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Medienfreiheit in der EU-Grundrechtscharta:
Art.10 EMRK ergänzen und modernisieren!

Von Martin Stock

I. Ein kühnes Projekt der Europäischen Union

Auf deutsches Drängen hat der Europäische Rat auf dem EU-Gipfel in Köln im Juni 1999 die
Ausarbeitung einer „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ beschlossen. Ein Entwurf
einer solchen Charta soll von einem Gremium erstellt werden, dessen Zusammensetzung und
Arbeitsweise die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten sodann auf dem Gipfel in
Tampere (Finnland) im Oktober 1999 näher geregelt haben. Es handelt sich um ein in dieser Form
neuartiges Gremium  (nach dessen eigenem Sprachgebrauch: „Konvent“) mit breiter nationaler und
supranationaler parlamentarischer Rückkoppelung. Das Gremium ist im Dezember 1999 in Brüssel
zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten und hat den früheren deutschen
Bundespräsidenten und Verfassungsrechtsexperten Prof. Dr. Roman Herzog zu seinem
Vorsitzenden gewählt. Im März dieses Jahres hat es mit den Beratungen über einen
Grundrechtskatalog begonnen. Parallel dazu haben sich das Europäische Parlament sowie
Bundesrat und Bundestag mit diesem kühnen und weitläufigen Vorhaben befaßt und es
grundsätzlich positiv bewertet. Im Juni wird Herzog den Staats- und Regierungschefs über den
Sachstand berichten, und bis zur Sommerpause (ca. Mitte Juli) soll der Grundrechtskonvent dem
Europäischen Rat einen vorläufigen Gesamtentwurf vorlegen. Im Dezember 2000 soll die neue
Charta dann auf dem EU-Gipfel in Nizza - zunächst nur im Sinn einer politischen Deklaration -
feierlich verkündet werden. Anschließend soll sie eventuell mittels Vertragsänderung
rechtsverbindlich gemacht werden.

Der Europäische Rat hat dem Konvent einen Arbeitsauftrag erteilt, in welchem sich ein groß
angelegtes und anspruchsvolles rechtspolitisches Vorhaben der EU ankündigt. Ob daraus ein
weiterer großer Schritt in Richtung auf eine veritable EU-Verfassung werden kann und auch werden
sollte, wird zur Zeit unterschiedlich beurteilt. In der Grundrechtsdebatte spiegeln sich
konkurrierende europapolitische Konzepte und Ideen wider, wie sie heute - nach mancherlei
Brüsseler Krisen und vor neuen Herausforderungen (Osterweiterung) - auch auf organisatorisch-
institutioneller Ebene eine Rolle spielen. Nach dem Kölner Mandat hat der Grundrechtskonvent
wohl einen gewissen konzeptionellen Spielraum im Vorfeld möglicher all-gemeiner
Verfassungsgebung. Er neigt allerdings dazu, politisch-demokratische konstitutionelle Bezüge des
Grundrechtskatalogs vorerst auszuklammern, und operiert diesbezüglich sehr vorsichtig. Als
hinderlich stellt sich im übrigen vor allem der enorme Zeitdruck dar, unter dem das Gremium nach
den Vorgaben der Staats- und Regierungschefs und den Wünschen der jetzigen und der nächsten
Präsidentschaft (Portugal, Frankreich) steht. Ob es die Hoffnungen, die von gesellschaftlichen und
politischen Akteuren auf seine Arbeit gesetzt werden, tatsächlich erfüllen kann, wird sich erst noch
erweisen müssen.

II. Medienfreiheit als europäisches Grundrecht - Typik und Inhalt

Das eben Gesagte gilt auch für die Medienfreiheit, die von der EU-Rechtsprechung bisher -
über Art. 6 Abs. 2 des Vertrages über die Europäische Union (EUV), der gewisse richterrechtliche
Freiheiten impliziert - aus Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)
hergeleitet wird. Der Gerichtshof der Gemeinschaft (EuGH) greift dabei gern auf die Judikatur des
(auf Europaratsebene angesiedelten) Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)
zurück. Art.10 EMRK wird vom EuGH indes stärker ökonomisiert und in pressespezifischer Weise
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mit der Dienstleistungsfreiheit  nach den Art. 49 ff. des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft (EGV) kombiniert: Medienfreiheit als Gewerbe- und Tendenzfreiheit. Und im
Grundrechtskonvent steht man jetzt vor der Frage:

Soll insoweit alles beim alten bleiben oder soll ein Mediengrundrecht als künftiges genuines
EU-Grundrecht neu konzipiert und tunlichst auf eine supranationale konstitutionelle
Weiterentwicklung der Union zugeschnitten werden? Soll sich diese neue Medienfreiheit auf
Europa als nach und nach immer staatsähnlicher werdendes konföderatives Gebilde beziehen, und
soll sie den Integrationsprozeß auf ihre Weise voranbringen und intensivieren? Dies ist geradezu ein
exemplarisches, für das Kodifikationsprojekt insgesamt charakteristisches Grundrechtsproblem, das
besondere Aufmerksamkeit verdient. Dazu noch ein paar nähere Informationen und Thesen.

III. Art.10 EMRK als veraltetes Leitbild

Wenn man bei der erstgenannten Option bleiben, also alles beim alten lassen will, muß man
mit einem Menschenrechtsartikel vorlieb nehmen, der schon älteren Datums ist und aus heutiger
Sicht ziemlich rückständig und simpel erscheint. Er normiert eine Medienfreiheit nicht einmal
ausdrücklich, vielmehr kann sie in ihm nur im Auslegungsweg und nur in rudimentärer Form
vorgefunden werden, nämlich als sogenannter Unterfall individueller Meinungsverbreitungsfreiheit
derjenigen Personen, welche jeweils als Medienträger (Verleger, Veranstalter) fungieren. Dieser
Ansatz geht an der Typik binnenplural-öffentlicher Medien gänzlich vorbei. Er eignet sich am
ehesten für marktorientierte private Tendenzmedien geringer Größenordnung, etwa für die letzten
heute noch vorhandenen Reste lokaler Richtungspresse. Faktisch drängt sich gegenwärtig jedoch
ein privat-kommerzieller Typus ganz anderer Art in den Vordergrund, der zu mancherlei
Fehlentwicklungen führen kann und von dem älteren regulatorischen Ansatz der EMRK nicht
adäquat erfaßt wird. Im Rundfunkbereich haben wir es nunmehr typischerweise mit einer rein
erwerbswirtschaftlich betätigten, für kommunikative Verarmung und massive Vermachtung
anfälligen Medienunternehmerfreiheit zu tun, beispielsweise in einer transnationalen, konkreter
Gebiets- und Verbandsbezüge immer mehr ermangelnden globalisierten Variante. Für ein derartiges
kommerzialisiertes Menschenrecht -womöglich als einzige europaweit eingeführte
Grundrechtsvariante - gibt es in der Tat ein paar machtbewußte Global Players als reale Anwärter,
und daneben zahlreiche beflissene Fürsprecher und Wegbereiter, auch in der Rechtswissenschaft
und im politischen Raum. Auch die Medienpolitik der EU-Kommission litt noch unlängst an
entsprechenden Simplifikationen und Einseitigkeiten. Neuerdings scheint die Kommission indes
andere Wege einzuschlagen, wie sich insbesondere aus ihrer Mittteilung „Grundsätze und Leitlinien
für die audiovisuelle Politik der Gemeinschaft im digitalen Zeitalter“ vom 14.12.1999, KOM (1999)
657 endg., ergibt. Darin ist jetzt auch ein anderes, differenzierteres Grundrechtskonzept angelegt.

IV. Vom kommerzialisierten Menschenrecht zum Funktionsgrundrecht

Damit sind wir auch schon bei der zweiten Option angekommen, kurz gesagt: Medienfreiheit
als europäisches Funktionsgrundrecht, ungefähr nach dem Bilde des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG in der
(freilich auch ihrerseits erneuerungsbedürftigen) Interpretation des Bundesverfassungsgerichts.
Darin hat sich die Public-Service-Idee nun auch grundrechtlich ausgeformt und in
unverwechselbarer Weise konkretisiert. Die damit angesprochene konstitutionell wichtige,
öffentlich-„dienende“ Medienfunktion läßt sich anhand der Karlsruher „Medium und Faktor“-
Formel (etwa BVerfGE 57, S. 295, 319 ff.) verdeutlichen, was auch europäisch-integrative
Adaptionen und Nutzanwendungen zugunsten einer künftigen EU-Verfassung erlaubt. Dabei geht
es hauptsächlich um den jeweiligen öffentlichen Rundfunk, daneben aber auch - mit Abstrichen -
um den privat-kommerziellen, d.h. insgesamt um duale Systeme. Neben innerstaatlich-nationalen
Programmen kann dabei auch an ein relativ autonomes supranationales „Europäisches Fernsehen“
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gedacht werden, wie es im Europäischen Parlament - etwa von dem deutschen Abgeordneten
Wilhelm Hahn - schon in den frühen achtziger Jahren gefordert worden ist. Auf dem Boden des
funktionalen Ansatzes wird sich auch die künftige EU-Medienfreiheit klarer bestimmen und
rechtlich konsolidieren lassen.. Auch die Regulierungsprobleme der Multimedia-Entwicklung wird
man so in den Griff bekommen können.

V. Alter Wein in neuen Schläuchen?

Das Präsidium des EU-Grundrechtskonvents hat sich schon frühzeitig auf Art. 10 EMRK als
Basisnorm und Ausgangspunkt der einschlägigen Beratungen festgelegt. Bei dieser Vorgabe ist es
dann - anscheinend aus pragmatischen Gründen und zum Zweck  der Arbeitserleichterung - bis
heute geblieben. In der derzeit letzten Fassung des Präsidiumsentwurfs (Dokument CONVENT 28
vom 5.5.2000) findet sich in Art. 15 unter der verkürzenden Überschrift „Freiheit der
Meinungsäußerung“ immer noch lediglich folgender Normtext:

„Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die
Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche
Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.“

Dies deckt sich inhaltlich mit Art. 10 Abs. 1 Sätze 1 und 2 EMRK. Schrankenregelungen
sollen einer allgemein gehaltenen, „horizontalen“ Bestimmung  (derzeit Art. 47 laut
Präsidiumsentwurf Dokument CONVENT 34 vom 16.5.2000) vorbehalten bleiben, die insoweit auf
Art. 10 EMRK verweist. Darum sind Art. 10 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 EMRK nicht in Art. 15 des
Entwurfs übernommen worden. Im übrigen sind diese Gewährleistungen entsprechend dem
völkerrechtlichen Charakter der (vom Europarat geschaffenen) Menschenrechtskonvention nach
wie vor inter- und nicht supranational orientiert, so als ginge es nur um Free Flow innerhalb des
EG-Binnenmarkts als einer Art Freihandelszone, eines politisch und publizistisch gestaltlosen
„audiovisuellen Raums“ o.ä. Von Rundfunk als „Medium und Faktor“ europäischer diskursivischer
Öffentlichkeit, nunmehr auch als Triebkraft fortschreitender Konstitutionalisierung und
Verfassungsentwicklung, weiß der Präsidiumsentwurf noch gar nichts. So modern und verdienstvoll
er sich in anderen Teilen darstellt - hier fehlt ihm jegliche Inspiration. Etwa veranlaßte Ergänzungen
und Aufbesserungen des bejahrten EMRK-Artikels scheint das Präsidium nicht aktiv zu betreiben,
vielmehr will es die Initiative wohl anderen überlassen.

Als erster hat der vom Deutschen Bundestag in den Konvent entsandte SPD-Abgeordnete
Prof. Dr. Jürgen Meyer dieses Defizit bemerkt und darauf mit dem Vorschlag reagiert, Presse- und
Rundfunkfreiheit explizit zu gewährleisten (vgl. Dokument CONTRIB 60 vom 28.3.2000). Ähnlich
dann ARD und ZDF, die zu einer Brüsseler Anhörung im April dieses Jahres einen eigenen
Alternativentwurf für ein „europäisches Grundrecht der Meinungs- und Informationsfreiheit“
(inklusive Medienfreiheit) vorgelegt haben (Dokument CONTRIB 103 vom 18.4.2000). Auch die
deutschen Länder sehen hier neuerdings Diskussionsbedarf (vgl. Dokument CONTRIB 177 vom
17.5.2000). Dem Vernehmen nach haben sie jüngst ebenfalls vorgeschlagen, Presse- und
Rundfunkfreiheit ausdrücklich in Art. 15 des Entwurfs aufzunehmen. Wie sich das Präsidium dazu
stellen wird, bleibt abzuwarten. Es leitet aus dem Beschluß von Tampere für sich selbst, zumal für
Herzog als Vorsitzenden, eine sehr großzügig bemessene, für eine quasi-verfassungsgebende
Versammlung ganz ungewöhnliche Einschätzungsprärogative her, was die Zustimmungsfähigkeit
des Entwurfs „für alle Seiten“ betrifft. Bei günstigem Verlauf mag die EU-Charta anhand der
erwähnten Vorschläge textmäßig wenigstens ungefähr auf den Stand des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG
gebracht werden können - nur wird Karlsruhe insoweit nicht mehr die Interpretationshoheit haben,
und vom EuGH weiß  heute niemand, ob er fähig sein wird, seine bisherigen ökonomisch-
wirtschaftsrechtlichen Prioritäten und Beengtheiten nach und nach zu überwinden. Was er kürzlich
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über öffentliche Zuwendungen an das Portugiesische Fernsehen (RTP) als eventuell
wettbewerbswidrige staatliche Beihilfen verlauten ließ (epd 38/2000), klingt noch recht unbeholfen
und rückwärtsgewandt.

VI. Eine bessere Alternative

Mithin ist es höchste Zeit, die Diskussion über EU-Kommunikationsgrundrechte
medienspezifisch zu vertiefen und zu verbreitern, also auch mehr wissenschaftliches und
öffentliches Interesse für diese Dinge zu wecken. Vielleicht könnte jemand auch einmal die Staats-
und Regierungschefs dafür interessieren und sie daran erinnern, was sie 1997 in dem neunten
Protokoll zum Vertrag von Amsterdam festgelegt und sodann 1999 bekräftigt haben: „daß der
öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen kulturellen, sozialen und demokratischen Aufgaben, die
er zum Wohle der Allgemeinheit erfüllt, von entscheidender Bedeutung für Demokratie,
Pluralismus, sozialen Zusammenhalt, kulturelle und sprachliche Vielfalt ist“ (so die Entschließung
des EU-Ministerrats und des Europäischen Rats über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vom
25.1.1999, Amtsblatt der EG Nr. C 30 vom 5.2.1999, S. 1). Daraufhin wird in dem - leider wenig
bekannten - Grundsatzpapier der einhellige Wille der Mitgliedstaaten betont, unter Gesichtspunkten
programmlicher Qualitätssicherung „die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
herauszustellen“. Solche Einsichten und guten Vorsätze wären jetzt endlich einmal auch für die
werdende europäische Grundrechtsdogmatik zu rezipieren und umzusetzen.

Wer das tun will, der kann nicht einfach bei Art. 10 EMRK bleiben und damit für ein
schwächliches Marktmodell à la „Fernsehen ohne Grenzen“optieren. Wenn man Art. 10 EMRK
überhaupt als Ausgangspunkt beibehalten will, wird man jedenfalls nicht ohne weitreichende
funktionale Ergänzungen und Modernisierungen des bisherigen Wortlauts auskommen. Mögliche
Textbeispiele dafür gibt es in Europa in Hülle und Fülle, vor allem dort, wo das Public-Service-
Prinzip noch geläufig ist und in Blüte steht. Eine avancierte EU-Medienfreiheit könnte in der
Grundrechtscharta beispielsweise durch folgende Einfügung in Art. 15 verankert werden:

„(2) Die Freiheit der Presse, des Rundfunks, des Films sowie der sonstigen an die
Allgemeinheit gerichteten Kommunikation wird gewährleistet.

 (3) Der Rundfunk dient der Information durch umfassende und wahrheitsgemäße
Berichterstattung und durch die Verbreitung von Meinungen. Er trägt zur Bildung und
Unterhaltung bei. Er ist Medium und Faktor des Prozesses freier Meinungsbildung. Er
trägt der kulturellen Vielfalt in Europa Rechnung und fördert die europäische
Integration. Er nimmt damit eine öffentliche Aufgabe wahr und ist darum unabhängig in
der Programmgestaltung. Unbeschadet des Rechts, Rundfunk in privater Trägerschaft
zu betreiben, werden Bestand und Entwicklung von Rundfunk in öffentlicher
Trägerschaft gewährleistet.“

Abs. 2 lehnt sich an den ARD/ZDF-Vorschlag an. In Abs. 3 sind u.a. Passagen aus dem
Rundfunkrecht deutscher Länder (Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen) enthalten, welche zu den
für Art. 6 Abs. 2 EUV relevanten mitgliedstaatlichen Verfassungstraditionen gehören, wie sie nach
dem Kölner Mandat auch der Grundrechtskonvent zu berücksichtigen hat. Die programmliche
Unabhängigkeit des Rundfunks wird insbesondere im österreichischen und im Schweizer
Verfassungsrecht angesprochen - beides Staaten mit einer ebenfalls hochentwickelten, dem Public-
Service-Gedanken verpflichteten Medienrechtskultur. Hinzugefügt werden könnten eventuell noch
strukturpolitische Richtwerte nach Art der Präambel des deutschen Rundfunkstaatsvertrags von
1991, etwa der Satz: „Anzustreben ist ein leistungsfähiges europäisches duales Rundfunksystem.“
Und wer noch ein übriges tun will, mag auch anfügen: „Auf rundfunkähnliche neue Mediendienste
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sind diese Bestimmungen entsprechend anzuwenden.“ (Auch die Schrankenregelungen sollten nicht
einfach aus der Menschenrechtskonvention übernommen werden.) Warum also nicht Art. 10
EMRK in dieser Weise ergänzen und modernisieren?

Hier bietet sich unversehens eine gute Gelegenheit, den europäischen Grundrechtsschutz des
Rundfunks erheblich zu verbessern, gerade auch im Blick auf die Zukunft des öffentlichen Sektors
unter Konvergenzbedingungen. Denn man könnte jetzt ein paar neue Pflöcke einschlagen:
zugunsten einer kontinuierlichen und energischen, europaweit wirksamen programmlichen
Qualitätsvorsorge, zugunsten der Bewahrung kultureller Vielfalt und Offenheit, auch zugunsten
weiterer Selbstfindung und innerer Kräftigung der Union in politicis. Europa in „guter Verfassung“,
auch kraft einer guten Rundfunkverfassung - warum diese Chance verschlafen?

Der EU-Grundrechtskonvent hat eine eigene Website eingerichtet, die in allen Amtssprachen
angeboten wird und die Öffentlichkeit über Zeitplan und Inhalt der Beratungen des Gremiums
informieren soll. Die dem Gremium vorgelegten deutschsprachigen Dokumente sind einsehbar
unter http://db.consilium.eu.int./df/listall.asp?lang=en&slang=de&BTN_ALL. Dort finden sich
auch die in diesem Beitrag genannten Dokumente. Der Beitrag gibt in kurzer Form Überlegungen
wieder, die vom Autor weiter ausgeführt worden sind in der demnächst erscheinenden Schrift:
Medienfreiheit in der EU-Grundrechtscharta: Art. 10 EMRK ergänzen und modernisieren! (Band 5
der vom Mainzer Medieninstitut herausgegebenen Studien zum deutschen und europäischen
Medienrecht), Verlag Peter Lang GmbH Frankfurt a. M.

_____________________
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