
AM\1215038DE.docx PE658.346v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

5.10.2020 B9-0309/34

Änderungsantrag 34
Roberta Metsola
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Bulgarien

Entschließungsantrag
Erwägung T

Entschließungsantrag Geänderter Text

T. in der Erwägung, dass Bulgarien 
nach wie vor zahlreiche institutionelle 
Mängel aufweist, insbesondere im 
Hinblick auf die Unabhängigkeit der Justiz, 
was auch von der Kommission im Laufe 
der Jahre in ihren Berichten im Rahmen 
des Kooperations- und Kontrollverfahrens 
bestätigt wurde; in der Erwägung, dass die 
Kommission jedoch im letzten, am 
22. Oktober 2019 veröffentlichten Bericht 
über das Kooperations- und 
Kontrollverfahren festgestellt hat, dass die 
Fortschritte, die Bulgarien im Rahmen des 
Kooperations- und Kontrollverfahrens 
erzielt hat, ausreichend sind, um den 
Verpflichtungen nachzukommen, die das 
Land bei seinem Beitritt zur Union 
eingegangen ist, und daher die Aufhebung 
des Überwachungsmechanismus 
empfohlen hat; in der Erwägung, dass die 
Kommission, nachdem sie die 
Bemerkungen des Parlaments und des 
Rates berücksichtigt hat, noch eine 
endgültige Entscheidung über die 
Beendigung des Kooperations- und 
Kontrollverfahrens treffen muss; in der 
Erwägung, dass in einem Schreiben von 
Präsident Sassoli Unterstützung für die 
Beendigung des Kooperations- und 
Kontrollverfahrens ausgedrückt, jedoch 
auch betont wurde, dass die 
Verpflichtungen und Reformen umgesetzt 
bzw. durchgesetzt werden müssen, sowie 

T. in der Erwägung, dass Bulgarien 
zum Zeitpunkt seines Beitritts zur EU 
zahlreiche institutionelle Mängel aufwies, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Unabhängigkeit der Justiz, was auch von 
der Kommission im Laufe der Jahre in 
ihren Berichten im Rahmen des 
Kooperations- und Kontrollverfahrens 
bestätigt wurde; in der Erwägung, dass die 
Kommission jedoch im letzten, am 
22. Oktober 2019 veröffentlichten Bericht 
über das Kooperations- und 
Kontrollverfahren festgestellt hat, dass die 
Fortschritte, die Bulgarien im Rahmen des 
Kooperations- und Kontrollverfahrens 
erzielt hat, ausreichend sind, um den 
Verpflichtungen nachzukommen, die das 
Land bei seinem Beitritt zur Union 
eingegangen ist, und daher die Aufhebung 
des Überwachungsmechanismus 
empfohlen hat; in der Erwägung, dass die 
Kommission, nachdem sie die 
Bemerkungen des Parlaments und des 
Rates berücksichtigt hat, noch eine 
endgültige Entscheidung über die 
Beendigung des Kooperations- und 
Kontrollverfahrens treffen muss; in der 
Erwägung, dass in einem Schreiben des 
Parlaments Unterstützung für die 
Beendigung des Kooperations- und 
Kontrollverfahrens ausgedrückt und betont 
wurde, dass die Verpflichtungen und 
Reformen umgesetzt bzw. durchgesetzt 
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besonders auf die Lage in Bezug auf die 
Unabhängigkeit der Justiz, die Korruption 
und die Medienfreiheit hingewiesen wurde;

werden müssen, sowie besonders auf die 
Lage in Bezug auf die Unabhängigkeit der 
Justiz, die Korruption und die 
Medienfreiheit hingewiesen wurde; in der 
Erwägung, dass nach Ansicht der 
Kommission die politische Stabilität in 
Bulgarien auch wichtig ist, um die im 
Rahmen des Kooperations- und 
Kontrollverfahrens festgelegten 
Benchmarks zu erfüllen; in der 
Erwägung, dass die Einrichtung des 
Rates für Koordinierung und 
Zusammenarbeit im Sinne eines 
Mechanismus für die Nachbegleitung 
lobenswert ist;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/35

Änderungsantrag 35
Roberta Metsola
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Bulgarien

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. bedauert zutiefst, dass die 
Entwicklungen in Bulgarien zu einer 
erheblichen Verschlechterung im 
Hinblick auf die Achtung der Grundsätze 
der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie 
und der Grundrechte – einschließlich der 
Unabhängigkeit der Justiz, der 
Gewaltenteilung, der 
Korruptionsbekämpfung und der 
Medienfreiheit – geführt haben; bringt 
seine Solidarität mit dem bulgarischen 
Volk hinsichtlich dessen legitimen 
Forderungen und Bestrebungen nach 
Gerechtigkeit, Transparenz, 
Rechenschaftspflicht und Demokratie 
zum Ausdruck;

entfällt

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/36

Änderungsantrag 36
Roberta Metsola
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Bulgarien

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. bedauert zutiefst, dass die 
Entwicklungen in Bulgarien zu einer 
erheblichen Verschlechterung im 
Hinblick auf die Achtung der Grundsätze 
der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie 
und der Grundrechte – einschließlich der 
Unabhängigkeit der Justiz, der 
Gewaltenteilung, der 
Korruptionsbekämpfung und der 
Medienfreiheit – geführt haben; bringt 
seine Solidarität mit dem bulgarischen 
Volk hinsichtlich dessen legitimen 
Forderungen und Bestrebungen nach 
Gerechtigkeit, Transparenz, 
Rechenschaftspflicht und Demokratie 
zum Ausdruck;

1. stellt fest, dass sich das politische 
Klima zunehmend verschlechtert und dass 
es von der anhaltenden Polarisierung 
innerhalb der bulgarischen Gesellschaft 
und zwischen den wichtigsten politischen 
Akteuren sowie vom abnehmenden 
Vertrauen in die öffentlichen 
Institutionen geprägt ist; begrüßt es, 
dass – wie die Kommission festgestellt 
hat – Bulgarien der Öffentlichkeit 
Zugang zu den Erklärungen über die 
Vermögensverhältnisse und 
Interessenerklärungen hochrangiger 
öffentlicher Amtsträger gewährt hat; 
begrüßt den bulgarischen Rechtsrahmen 
zur Bekämpfung von 
Interessenkonflikten1a;
______________
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
bg_rol_country_chapter.pdf

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
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5.10.2020 B9-0309/37

Änderungsantrag 37
Roberta Metsola
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Bulgarien

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont, wie überaus wichtig es ist, 
dafür zu sorgen, dass die in Artikel 2 EUV 
aufgeführten Werte uneingeschränkt 
geachtet werden und dass die in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Grundrechte garantiert sind; 
fordert die staatlichen Stellen Bulgariens 
auf, die uneingeschränkte und 
bedingungslose Achtung dieser Werte und 
Rechte sicherzustellen;

2. betont, wie überaus wichtig es ist, 
dafür zu sorgen, dass die in Artikel 2 EUV 
aufgeführten Werte uneingeschränkt 
geachtet werden und dass die in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
verankerten Grundrechte garantiert sind; 
fordert die staatlichen Stellen Bulgariens 
auf, die uneingeschränkte und 
bedingungslose Achtung dieser Werte und 
Rechte sicherzustellen; begrüßt die 
Feststellung der Kommission, dass 
Bulgarien in den letzten Jahren seinen 
rechtlichen und institutionellen Rahmen 
für die Korruptionsbekämpfung 
umfassend reformiert hat und dass diese 
Reform zu einer verbesserten 
Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Behörden des Landes geführt hat1a;
______________
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
bg_rol_country_chapter.pdf

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
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5.10.2020 B9-0309/38

Änderungsantrag 38
Roberta Metsola
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Bulgarien

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. nimmt die Annahme von 
Änderungen des bulgarischen 
Wahlgesetzes in zweiter Lesung zur 
Kenntnis; nimmt mit Besorgnis zur 
Kenntnis, dass das bulgarische Parlament 
dabei ist, ein neues Wahlgesetz 
anzunehmen, wo doch in spätestens 
sieben Monaten ordentliche 
Parlamentswahlen stattfinden müssen; 
fordert die staatlichen Stellen Bulgariens 
auf, dafür zu sorgen, dass die 
Wahlgesetzgebung allen Empfehlungen der 
Venedig-Kommission und des BDIMR der 
OSZE in vollem Umfang entspricht, 
insbesondere was die Beständigkeit der 
grundlegenden Elemente des 
Wahlgesetzes betrifft, die weniger als ein 
Jahr vor einer Wahl nicht mehr geändert 
werden sollten;

4. nimmt die Annahme von 
Änderungen des bulgarischen 
Wahlgesetzes in zweiter Lesung zur 
Kenntnis; nimmt zur Kenntnis, dass das 
bulgarische Parlament dabei ist, das 
Wahlgesetz zu ändern, und bei den 
nächsten Parlamentswahlen das Gesetz in 
seiner geänderten Fassung zur 
Anwendung kommen wird; fordert die 
staatlichen Stellen Bulgariens auf, dafür zu 
sorgen, dass die Wahlgesetzgebung allen 
Empfehlungen der Venedig-Kommission 
und des BDIMR der OSZE in vollem 
Umfang entspricht;

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/39

Änderungsantrag 39
Roberta Metsola
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Bulgarien

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist zutiefst davon überzeugt, dass 
das bulgarische Parlament eine zentrale 
Rolle bei der Sicherstellung der 
Rechenschaftspflicht der Exekutive spielen 
sollte und Teil des Systems von Kontrolle 
und Gegenkontrolle ist, das notwendig ist, 
damit die Rechtsstaatlichkeit gewahrt 
werden kann; ist besorgt über die Praxis 
der Regierungsmehrheit, 
Rechtsvorschriften übereilt zu erlassen, 
oft ohne eine angemessene Debatte oder 
Konsultation von Interessenträgern; 
nimmt das äußert geringe Vertrauen der 
Öffentlichkeit in das bulgarische 
Parlament zur Kenntnis8; bedauert die 
jüngsten Einschränkungen, die Journalisten 
in den Räumlichkeiten der 
Volksversammlung auferlegt wurden, 
wodurch ihr Zugang zu den Mitgliedern 
des Parlaments und damit die Möglichkeit 
der Medien, die Arbeit der Legislative zu 
kontrollieren, eingeschränkt wird;

______________
8 https://www.gallup-
international.bg/en/43830/public-opinion-
political-situation/

5. ist zutiefst davon überzeugt, dass 
die Volksversammlung eine zentrale Rolle 
bei der Sicherstellung der 
Rechenschaftspflicht der Exekutive spielen 
sollte und Teil des Systems von Kontrolle 
und Gegenkontrolle ist, das notwendig ist, 
damit die Rechtsstaatlichkeit gewahrt 
werden kann; fordert die bulgarische 
Regierung auf, dafür zu sorgen, dass der 
Gesetzesentwurf nach einer 
ordnungsgemäßen Aussprache und in 
enger Zusammenarbeit mit den 
Interessenträgern ausgearbeitet wird; 
nimmt die jüngsten Einschränkungen zur 
Kenntnis, die Journalisten in den 
Räumlichkeiten der Volksversammlung 
auferlegt wurden und die auch mit der 
COVID-19-Lage zusammenhängen, die 
jedoch die Kontrollfunktion der Medien 
im Hinblick auf die Arbeit der Legislative 
nicht behindern dürfen;

Or. en

https://www.gallup-international.bg/en/43830/public-opinion-political-situation/
https://www.gallup-international.bg/en/43830/public-opinion-political-situation/
https://www.gallup-international.bg/en/43830/public-opinion-political-situation/
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5.10.2020 B9-0309/40

Änderungsantrag 40
Roberta Metsola
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Bulgarien

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist zutiefst besorgt darüber, dass 
einige systemische Probleme im 
Justizsystem, die vom Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte und von 
der Venedig-Kommission ermittelt 
wurden, nach wie vor ungelöst sind, 
insbesondere was die Bestimmungen über 
den Obersten Justizrat und den 
Generalstaatsanwalt betrifft, vor allem das 
Fehlen wirksamer Mechanismen für die 
Rechenschaftspflicht oder eine 
funktionierendes System von Kontrolle 
und Gegenkontrolle im Zusammenhang 
mit deren Tätigkeit; beharrt darauf, dass 
die staatlichen Stellen Bulgariens die 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte und die 
justizbezogenen Empfehlungen der 
Venedig-Kommission und der GRECO, 
insbesondere in Bezug auf den Obersten 
Justizrat und den Status des 
Generalstaatsanwalts, uneingeschränkt 
befolgen müssen, um die Unabhängigkeit 
der Justiz sicherzustellen; stellt fest, dass in 
dem Bericht der Kommission vom 
22. Oktober 2019 über die Fortschritte in 
Bulgarien im Rahmen des Kooperations- 
und Kontrollverfahrens erwähnt wird, dass 
in den Medien eine breit angelegte Debatte 
stattgefunden hat, bei der einige 
Interessenträger Bedenken hinsichtlich des 
Ernennungsverfahrens und des 

6. begrüßt den Vorschlag für 
Verfassungsänderungen, die darauf 
abzielen, einige systemische Probleme im 
Justizsystem, die vom Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte und von 
der Venedig-Kommission ermittelt 
wurden, zu beheben; stellt fest, dass einige 
Probleme nach wie vor ungelöst sind, 
insbesondere was die Bestimmungen über 
den Obersten Justizrat und den 
Generalstaatsanwalt betrifft, vor allem im 
Hinblick auf wirksame Mechanismen für 
die Rechenschaftspflicht oder ein 
funktionierendes System von Kontrolle 
und Gegenkontrolle im Zusammenhang 
mit deren Tätigkeit; beharrt darauf, dass 
die staatlichen Stellen Bulgariens die 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte und die 
justizbezogenen Empfehlungen der 
Venedig-Kommission und der GRECO, 
insbesondere in Bezug auf den Obersten 
Justizrat und den Status des 
Generalstaatsanwalts, uneingeschränkt 
befolgen müssen, um die Unabhängigkeit 
der Justiz sicherzustellen; stellt fest, dass in 
dem Bericht der Kommission vom 
22. Oktober 2019 über die Fortschritte in 
Bulgarien im Rahmen des Kooperations- 
und Kontrollverfahrens erwähnt wird, dass 
in den Medien eine breit angelegte Debatte 
stattgefunden hat, bei der einige 
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Hauptkandidaten für den Posten des 
Generalstaatsanwalts geäußert haben, und 
dass von Organisationen der 
Zivilgesellschaft Straßenproteste 
organisiert wurden;

Interessenträger Bedenken hinsichtlich des 
Ernennungsverfahrens und des 
Hauptkandidaten für den Posten des 
Generalstaatsanwalts geäußert haben, und 
dass von Organisationen der 
Zivilgesellschaft Straßenproteste 
organisiert wurden; stellt fest, dass der 
Generalstaatsanwalt im Einklang mit dem 
bulgarischen Rechtsrahmen1a von der 
Staatsanwaltskammer des Obersten 
Justizrats nominiert und nach einem 
Beschluss des Plenums des Obersten 
Justizrats vom Präsidenten ernannt 
wurde;
______________
1a Artikel 129 Absatz 2 der Verfassung der 
Republik Bulgarien.

Or. en
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5.10.2020 B9-0309/41

Änderungsantrag 41
Roberta Metsola
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Bulgarien

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. begrüßt die Tatsache, dass – wie 
im Bericht der Kommission über die 
Rechtsstaatlichkeit in Bulgarien 
festgestellt – in der ersten Hälfte des 
Jahres 2020 eine höhere Anzahl von 
Ermittlungen wegen Korruption auf 
hoher Ebene eingeleitet1a und in einer 
Reihe von Fällen Anklage erhoben 
wurde; begrüßt die Tatsache, dass in 
Kürze eine neue Antikorruptionsstrategie 
für den Zeitraum 2021–2027 angekündigt 
werden wird und nach einer öffentlichen 
Diskussion angenommen werden dürfte;
______________
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
bg_rol_country_chapter.pdf

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bg_rol_country_chapter.pdf
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5.10.2020 B9-0309/42

Änderungsantrag 42
Roberta Metsola
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Bulgarien

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist zutiefst besorgt über die 
gravierende Verschlechterung der 
Medienfreiheit in Bulgarien in den 
vergangenen zehn Jahren; fordert die 
staatlichen Stellen Bulgariens auf, ein 
günstiges Umfeld für die Meinungsfreiheit 
zu fördern, indem insbesondere die 
Transparenz der Eigentumsverhältnisse im 
Medienbereich erhöht und einer 
übermäßigen Konzentration des Eigentums 
an Medien und Vertriebsnetzen vorgebeugt 
wird, unter anderem indem der geltende 
Rechtsrahmen ordnungsgemäß angewendet 
wird und die strafrechtlichen 
Bestimmungen gegen 
Verleumdungsdelikte aufgehoben werden; 
betont, dass die Zusammensetzung und 
das Mandat des Rates für elektronische 
Medien unabhängiger und wirksamer 
gestaltet werden müssen; ist besorgt über 
die Berichte über die anhaltende Praxis 
der Einflussnahme auf die Medien, in 
deren Rahmen regierungsfreundliche 
Medien bei der Verteilung von EU-
Mitteln bevorzugt behandelt werden;

8. ist besorgt über die 
Verschlechterung der Medienfreiheit in 
Bulgarien in den vergangenen zehn 
Jahren – ein Befund, der auch auf andere 
Mitgliedstaaten zutrifft; fordert die 
staatlichen Stellen Bulgariens auf, ein 
günstiges Umfeld für die Meinungsfreiheit 
zu fördern, indem insbesondere die 
Transparenz der Eigentumsverhältnisse im 
Medienbereich erhöht und einer 
übermäßigen Konzentration des Eigentums 
an Medien und Vertriebsnetzen vorgebeugt 
wird, unter anderem indem der geltende 
Rechtsrahmen ordnungsgemäß angewendet 
wird; begrüßt die Annahme und 
Umsetzung von Regulierungsvorschriften 
im Hinblick auf die Erklärung der 
Eigentumsverhältnisse im Medienbereich, 
wie beispielsweise des Gesetzes über die 
obligatorische Hinterlegung von 
Exemplaren von gedruckten und anderen 
Werken und die Bekanntmachung der 
Vertreiber und Anbieter von 
Mediendiensten; würdigt die Rolle des 
Rates für elektronische Medien als 
unabhängige Regulierungsbehörde für 
audiovisuelle Medien; stellt fest, dass 
Online-Medien keinen 
Transparenzanforderungen hinsichtlich 
der Offenlegung von 
Eigentumsverhältnissen unterliegen, und 
äußert seine Besorgnis darüber, dass 
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Schlupflöcher im Rechtsrahmen für 
Online-Medien häufig von prorussischen 
Medienunternehmen ausgenutzt werden, 
um ihre Verbindungen zu Akteuren aus 
Drittländern zu verbergen, und dass 
Desinformationskampagnen weiterhin ein 
wichtiges Instrument zur Formulierung 
und Verbreitung antieuropäischer 
Botschaften und Stereotypen sind1a;

______________
1a http://pris.government.bg/prin/file_view
.aspx?did=88431&pid=9861

Or. en

http://pris.government.bg/prin/file_view.aspx?did=88431&pid=9861
http://pris.government.bg/prin/file_view.aspx?did=88431&pid=9861
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5.10.2020 B9-0309/43

Änderungsantrag 43
Roberta Metsola
im Namen der PPE-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0309/2020
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in Bulgarien

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. weist darauf hin, dass der Schutz 
von Journalisten im ureigensten Interesse 
der Gesellschaft ist; fordert die staatlichen 
Stellen Bulgariens auf, den Schutz von 
Journalisten jederzeit sicherzustellen und 
somit deren Unabhängigkeit zu wahren; 
verurteilt aufs Schärfste die Fälle, in denen 
regierungskritische Journalisten zum Ziel 
von Verleumdungskampagnen wurden, 
und fordert die staatlichen Stellen 
Bulgariens auf, diese undemokratischen 
Praktiken einzudämmen; bedauert die 
gewaltsamen Übergriffe auf Reporter und 
die Zerstörung ihrer technischen 
Ausrüstung; fordert die staatlichen Stellen 
Bulgariens nachdrücklich auf, eine 
umfassende Untersuchung aller im 
Zusammenhang mit den Protesten 
stehenden Fälle von Gewalt gegen 
Journalisten einzuleiten; fordert die 
staatlichen Stellen Bulgariens auf, dafür zu 
sorgen, dass Polizeibeamte und andere 
Beamte die Pressefreiheit achten und 
Journalisten und Medienschaffenden 
ermöglichen, sicher über Demonstrationen 
zu berichten; betont, dass Gewalt durch 
Staatsbedienstete einen Verstoß gegen die 
Pflicht der Mitgliedstaaten darstellt, die 
Pressefreiheit zu wahren und für die 
Sicherheit von Journalisten zu sorgen16;

9. weist darauf hin, dass der Schutz von 
Journalisten im ureigensten Interesse der 
Gesellschaft ist; fordert die staatlichen 
Stellen Bulgariens auf, den Schutz von 
Journalisten jederzeit sicherzustellen und 
somit deren Unabhängigkeit zu wahren; 
verurteilt aufs Schärfste die Fälle, in denen 
Journalisten zum Ziel von 
Verleumdungskampagnen wurden, und 
fordert die staatlichen Stellen Bulgariens 
auf, diese undemokratischen Praktiken 
auch weiterhin einzudämmen; bedauert 
die gewaltsamen Übergriffe auf Reporter 
und die Zerstörung ihrer technischen 
Ausrüstung; fordert die staatlichen Stellen 
Bulgariens nachdrücklich auf, eine 
umfassende Untersuchung aller im 
Zusammenhang mit den Protesten 
stehenden Fälle von Gewalt gegen 
Journalisten einzuleiten; fordert die 
staatlichen Stellen Bulgariens auf, dafür zu 
sorgen, dass Polizeibeamte und andere 
Beamte die Pressefreiheit achten und 
Journalisten und Medienschaffenden 
ermöglichen, sicher über Demonstrationen 
zu berichten; betont, dass Gewalt durch 
Staatsbedienstete einen Verstoß gegen die 
Pflicht der Mitgliedstaaten darstellt, die 
Pressefreiheit zu wahren und für die 
Sicherheit von Journalisten zu sorgen16;

______________ ______________
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