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Einleitung

Meinungsfreiheit und Medienvielfalt sind aufgrund ihrer wesentlichen Rolle für die 
Sicherstellung der freien Meinungsäußerung und der Gedankenfreiheit und ihres Beitrags zur 
tatsächlichen Beteiligung der Menschen am demokratischen Prozess unerlässlich für die 
Demokratie.

Das Europäische Parlament hat sich von jeher für die Verteidigung und Förderung des 
Medienpluralismus eingesetzt, der einen wesentlichen Stützpfeiler des Rechts auf Information 
und Meinungsfreiheit darstellt, welches in Artikel 11 der Charta der Grundrechte verankert 
ist, die die Grundprinzipien für den Schutz der Demokratie bleiben.

Informationsvielfalt anhand einer großen Bandbreite von Quellen sowie der Zugang zu einer 
breiten Palette von qualitativ hochwertigen Informationen sind die Voraussetzungen für 
demokratische Kommunikation in einer offenen, demokratischen Gesellschaft.

Die Bürger Europas haben nicht nur Anspruch auf garantierten Zugang zu unabhängigen, 
objektiven und unparteiischen Informationen, sondern auch zu einer großen Auswahl anderer 
qualitativ hochwertiger Inhalte.

Wie die Kommission in ihrem Arbeitspapier1 hervorhebt, kann der Begriff Medienpluralismus 
nicht auf das Problem der Medienkonzentration beschränkt bleiben. Bei der Erörterung der 
Frage kommen verschiedene Aspekte zum Tragen, etwa öffentlich-rechtliches Fernsehen, 
politische Macht, Wettbewerb, kulturelle Vielfalt, Entwicklung neuer Technologien und 
Transparenz sowie Arbeitsbedingungen von Journalisten in der EU.

Eine der am häufigsten in diesem Zusammenhang angesprochenen Fragen ist die nach der 
Rolle der EU bei der Gewährleistung von Medienvielfalt. Daher führte die Diskussion über 
Pluralismus zur Betrachtung der weiter gefassten Frage nach dem Modell der Europäischen 
Union, einer Diskussion über die Art von europäischer Gesellschaft, die wir aufzubauen 
versuchen, die Werte, auf denen sie beruhen sollte, und das Vermächtnis, das wir künftigen 
Generationen hinterlassen möchten.

In diesem Arbeitsdokument sollen die verschiedenen mit diesen Fragen verbundenen Aspekte 
ausgelotet und die derzeit bestehenden Hindernisse für den Schutz der Medienvielfalt erläutert 
werden.

EU-Befugnisse beim Medienpluralismus

Die Zuständigkeit der EU im Bereich des Medienpluralismus ist auf den Bereich des 
Wettbewerbsrechts beschränkt. Die finanzielle Größenordnung der Aktivitäten, die auf 
vertikaler und horizontaler Ebene eine Medienkonzentration verfolgen, erreicht in den 
meisten neuen EU-Mitgliedstaaten jedoch nicht den Punkt, an dem EU-Wettbewerbsrecht 
zum Tragen kommt.

Medien sind nicht nur ein Wirtschaftszweig, sondern auch ein ideologisches und politisches 
Instrument mit beträchtlichem Einfluss. Von daher wäre ein größeres Engagement der EU und 

                                               
1 SEK(2007)32.
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internationaler Akteure wünschenswert.

Wir sollten über die Ausarbeitung einer Charta für Medienfreiheit nachdenken und uns für 
deren europa- bzw. weltweite Akzeptanz und Ratifikation einsetzen. Auf starken, 
verlässlichen und unparteiischen Indikatoren beruhende Systeme für Medienpluralismus 
müssen beobachtet werden.

Zusätzlich gilt es Wege zu finden, um dort, wo Verbesserungsbedarf besteht, klare
Botschaften der Mitgliedstaaten und EU-Behörden zu vermitteln und etwa einen eigens dafür 
zuständigen unabhängigen Medienbeauftragten einzusetzen, der allein dem öffentlichen 
Interesse rechenschaftspflichtig ist.

Medienkonzentration in Europa

Trotz der Fortschritte der neuen Informationstechnologien ist das Fernsehen immer noch eine 
höchst einflussreiche Informationsquelle für die europäischen Bürger. Die Fernsehzuschauer 
können mittlerweile unter Hunderten von Sendern wählen. Da sich aufgrund des Wechsels 
zum digitalen Fernsehen neue Formate wie Handy-Fernsehen sowie neue Sender entwickeln, 
gibt es inzwischen unendlich viele Möglichkeiten zur Ausstrahlung einer großen Bandbreite 
von Inhalten.

Die größere verfügbare Quantität hat aber nicht zur Steigerung der Qualität geführt. 
Stattdessen war EU-weit eine deutliche Verschlechterung der Qualität der Inhalte zu 
verzeichnen, der sich am eklatantesten in der Nachrichtenberichterstattung zeigte; dadurch
wurde Fernsehen europaweit weniger informativ und sensationslüsterner.

Die Konzentration bei den Eigentumsverhältnissen hat sich in einer geringeren Inhaltsqualität 
niedergeschlagen. Die laufende Verschlechterung der Programmqualität wird am deutlichsten 
in den Mitgliedstaaten mit einer hohen Medienkonzentration.

Die mächtigsten Sendeanstalten können die Skaleneffekte ihrer Geschäftsmodelle dazu 
nutzen, mögliche neue Marktteilnehmer zu verdrängen. Neue Provider, die hohe Qualität 
bieten, werden es schwer haben, sich gegen von anderen Märkten, anderen Sendern und den 
Archiven großer Filmverleihfirmen kostengünstig übernommene Inhalte durchzusetzen.

Daher dürfte die sprunghafte Zunahme neuer Sender lediglich die Macht einiger weniger 
Sendeanstalten erhöhen, denen einzig und allein an der Maximierung ihrer Profite gelegen ist.

Im Augenblick sind in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche 
Gegebenheiten festzustellen.

In Ländern wie Italien, Deutschland, die Niederlande und Schweden sind hohe 
Medienkonzentrationen zu verzeichnen. Der Fall Italiens mit seinem Duopol aus RAI und 
Mediaset, die sich den Markt nahezu hälftig aufteilen, ist besonders frappierend. 

Andererseits weisen einige Länder wie das Vereinigte Königreich geringere 
Konzentrationserscheinungen auf. Gerade das Vereinigte Königreich als solches hat es den 
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten auferlegt, einen ausgewogenen Dienst zu erbringen und
eine breite Themenpalette anzubieten und damit den Geschmack und die Bedürfnisse von 
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Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und Herkunft zu bedienen.

Die Entwicklungen auf den Medienmärkten der neuen Mitgliedstaaten geben Anlass zu
größter Sorge. In manchen Ländern wie Ungarn oder Estland sind ausländische Eigentümer
im Fernsehsektor sehr stark vertreten. Außerdem sind die Eigentumsverhältnisse bei den 
Massenmedien für Bürger und Verbraucher nicht transparent genug.

Dieser weiter zunehmende Trend wird die Meinungsfreiheit, die Demokratie und die 
kulturelle Vielfalt in der EU bedrohen, wenn keine Regulierung erfolgt.

Auswirkungen der neuen Technologien und der Digitalumstellung auf die Medien

Eine falsch gehandhabte Digitalisierung kann dazu führen, dass die führenden kommerziellen 
Sender Pluralismus und Vielfalt weiter untergraben und die qualitativ hochwertigen Inhalte 
der öffentlich-rechtlichen Sender verdrängen.

Die steigende Zahl von Fernsehsendern und Medienplattformen wurde nicht als Faktor 
betrachtet, der den Medienpluralismus oder die Qualität der Inhalte zwangsläufig verbessert. 
Die Hauptgefahr liegt in einer Überflutung mit kommerziellen Sendern mit denselben 
gleichförmigen, formelhaften Inhalten, deren Zweck größtmöglicher Profit ist.

In erster Linie sollten die neuen audiovisuellen Technologien dazu eingesetzt werden, 
Meinungsvielfalt zu garantieren und immer mehr Bürgern qualitativ hochwertige Programme 
zur Verfügung zu stellen.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen die sozialen, kulturellen und politischen Faktoren 
berücksichtigen, um den Medienpluralismus zu schützen und die kulturelle und sprachliche 
Vielfalt zu fördern.

Rolle der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten und gruppenbezogenen Medien

Um die Produktion und den Vertrieb qualitativ hochwertiger, vielfältiger 
Fernsehdienstleistungen zu ermöglichen, sollten öffentlich-rechtliche Sendeanstalten eine 
gewisse Zahl von Ressourcen und Instrumenten nutzen können, die ihre wirkliche 
Unabhängigkeit sowohl von politischem Druck als auch von den Marktkräften sichern.

Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten werden heutzutage jedoch ungerechtfertigt und 
fälschlich in den Wettbewerb um Marktanteile mit kommerziellen Sendern gedrängt, die im 
Allgemeinen wenig oder gar keine Verpflichtungen den Zuschauern gegenüber haben.

Um mit den kommerziellen Sendern konkurrieren zu können, sind die öffentlich-rechtlichen
Anstalten unnötigerweise gezwungen worden, ihre Inhalte „herabzustufen“. In zahlreichen 
Mitgliedstaaten ist die Lage kritisch. In Polen und Ungarn beispielsweise ist der Marktanteil 
von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern zwischen 1997 und 2003 von 80 % auf 20 % 
gesunken.

Daher gilt es dringend, eine bessere, effizientere Möglichkeit zur Regulierung der Medien und 
zur Bereitstellung ausreichender Ressourcen zu finden, damit qualitätsbewusste öffentlich-
rechtliche Fernsehsender, die ein Gegengewicht zu der Vorherrschaft der kommerziellen 



DT\699878DE.doc 5/7 PE398.617v01-00

DE

Sender darstellen können, gefördert und geschützt und qualitativ hochwertige Programme auf 
breiter Ebene zur Verfügung gestellt werden können.

Der Wettbewerb zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor hatte gerade nicht den
Effekt, den die konventionelle liberale Theorie vermuten ließe. Dieser Wettbewerb hat nicht 
zu einer Steigerung der Qualität der öffentlich-rechtlichen Sendungen geführt. Der derzeitige 
Trend geht in fast allen Mitgliedstaaten zu einem weitgehenden oder völligen Fehlen von
Meinungsvielfalt bei gleichzeitiger Kommerzialisierung des Inhalts, Trivialisierung, 
Falschinformation, Sensationsgier und billiger, gleichförmiger Unterhaltung.

Daher muss die Rolle der öffentlich-rechtlichen Anstalten als Stützen der Aufrechterhaltung 
des Medienpluralismus, des demokratischen Dialogs und des Zugangs aller Bürger zu 
qualitativ hochwertigen Inhalten unbedingt gestärkt werden, indem ihnen durch ausreichende 
Finanzierung Unabhängigkeit und Autonomie garantiert werden.

Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sollten einen besseren, sichtbareren Platz in der 
Medienlandschaft der EU einnehmen, und zwar nicht durch den Kampf um Marktanteile und
Werbeeinnahmen, sondern durch die Bereitstellung einer großen Bandbreite von 
Originalproduktionen und -programmen, die von privaten Sendern üblicherweise nicht 
angeboten werden. Die öffentlich-rechtlichen Sender sollten eine Rolle bei der Entwicklung 
von Pluralismus, Innovation und der Vielfalt von Inhalten mit hohen ethischen und 
Qualitätsstandards sowie unparteiischen, unabhängigen Nachrichten, Informationen und 
Kommentaren leisten.

Medien für bestimmte Nutzergruppen wie offene Kanäle, Zeitungen und andere Inhalte, die 
etwa von Studenten für eine Studentenzeitung oder ein Studentenradio veröffentlich werden, 
sollten als Teil der öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen betrachtet und gegebenenfalls von 
der Öffentlichkeit gefördert werden.

Gleichzeitig gilt es eine befriedigende Antwort auf die Frage der Werbung in solchen Kanälen 
zu finden. Einerseits könnte die Veröffentlichung von Werbung für örtliche Dienstleistungen 
und Firmen als öffentliche Dienstleistung betrachtet werden. Daher sollten Fördergelder für 
Werbespots bestimmter förderungswürdiger Firmen toleriert werden. Andererseits sollte 
darauf geachtet werden, dass die Werbeeinkünfte des professionellen Journalismus nicht 
sabotiert werden.

Nutzung von nutzergenerierten Inhalten

Insbesondere die für die Unterhaltung des Massenkonsumenten gedachten Veröffentlichungen 
nutzen in zunehmendem Maße den von ihren Lesern und Zuschauern generierten Inhalt. Mit 
Mobiltelefonen aufgenommene Videos und Fotos, Ferien- oder Alltagsgeschichten und Witze
gehören zu den Beispielen für Inhalte, die von der Öffentlichkeit erstellt und über 
profitorientierte Kanäle veröffentlicht werden. Die Kunden erhalten höchstens symbolische 
Belohnungen für ihre Inhalte, bisweilen in Gestalt von Verlosungen für die Kunden mit einem 
Hauptpreis und verschiedenen kleineren Trostpreisen.

Solche Inhalte verdrängen den professionellen Inhalt zu Lasten des Lebensunterhalts der 
Medienfachleute und des journalistischen Anspruchs. Maßnahmen zur Bekämpfung solcher 
Tendenzen könnten institutionalisierte Ausgleichszahlungen für nutzergenerierte Inhalte 
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umfassen.

Nutzergenerierte Inhalte bergen ebenso die Gefahr ständiger Überwachung und ständigen 
Eindringens in die Privatsphäre von öffentlichen Persönlichkeiten sowie von Privatpersonen. 
Daher sollte die Anwendbarkeit ethischer und legaler Kodizes auf solche Inhalte diskutiert 
werden.

Private Veröffentlichungen – Weblogs oder „Blogs“ und Foren

Weblogs werden bei der Öffentlichkeit wie auch bei den Medienprofis immer populärer. In 
verschiedenen Fällen haben sie Entscheidungen von führenden Vertretern des 
Geschäftslebens und der Medien oder sogar diese Vertreter betreffende Entscheidungen
erheblich beeinflusst1.

Viele professionelle Journalisten schreiben Blogs auf den Websites ihrer Arbeitgeber, andere 
auf eigens dafür eingerichteten Websites. Der Rechtsstatus von Weblogs, die von 
Medienprofis „privat“ geführt werden, ist unbestimmt und führt zu Rechtsunsicherheit 
hinsichtlich Quellenschutz, Anwendbarkeit ethischer Kodizes und Haftbarkeit bei 
gerichtlicher Verfolgung. Dasselbe gilt in gewissem Umfang für die Weblogs von 
Politikern/öffentlichen Persönlichkeiten und Privatpersonen.

Zusätzlich wirft die weit verbreitete Nutzung von Weblogs durch Medienprofis Fragen zur 
Vielfalt der Inhalte in ihrem eigentlichen Beschäftigungsverhältnis auf.

Medienerfahrenheit

Es könnte eingewandt werden, die Zuschauer seien letztendlich verantwortungsbewusst 
genug, sich selbst zu regulieren und frei zu entscheiden, was sie sehen wollen, und es bestehe 
keine Notwendigkeit einer Regulierung zum Schutz des Medienpluralismus. Dies wäre in der 
Tat der Fall, wenn die Zuschauer bewandert in der Beurteilung von Medien wären. Leider ist 
dies jedoch ganz und gar nicht der Fall.

Informationen sind heute vor allem visueller Art. Alle Medienbotschaften werden aufgebaut, 
indem eine kreative Sprache mit eigenen Regeln verwandt wird, die bestimmte Werte und 
Standpunkte vermittelt, und dienen häufig dazu, Profit zu erzielen und/oder Macht zu 
gewinnen.

Medienerfahrenheit wäre ein gutes Instrument zum Schutz des Medienpluralismus, weil die 
Zuschauer den Inhalt von Programmen oder Informationen, zu denen sie Zugang haben, dann 
unabhängig beurteilen könnten.

Vor diesem Hintergrund sollten die EU-Bürger angeregt werden, ihre Fähigkeiten zur 
Analyse von Inhalten und zum Umgang mit Informationen auszubauen, was sie zu kreativem, 
kritischem Denken anregen würde.

Arbeitsbedingungen für Journalisten in Europa

Viele Journalisten in der EU arbeiten unter unsicheren Bedingungen. Es gibt immer mehr
                                               
1 Vgl. Blog und Forumsbeiträge des Vorstandsvorsitzenden von Whole Foods John Mackey (USA) und anderen.
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befristete Arbeitsverträge, vor allem dort, wo die Eigentümer von Medien in einem anderen 
Land angesiedelt sind als ihre Mitarbeiter. Eine solche Situation schafft kein Klima, das der 
Unabhängigkeit, dem Berufsethos und der Professionalität von Journalisten förderlich wäre.
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