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ENTWURF DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION
fundamental.rights@consilium.eu.int

Brüssel, den 2. Mai 2000

CHARTE 4259/00

CONTRIB 132

ÜBERMITTLUNGSVERMERK
Betr.: Entwurf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Finden Sie bitte nachstehend die Stellungnahme der "European Newspaper Publishers’

Association" (ENPA) anlässlich der Anhörung am 27. April 2000. 1 

_____________________

                                                
1 Dieser Text wurde in englischer, französicher und deutscher Sprache übermittelt.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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Anhörung zum Entwurf einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union
am 27. April 2000 im Europäischen Parlament

- Stellungnahme der European Newspaper Publishers’ Association ENPA -

Die ENPA repräsentiert rund 3000 Tages-, Wochen- und Sonntagstitel aus 17 europäischen

Ländern. Täglich werden von den angeschlossenen Verlagshäusern mehr als 91 Millionen

Exemplare verkauft und von etwa 240 Millionen Menschen gelesen.

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Entwurfs einer Charta der Grundrechte der Europäischen

Union sind die Freiheit der Meinungsäusserung und die Pressefreiheit von überragender Bedeutung

für die ENPA.

Die europäischen Zeitungsverleger begrüßen grundsätzlich den Ansatz des Konvents, das

Grundrecht der Freiheit der Meinungsäusserung in seinem positiven Kern festzustellen. Allerdings

kommt eine solche Generalklausel nicht ohne klarstellende Erläuterungen aus, wie sie aus Sicht der

Zeitungen nachstehend vorgenommen werden.

Die Freiheit des geistigen Ausdrucks als elementare Voraussetzung der Verwirklichung der

Persönlichkeit des Individuums und seiner freien Entfaltung steht in der Tradition der klassischen

Menschenrechte. Diese Freiheit ist schlechthin konstituierende Voraussetzung einer demokratischen

Staatsordnung. In diesem Sinne betont auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die

Freiheit der Meinungsäusserung nach Artikel 10 Absatz 1 der Europäischen

Menschenrechtskonvention (EMRK) als eine der wesentlichen Grundlagen einer demokratischen

Gesellschaft und Nährboden für ihren Fortschritt sowie die Selbstverwirklichung des Einzelnen.

Ferner ist diese Freiheit als allgemeiner Rechtsgrundsatz im Gemeinschaftsrecht (Artikel 6 EUV)

anerkannt.

Vor diesem Hintergrund und der Massgabe, dass die Pressefreiheit ein Teil des Rechts auf freie

Meinungsäusserung ist, fordern die europäischen Zeitungsverleger folgende inhaltliche Auslegung

der genannten Rechte.

Die Pressefreiheit versteht sich vorrangig als Abwehrrecht gegen Eingriffe von öffentlicher und

privater Seite. Nur eine freie und keiner Zensur unterworfenen Presse kann ihre für die Demokratie

wichtige Funktion erfüllen. Presse- und andere Medienunternehmen müssen sich danach im
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gesellschaftlichen Raum frei bilden können. Sie arbeiten nach privatwirtschaftlichen

Organisationsformen. Sie stehen damit in publizistischer und wirtschaftlicher Konkurrenz, in die

öffentliche Gewalt nicht grundsätzlich eingreifen darf. Dies muss durch den Grundsatz gesichert

sein, dass jeder, zu jeder Zeit und ohne behördliche Genehmigung oder Lizenz einen Pressebetrieb

ausüben darf.

Auch die Informationsbeschaffung ist eine grundlegende Voraussetzung für das Funktionieren der

Presse. Hierzu gehört insbesondere der ungehinderte Zugang zu Informationen,die in öffentlichen

Einrichtungen vorhanden sind sowie deren Preisgabe durch die verantwortlichen Stellen.

Ferner muss jeder technisch mögliche Verbreitungsweg an der Gewährleistung der Pressefreiheit

teilhaben. Das Recht zur freien Meinungsäusserung wäre entwertet, wenn die Presse an der

Verbreitung ihrer Produkte gehindert werden könnte.

Die Pressefreiheit darf darüber hinaus nicht nach einzelnen Produktkategorien und publizistischen

oder technischen Qualitäten differenziert werden. Die Freiheit kommt dem gesamten Inhalt eines

Presseproduktes zugute und umfaßt sowohl den redaktionellen als auch den Anzeigenteil.

Bestehende Einschränkungen, wie wir sie etwa von der Europäischen Menschenrechtskonvention

kennen, müssen im Hinblick auf die Charta eng ausgelegt werden und dürfen nicht dazu führen,

dass in den Kernbereich des Grundrechts der Pressefreiheit eingegriffen wird. Dieser ist

unantastbar.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich für die ENPA folgende konkrete Erwartungen an die Charta

und deren Auslegung :

- Der Schutz des Grundrechts der Pressefreiheit sollte im Rahmen der europäischen

Grundrechte-Charta nicht hinter dem nach Artikel 6 Absatz 2 EUV bereits festgelegten

Rahmen zurücktreten, der sich aus Artikel 10 EMRK und den sich aus den gemeinsamen

Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze ergebenden

Gewährleistung ableiten lässt.

- Ein auf europäischer Ebene kodifiziertes Grundrecht der Pressefreiheit sollte vorrangig ein

Abwehrrecht gegenüber staatlichen bzw. staatlich geduldeter Eingriffe Dritter sein.
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- Neuformulierungen durch die Charta dürfen nicht zu einer Verschlechterung des derzeitigen

Freiheitsniveaus der Presse führen. Im Gegenteil: Zu Gunsten der Demokratie und der

Entwicklung des Einzelnen sollte dies als Gelegenheit erkannt werden, ein Signal für ein

liberaleres Niveau zu setzen.

Dem Konvent wird in Kürze ein umfassendes Rechtsgutachten zum Thema der Pressefreiheit auf

europäischer Ebene zugehen, das die „Stiftung für Demokratie und Pressefreiheit“ und die Stiftung

„Freiheit der Presse“ in Auftrag gegeben haben. Beides sind deutsche Einrichtungen.

_____________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu


	Changed Web and E-Mail Addresses
	Page 1


