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

 

Brüssel, den 13. Juli 2000  
 

  

CHARTE 4415/00 
 

CONTRIB 271 

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

 

Finden Sie bitte nachstehend eine Stellungnahme, vorgelegt von IG Medien, zu Artikel 15. 1 

 

________________________ 

 

 

                                                 
1  Dieser Text wurde uns nur in deutscher Sprache übermittelt.  

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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IG-Medien-Vorschlag 
für ein 

Europäisches Grundrecht der 
Medien-, Meinungs- und Informationsfreiheit 

in der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
 
 

Die IG Medien – Druck und Papier, Publizistik und Kunst (IG Medien) ist eine Organi-
sation für Medienschaffende sowie Künstlerinnen und Künstler aller Sparten. Seit 
ihrer Gründung setzt sie sich, wie bereits ihre Vorläuferorganisationen, nicht nur für 
die unmittelbaren wirtschaftlichen und sozialen Rechte ihrer Mitglieder ein, sondern 
darüber hinaus auch für die Medien-, Informations- und Meinungsfreiheit als 
unverzichtbare Grundlage demokratischer Verfassungsstrukturen. 
 
In der Diskussion um den Vorschlag des Grundrechtskonvents um ein Grundrecht 
auf Meinungs- und Informationsfreiheit sieht die IG Medien die Chance „ein Medien-
grundrecht als künftiges genuines EU-Grundrecht“ neu zu konzipieren und „auf eine 
supranationale konstitutionelle Weiterentwicklung der Union“ zuzuschneiden. 
 
Die IG Medien ist der Auffassung, dass es höchste Zeit ist, die Diskussion über EU-
Kommunikationsgrundrechte medienspezifisch zu vertiefen und zu verbreitern. Dies 
kann letztlich auch dazu dienen, den europäischen Integrationsprozeß voranzubringen 
und zu intensivieren. 
 
Den Medien und insbesondere dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt hierbei im 
Sinne eines wirklichen „public service“ eine besondere Bedeutung zu. Nachdrücklich 
ist auf das Protokoll zum Vertrag von Amsterdam und die Position des Ministerrates 
zu verweisen. Dort wird zu Recht festgestellt, „daß der öffentlichrechtliche 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“ (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). 
 
Die IG Medien bezieht sich in diesem Zusammenhang auf Positionen und 
Stellungnahmen namhafter Medienwissenschaftler und Verfassungsrechtler (u.a. 
Professor Martin Stock), dass ein Grundrechtsverständnis, das gemäß Art. 10 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) argumentiert, den Anforderungen 
an ein zukunftsfähiges Rundfunk- und Medienrecht nicht gerecht wird. 
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Die IG Medien schlägt daher folgende Fassung für den Art. 15 der Grundrechtscharta 
vor: 
 
(1) Das Recht der freien Meinungsäußerung wird gewährleistet. Ebenso 
wird das Recht gewährleistet, sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
umfassend zu informieren. Dies schließt insbesondere den Zugang zu 
kulturellen Angeboten und Angeboten der Bildung ein. 
 
(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 Angebots privatwirtschaftlichen 
Rundfunks, werden Bestand und Entwicklung von Rundfunk in öffentlicher 
Trägerschaft gewährleistet.“ 
 
(4) Auf rundfunkähnliche Mediendienste sind diese Bestimmungen entsprechend 
anzuwenden. 
 
(5) Eine Zensur findet nicht statt.“ 
 
 
Stuttgart, 30. Juni 2000 
 
 
 

________________________ 



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


