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

 

Brüssel, den 26. Juni 2000 (26.06) 
 

  

CHARTE 4386/00 
 

CONTRIB 245 

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

 

 

Finden Sie bitte nachstehend einen Vorschlag zu Artikel 15 (in der Fassung von Dokument Charte 

4333/00 CONVENT 36), vorgelegt vom Initiativkreis für den öffentlichen Rundfunk Köln. 1 

 

 

 

________________________ 

 

 

                                                 
1  Dieser Text wurde uns nur in deutscher Sprache übermittelt. 

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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A. INITIATIVKREIS FÜR DEN ÖFFENTLICHEN RUNDFUNK KÖLN 

 
 
 

Düsseldorf, den 16.6.2000 
Initia.Korresp.Herzog 

 
An den Vorsitzenden des Konvents zur Ausarbeitung 
einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
Herrn Professor Dr. Roman Herzog 
Prinzregentenstr. 89 
II. 81675 München 
 
 
Sehr geehrter Herr Professor Herzog, 
 
der Initiativkreis für den Öffentlichen Rundfunk Köln begrüßt es, dass die Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union in Artikel 15 (in der Fassung von Dokument CONVENT 28) die Freiheit 
der Meinungsäußerung verankern will. Wir sind allerdings der Ansicht, dass diese Fassung ergänzt 
und präzisiert werden sollte, damit sie neben der persönlichen Meinungs- und Informationsfreiheit 
auch die Medienfreiheit mit ihren objektiven und subjektiven Dimensionen umfassend sichert. 
Letzteres ist in den Verfassungen mehrerer Mitgliedstaaten, u. a. Deutschland und Portugal, der Fall 
und sollte auch in der EU-Charta geschehen. Unsere Anregungen richten sich auch auf eine 
gedeihliche medienpolitische Kooperation von EU und Mitgliedstaaten auf dem Boden einer 
Klärung der jeweiligen Kompetenzen. Wir nehmen dabei auf die Amsterdamer Protokollerklärung 
über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten Bezug. Der jüngste 
Kompromissvorschlag des Präsidiums (Art. 15 Abs. 2 laut Dokument CONVENT 36) trägt dem 
noch nicht ausreichend Rechnung. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie unsere Vorschläge in 
die weiteren Beratungen des Konvents einbeziehen würden. 
 
Der 1994 gegründete Initiativkreis setzt sich für die Belange des Öffentlichen Rundfunks und seine 
Zukunftssicherung im Rahmen der „dualen Rundfunkordnung“ Deutschlands ein. Er wird von 
Persönlichkeiten aus dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben getragen, die den Pro-
grammauftrag des Öffentlichen Rundfunks als „Rundfunk in gesellschaftlicher Verantwortung“ im 
Interesse unseres kulturellen Lebens und einer freien politischen Meinungsbildung für 
unverzichtbar ansehen. Daher wenden wir uns aus gegebenen Anlässen - wie hier - mit Eingaben 
und Vorschlägen an die für rundfunkpolitische Entscheidungen zuständigen Stellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. h. c. Adalbert Leidinger 
 
 
 
Sprecher: Dr. h. c. Adalbert Leidinger, 40472 Düsseldorf, Hetjensstr. 44, Tel.: 0211/651870, Fax: 6585661 
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III. Art. 15. Kommunikationsfreiheit 
(1) Jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. 
(2) Jeder hat das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen umfassend zu informieren und 

sich seine Meinung frei zu bilden. Dies schließt insbesondere den Zugang zu vielfältigen 
kulturellen Angeboten ein. 

(3) Die Freiheit der Presse, des Rundfunks, des Films und der sonstigen an die Allgemeinheit 
gerichteten Kommunikation wird gewährleistet. 

(4) Die Befugnisse der Mitgliedstaaten zur Sicherung von öffentlich-rechtlichem Rundfunk als 
Medium und Faktor des Prozesses freier Meinungsbildung bleiben unberührt. 

 
Begründung: 
Nach dem Vorschlag des Präsidiums des Konvents in Dokument CONVENT 28 soll sich Art. 15 
eng an Art. 10 Abs. 1 Sätze 1 und 2 EMRK anlehnen. Garantiert werden soll danach zunächst die 
Freiheit der Meinungsäußerung. Diese schließt, wie dann hinzugefügt wird, „die Meinungsfreiheit“ 
ein. Damit ist anscheinend die Freiheit der Meinungsbildung gemeint, was jetzt im Normtext 
klargestellt werden sollte. Weiter wird in Art. 15 des Präsidiumsvorschlags gesagt, die Freiheit der 
Meinungsäußerung schließe auch die Informationsfreiheit ein. Demgegenüber empfiehlt es sich, die 
Informationsfreiheit als selbständiges, zuoberst der Meinungsbildungsfreiheit zugeordnetes 
Grundrecht auszuweisen. Deshalb enthält unser Vorschlag in Abs. 1 die Meinungsäußerungsfreiheit 
und in Abs. 2 Informations- und Meinungsbildungsfreiheit. Letztere ist von so hohem Rang, dass es 
angezeigt erscheint, bestimmte nähere Maßgaben („umfassend“, „vielfältig“, Zugang zu 
„kulturellen Angeboten“) in die Charta aufzunehmen. Damit folgen wir dem Textvorschlag von 
ARD und ZDF in Dokument CONTRIB 103. 
 
Nach den jüngsten Kompromissvorschlägen des Präsidiums für Änderungen in Dokument 
CONVENT 36 soll Art. 15 um einen Abs. 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt werden: „Die 
Presse- und Informationsfreiheit ist unter Achtung der Transparenz und des Pluralismus ge-
währleistet.“ Diese Formulierung könnte den Eindruck erwecken, Informations- und Presse-
freiheit seien deckungsgleich, was keineswegs zutrifft. Darum sollte die Informationsfreiheit - 
wie oben vorgeschlagen - separat garantiert und in dem Absatz über Medienfreiheit nicht 
noch einmal erwähnt werden. Im übrigen sollte hier nicht nur - gewissermaßen pars pro toto - 
die Pressefreiheit genannt werden. Vielmehr ist davon jedenfalls die Rundfunkfreiheit zu un-
terscheiden, und diese ist ausdrücklich zu erwähnen, wie es auch von Prof. Meyer (Ände-
rungsvorschlag 280) und Minister Gnauck (Änderungsvorschlag 289) gefordert wird. 
Einbezogen werden könnten auch die Filmfreiheit sowie die Freiheit sonstiger an die 
Allgemeinheit gerichteter neuer Mediendienste, wie es in dem ARD/ZDF-Vorschlag geschieht. 
 
Mit dem von uns vorgeschlagenen Abs. 4 zielen wir auf eine explizite Bestands- und Entwick-
lungsgarantie für den Rundfunk in öffentlicher Trägerschaft ab. Damit wird dem Erfordernis 
programmlicher Qualitätssicherung Rechnung getragen, wie es in der Amsterdamer Proto-
kollerklärung von 1997 betont wird. Eine derartige Garantie wird auch in den Änderungsvor-
schlägen 280 und 289 gefordert. Zur näheren Begründung weisen wir auch auf den von Prof. Stock 
vorgelegten Diskussionsbeitrag Dokument CONTRIB 206 hin. 
 
 

________________________ 

 



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
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