangel an 
Finanzmitteln oder an auf dem Markt verfügbaren Programmen.

Was erstere anbelangt, sei daran erinnert, dass sich in der Branche 
Unternehmensgruppen mit beträchtlichem Finanzvolumen (wie Fiat in den 80er 
Jahren) und insbesondere hochangesehene Verlagsgruppen (wie es Rizzoli, Rusconi, 
Mondadori) versucht haben.

Die Erfolglosigkeit ihrer Initiativen war sicherlich nicht auf Geldmangel 
zurückzuführen, sondern vielmehr auf die Unfähigkeit, der Öffentlichkeit einen Dienst 
bereitzustellen, der in der Lage war, gegen den traditionellen Hang des Publikums zum 
öffentlich-rechtlichen Dienst anzugehen und gegen dessen Konkurrenz zu bestehen.

Daher muss anerkannt werden, dass sich das derzeitige System landesweiter 
Programme, die über eine Konzession verfügen oder rechtmäßig betrieben werden, 
durch einen lebhaften Wettbewerb auszeichnet und pluralistische Entwicklungen 
ermöglicht. 

Or. it

1 Das Kommunikationsministerium verfügt über Hunderte von Frequenzen, die von den Nutzern zurückgegeben 
wurden oder desaktiviert wurden, weil sie nicht „unbedingt notwendig“ waren. Diese Frequenzen könnten 
provisorisch Sendern zugewiesen werden, die sich über ein Defizit an Deckungsbereich beklagen, doch hat sich 
keiner darum beworben. Es sei darauf hingewiesen, dass das Ministerium die nicht notwendigen Anlagen nicht 
enteignen kann; es kann sie nur desaktivieren und die Frequenzen freimachen, auf denen sie sendeten. Doch das 
Unternehmen, das sie zugewiesen bekommt, muss, um sie zu nutzen, die erforderlichen Infrastrukturen schaffen 
und die erforderlichen Verbindungen herstellen und Finanzmittel in entsprechender Höhe einsetzen. Jede 
einzelne Aktivierung unterliegt dem Nachweis, dass Aussichten auf Rentabilität im Verhältnis zur 
Bevölkerungsquote, die es damit erreichen kann, bestehen.



AM\532699DE.doc PE 344.597/174

DE DE

15. April 2004 A5-0230/174

ÄNDERUNGSANTRAG 174
von Francesco Fiori, Antonio Tajani, Giacomo Santini, Guido Podestà im Namen der PPE-DE-
Fraktion

Bericht A5-0230/2004
Johanna L.A. Boogerd-Quaak
Gefahren der Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

Entschließungsantrag

Ziffer 66

66. betont, dass einer tatsächlichen Durchsetzung des externen Pluralismus (der 
Unternehmen, der Quellen) keinerlei Hindernisse im Weg stehen.

Es sei übrigens darauf hingewiesen, dass mit Blick auf die Öffentlichkeit der 
Grundsatz der Vielfalt innerhalb jedes einzelnen Senders verwirklicht werden kann 
und muss, wobei jedoch die Unabhängigkeit und Professionalität der Mitarbeiter und 
der sogenannten Meinungsbildner zu achten ist.

Hinzu kommt, dass das Gesetz Nr. 28/00 über gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
den Pluralismus in der politischen Kommunikation Voraussetzungen geschaffen hat, 
indem es Regeln für die Gleichheit des Zugangs der politischen Subjekte zu allen 
Sendungen vorschrieb, in denen Orientierungen und Meinungen geäußert werden1.

Or. it

1 Die Thematik des zu prüfenden Dokuments reduziert sich auf das alte Schema, wonach zwischen externer 
Vielfalt (der Quellen) und interner Vielfalt (der Inhalte und der  Meinungen) gemacht wird.
Dieses Schema ist zwar überholt – zumindest in Italien – durch das Gesetz über die Gleichheit der Bedingungen 
der politischen Subjekte in der politischen Kommunikation durch Vorschriften, die von allen Sendern, 
unabhängig davon, wem sie gehören, eingehalten werden müssen.
Aber auch wenn es nicht durch Rechtsvorschriften überholt ist, ist dieses Schema zu beanstanden, da es nicht die 
Regel der Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit, die zum journalistischen Beruf gehört, einhält. Die 
Forderung bezüglich der externen Vielfalt gründet sich auf die Annahme, dass jeder Sender, ob Eigentum eines 
Einzelnen oder unter Kontrolle einer bestimmten Gruppe, nur die kulturelle oder politische Orientierung eines 
bestimmten Individuums oder einer Gruppe verbreitet und dass alle Meinungsvertreter und alle Journalisten ihre 
eigene Unabhängigkeit aufgeben, um „die Stimme ihres Herrn“ zu verbreiten.
Diese Annahme ist unvereinbar mit dem Berufsethos und der beruflichen Freiheit der Publizisten und 
Journalisten.
Die äußere Vielfalt besteht vielmehr in der wettbewerblichen Situation, in der sich die Rundfunkunternehmen 
auf jedem Niveau befinden.
Innerhalb der einzelnen Unternehmen wird die Vielfalt sichergestellt durch die Freiheit des Zugangs und die 
Abwesenheit von Diskriminierung.
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67. weist darauf hin, dass eine Erhebung über den Pluralismus im Hörfunk- und 
Fernsehsektor unvollständig wäre und zu bloßen Teilergebnissen führen würde, wenn 
sie sich auf die landesweiten Sender beschränkte.

Auch den lokal ausgestrahlten Sendungen muss die Qualität eines wichtigen 
öffentlichen Dienstes zuerkannt werden (siehe Urteil 148/81 des 
Verfassungsgerichtshofs).

Der Pluralismus liegt gerade in der Vielfalt der von Ort zu Ort verschiedenen Beiträge. 
Daher die Bedeutung der lokalen Programme, die in jeder Provinz zahlreich zu den 
Programmen mit landesweiter Ausstrahlung hinzukommen.

Die Vielfalt der landesweiten Sender ist nicht ausreichend, um Pluralismus 
sicherzustellen, der einen Reichtum an Informationen erfordert, wozu auch die 
örtlichen Situationen und die Verschiedenartigkeit der Meinungen gehören.

Im Übrigen wirken die landesweit ausgestrahlten Programme, die unvermeidlich 
platter und wegen des großen Zielgebiets vereinheitlicht werden, im Interesse eines 
unangemessenen Pluralismus, da sie durch eine Vorschrift des Gesetzes Nr. 223/90 
eingeengt sind, dessen Artikel 15 Absatz 15 besagt: „Die Konzessionsinhaber und der 
öffentlich-rechtliche Sender sind gehalten, auf dem gesamten Gebiet, für das die 
Konzession ausgestellt ist, das gleiche Programm auszustrahlen“.

Der Pluralismus wird bereichert, wenn er von dieser Rechtsvorschrift entbunden wird 
und sich aufgrund einer freien Wahl und mit einer Verschiedenartigkeit von 
Programmen entwickelt.

Die Besorgnis erregende Fähigkeit der landesweiten Sendungen zur Beeinflussung der 
öffentlichen Meinung schwindet oder schwächt sich entscheidend ab, wenn 
gewährleistet ist, dass die vorhandenen Kulturen und die Ausrichtungen zum 
Ausdruck kommen, die in den Lokalsendern wiedergegeben werden, die kein Faktor 
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des Einflusses, sondern vielmehr des Anreizes und des freien Denkens sind.

Was den externen Pluralismus angeht, ist nicht nur die Zahl der landesweiten Sender 
ausschlaggebend. Zur Einschätzung der Lage hinsichtlich des Pluralismus müssen 
auch die zahlreichen lokalen Sender berücksichtigt werden.

Wie die Garantiebehörde als Schlussfolgerung einer Erhebung über das Fortbestehen 
beherrschender Stellungen hervorhebt, äußert sich der externe Pluralismus in der für 
alle Bürger bestehenden konkreten Möglichkeit der Auswahl aus einer Vielzahl von 
Informationsquellen, die nicht wirksam wäre, wenn die Bürger nicht in der Lage sind, 
im öffentlich-rechtlichen Sektor wie auch im privaten über eine Vielzahl an 
Programmen zu verfügen, die den Ausdruck verschiedener Tendenzen gewährleisten 
(Entscheidung Nr. 365 vom 13. Juni 2000, Ziffer 4.3.2.3., worin ausgeschlossen wurde, 
dass in der Branche beherrschende, wettbewerbswidrige oder den Pluralismus 
beeinträchtigende Stellungen fortbestehen).

Im Fernsehsektor ist der Pluralismus vom Fernsehkonsument erkennbar.

In der jüngsten Rechtssache vor dem Verfassungsgerichtshof wurde ein von Prof. 
Liberatore, Dozent an der Universität von Florenz, bestätigter technischer Bericht 
vorgelegt, in dem die Programme untersucht werden, die in den Provinzhauptstädten 
empfangen werden können. Die Verteidigung der Sender hat auf diese Weise 
nachweisen können, dass jeder Zuschauer über einen weiten Fächer von 
Möglichkeiten verfügt, nämlich ca. 25 verschiedene Programme.

Es ist sicherlich ein schwerer Fehler, davon auszugehen, dass für den Pluralismus nur 
die Auswahl der von landesweiten Sendern und Fernsehanstalten ausgestrahlten 
Programme relevant sind. Diese Programme befassen sich nur mit Informationen (im 
weiten Sinne des Wortes) von nationaler oder internationaler Bedeutung, 
vernachlässigen aber die regionalen Informationen, die der allgemeinen 
Aufmerksamkeit entgehen und von ihr nicht gewürdigt werden.

Ohne die Lokalsender wäre das Informationssystem auf ein Niveau reduziert, das den 
Interessen und dem Geschmack des landesweiten Durchschnitts entspricht1.

In jeder Provinzhauptstadt (als Exponential des Gebiets jeder Provinz) kann der 
Benutzer unter mindestens 15 landesweiten Programmen und zehn lokalen 
Programmen wählen. 

Die Tatsache, dass die Lokalprogramme von Ort zu Ort variieren, widerspricht dem 
Pluralismus nicht. Im Gegenteil, sie unterstreicht ihn sogar, indem sie die Benutzer 
mit Informationen über die verschiedenen örtlichen Gegebenheiten und die 
Ausrichtungen, die dort zum Ausdruck kommen, versorgt.

1 „Ein Informationssystem zu entwickeln, das geeignet ist, den spezifischen örtlichen Gegebenheiten Gehör zu 
verschaffen, ist Teil der unverzichtbaren Aufgabe, den Institutionen Ausdruck zu verleihen, die das Gefüge des 
Landes bilden; dies erfordert unweigerlich, dass für eine angemessene Verfügbarkeit von Frequenzen und 
Werbemitteln gesorgt wird“  (Verfassungsgerichtshof, Urteil 826/88, Randnr. 20).
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Das Auswahlspektrum der einzelnen Benutzer ist bei den landesweiten Programmen 
einheitlich, bei den Lokalprogrammen jedoch von Ort zu Ort verschieden. Dies 
verringert jene Fähigkeit zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung, mit der 
Vorsorgemaßnahmen im Bereich des Fernsehfunks gerechtfertigt werden, sicherlich 
auf ein Minimum.

Der Grundsatz des Pluralismus der Information jedenfalls beinhaltet die Anforderung 
der Vielfalt der Informationsquellen, welche die freie Äußerung verschiedener 
Gegebenheiten und Tendenzen darstellen;

Or. it
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15. April 2004 A5-0230/176

ÄNDERUNGSANTRAG 176
von Francesco Fiori, Antonio Tajani, Giacomo Santini, Guido Podestà im Namen der PPE-DE-
Fraktion

Bericht A5-0230/2004
Johanna L.A. Boogerd-Quaak
Gefahren der Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

Entschließungsantrag

Ziffer 68

68. betont, dass das Europäische Parlament nicht der Resonanzboden der 
verleumderischen Polemiken der regierungsfeindlichen Kräfte in Italien werden darf.

Es wird allgemein anerkannt, dass die Fernsehnetze der Mediaset-Gruppe, die der 
jüngsten Lehre des Verfassungsgerichtshofs zufolge im Bereich der Information und 
Kultur eine gewisse Tendenz zum Ausdruck bringen könnten, generalistische 
Programme ausstrahlen, bei denen die Regeln der Unparteilichkeit und Vollständigkeit 
beachtet werden und die sich auf die Mitarbeit von Leitern und Journalisten aller 
politischen Richtungen stützen. Nur bei Retequattro zeigt der Programmdirektor offen 
eine eindeutig regierungsfreundliche Tendenz, doch bei Kommentaren über die 
Ereignisse des Tages interviewt er auch Vertreter der Opposition, um dem Publikum 
die verschiedenen Meinungen, die in der Diskussion aufeinandertreffen, darzustellen.

Was die politische Kommunikation angeht, so ist, wie gesagt, jegliche Begünstigung 
von vorneherein durch das Gesetz über den gleichen Zugang aller politischer Subjekte 
von vorneherein abgewehrt, wozu eigene Rechtsvorschriften bestehen.

Das terrestrische Analognetz von Retequattro wird allerdings als über die für eine 
einzige Fernsehgruppe gewährte Obergrenze hinausgehend angesehen. Bezüglich des 
Übergangszeitraums des Betriebs dieses Senders wird eine eventuelle Stilllegung dieses 
Netzes von der Mehrheit der Kommentatoren abschlägig beurteilt. Es wäre paradox, 
einen Sender aufgrund einer schlecht verstandenen Pluralismusforderung zu 
schließen.

Die Logik des dahinsiechenden analogen Systems, die eine Gefahr in jeder 
Entwicklung der landesweiten Ausstrahlung sieht, scheint unvereinbar mit der 
Umstellung des Systems auf Digitaltechnik, die die Übertragungskapazität des für den 
Rundfunkdienst bestimmten Frequenzspektrums vervielfältigt und die Bedingungen 
für einen offenen Wettbewerb und eine Entwicklung im pluralistischen Sinn der 
Sendungen auf landesweiter Ebene wie auf lokaler Ebene schafft.
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Die prekäre Lage der überzähligen Netze lässt sich im Rahmen der Analogtechnik 
voraussagen, auf die sich die jüngste Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs 
hierzu bezieht. Der Verfassungsgerichtshof hat jedoch darauf hingewiesen, dass seine 
Entscheidung keinesfalls den verschiedenen künftigen Fortschritten vorgreift, die auf 
der Grundlage der Digitaltechnik in dem System erzielt werden könnten (Urteil Nr. 466 
vom 20. November 2002).

Bezüglich dieser möglichen Entwicklungen, die die Entscheidung des Gerichtshofs 
hinfällig machen könnten, wurden sehr unterschiedliche Prognosen gegeben; die 
Skepsis der an der unverzüglichen Stilllegung der überzähligen Netze interessierten 
Beobachter hat sich als zweckdienlich erwiesen1.

Um jegliche Unsicherheit zu beseitigen wurde das Gesetzesdekret vom 24. Dezember 
2003 erlassen, das derzeit zum Gesetz erhoben werden soll, und das der 
Garantiebehörde die Aufgabe überträgt, die Mindestvoraussetzungen für den 
Pluralismus im digitalen System festzulegen und insbesondere den Sendebereich der in 
Betrieb befindlichen Anlagen gemäß der genannten Technik, das Angebot von 
erschwinglichen Decodern im Handel und die Verbreitung neuer Digitalprogrammen 
sicherzustellen. Nur falls dies nicht nachgewiesen werden kann, könnten die 
überzähligen Netze ungünstig als offenkundige Äußerung der Marktbeherrschung 
beurteilt werden.

Or. it

1 Es sei darauf hingewiesen, dass die eventuelle Abschaltung der überzähligen terrestrischen Analognetze sich 
von allein ergeben würde durch eine nicht zu verhindernde Verringerung der Beiträge auf kulturellem und 
informativem Gebiet ohne jegliche Möglichkeit der Nachfolge anderer Subjekte in diesem Sektor, da die 
provisorische Zuteilung von Frequenzen nach der Genehmigung der Zuteilungspläne, sowohl im analogen als 
auch im digitalen Bereich, unmöglich ist.
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15. April 2004 A5-0230/177

ÄNDERUNGSANTRAG 177
von Francesco Fiori, Antonio Tajani, Giacomo Santini, Guido Podestà im Namen der PPE-DE-
Fraktion

Bericht A5-0230/2004
Johanna L.A. Boogerd-Quaak
Gefahren der Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

Entschließungsantrag

Ziffer 69

69. im vorliegenden Entwurf einer Entschließung steht unter anderem, dass der 
italienische Ministerpräsident auch „einen erheblichen Einfluss auf das italienische 
staatliche Fernsehen“ habe.

Diese Behauptung wäre völlig naiv, wenn sie nicht der Absicht entspränge, 
Fehlinformationen und Misskredit zwecks Schaffung einer deformierten 
Realitätswahrnehmung in die Welt zu setzen.

Seit dem sogenannten Reformgesetz zum Gesetz über öffentliche 
Versorgungsleistungen wurde das Lizenznehmerunternehmen der Regierungskontrolle 
entzogen und der Zuständigkeit des Parlaments unterstellt.

Es besteht keine Verbindung mehr, die es der Regierung ermöglichen könnte, 
irgendeinen unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss auf die Programmgestaltung des 
öffentlich-rechtlichen Dienstes auszuüben1;

Or. it

1 Die rechtliche Definition des Lizenznehmerunternehmens für öffentliche Versorgungsleistungen ist die einer 
Gesellschaft von nationalem Interesse, die der Weisungs- und Kontrollbefugnis des parlamentarischen 
Ausschusses für „indirizzo e vigilanza“ untersteht. Die Verwaltungsräte werden vom Parlament benannt (siehe 
die Entscheidung Nr. 112 § 9 des Verfassungsgerichtshofs vom 24. März 1993).
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15. April 2004 A5-0230/178

ÄNDERUNGSANTRAG 178
von Francesco Fiori, Antonio Tajani, Giacomo Santini, Guido Podestà im Namen der PPE-DE-
Fraktion

Bericht A5-0230/2004
Johanna L.A. Boogerd-Quaak
Gefahren der Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

Entschließungsantrag

Erwägung G a (neu)

Ga. in der Erwägung, dass der von der Konferenz der Präsidenten ausgearbeitet Vorschlag 
einen gefährlichen Präzedenzfall darstellen könnte, da hierdurch die Einmischung des 
Europäischen Parlaments in die Innenpolitik eines Mitgliedstaats formell abgesegnet 
würde, was dem Geist des Vertrags, dem Grundsatz der Subsidiarität und der 
Zusammenarbeit mit den einzelstaatlichen Behörden widerspricht, die allein die 
Konsolidierung und die Erweiterung der Union ermöglichen können;

Or. it
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15. April 2004 A5-0230/179

ÄNDERUNGSANTRAG 179
von Francesco Fiori, Antonio Tajani, Giacomo Santini, Guido Podestà im Namen der PPE-DE-
Fraktion

Bericht A5-0230/2004
Johanna L.A. Boogerd-Quaak
Gefahren der Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

Entschließungsantrag

Erwägung G b (neu)

Gb. in der Erwägung, dass in der Entschließung im Bericht Ainardi die „Studie über das 
Eigentum an den europäischen Medien: Bedrohung der Medienlandschaft“, die im 
September 2002 vom Europäischen Journalistenverband mit Unterstützung der 
Kommission in Brüssel vorgelegt wurde, und dass diese Studie tendenzielle bzw. 
falsche Angaben enthält (hier nur einige der auffälligsten: Mediaset hält keinerlei 
Beteiligung mehr an der Kirch-Gruppe, die Trennung erfolgte 2002-2003; Finivest 
hält keinerlei Beteiligung an Penta Film, hat jegliche Aktivität im Großvertrieb 
(Standa) aufgegeben, hat Edilnord und Blockbuster-Italia verkauft, besitzt nicht 
Cantieri Riuniti Milanesi und hat keinerlei Interesse an Hockey- bzw. Volleyballklubs;

Or. it
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15. April 2004 A5-0230/180

ÄNDERUNGSANTRAG 180
von Francesco Fiori, Antonio Tajani, Giacomo Santini, Guido Podestà im Namen der PPE-
DE-Fraktion

Bericht A5-0230/2004
Johanna L.A. Boogerd-Quaak
Gefahren der Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

Entschließungsantrag

Erwägung G c (neu)

Gc. in der Erwägung, dass solche inkorrekten Angaben auch in der vom Europäischen 
Parlament beim Europäischen Medieninstitut in Auftrag gegebenen Studie 
enthalten sind;

Or. it


